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Vorwort
In den gut zwei Jahren seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches hat sich auf
dem Turbo Pascal-Sektor vieles verändert. In erster Linie sind hier die CompilerVersionen Turbo Pascal 4.0 und 5.0 zu nennen. Diese bieten, neben dem geänderten
äußeren Erscheinungsbild, gegenüber der Version 3.0 auch eine wesentlich bessere Kapazitätsausnutzung des Rechners durch einen intelligenteren und schnelleren Compiler. Zudem können jetzt ganze Segmente in Form von sogenannte Units vorcompiliert
abgespeichert und später gelinkt werden. Aus diesen Gründen erschien es mir angebracht, das gesamte Werk vor der zweiten Auflage gründlich zu überarbeiten.
Ich möchte an dieser Stelle vor allem meiner Frau und meiner Tochter dafür danken,
daß sie während der Überarbeitungszeit so geduldig auf meine geistige Anwesenheit
verzichteten. Außerdem sei an dieser Stelle auch Herrn Dr. Sigfrido Saibene gedankt,
der mich in jeder Hinsicht immer tatkräftig und aufopfernd unterstützte.
Garching/München, Februar 1989

Marku1 Weber
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Vorwort der ersten Auflage

Ich habe das vorliegende Buch in der Absicht geschrieben, dem experimentell tätigen
Naturwissenschaftler eine Reihe von Routinen und Programmen an die Hand zu geben, die er bei der Aufbereitung von Meßergebnissen auf einem Personal Computer
benötigt. In der Kürze war es mir leider nicht möglich, alldie Themen anzusprechen,
die ich gerne behandelt hätte. Ich hoffe, die getroffene Auswahl enthält trotzdem viele
interessante Themen.
Ich habe mich bei der Wahl einer geeigneten Programmiersprache für dieses Buch für
die Verwendung des Turbo-Pascal Compilers der Firma Borland entschieden. Dieser
enthält bereits eine Vielzahl von Befehlen, die über Standard-Pascal hinausgehen und
ist andererseits weitgehend zum UCSD-Pascal Standard kompatibel.
Da Pascal von Nikolaus Wirth 1971 ursprünglich als Unterrichtssprache entwickelt
wurde, läßt es sich besonders gut zur Demonstration von Programmierprinzipien verwenden. Für den Leser bedeutet die modulare Struktur eine wesentliche Erleichterung, da sich sämtliche Programmschritte fast wie in der theoretischen Formulierung
lesen lassen. Gleichzeitig bleibt infolge der guten Strukturierbarkeit eine optimale
Übersicht gewahrt.
Die in diesem Band enthaltenen Programme sollen dem Leser, der gerade erst beginnt,
sich in die Programmierung von PC's einzuarbeiten, den Einstieg erleichtern und ihn
von der Programmierung mehr oder weniger elementarer Routinen befreien. Als Vorbild dienten hier die Programmbibliotheken an den Großrechnern der Universitäten.
Der Leser soll aber nicht nur Programme zur Verfügung gestellt bekommen, sondern
auch die Möglichkeit diese zu verstehen. Soweit dies möglich ist, wurde deshalb darauf geachtet, die Programme nicht zu speziell auf Turbo Pascal hin zu optimieren
und sie auch ausführlich theoretisch zu erläutern. Dabei sollte die Übertragbarkeit
auf andrre Programmiersprachen gesichert bleiben. Dies war auch ein Grund, warum
ich mich für einen Pascal Compiler als Programmiersprache entschieden habe. Die
strukturierte Programmierung in Pascal hat sich in den letzten Jahren in fast allen
Computerzirkularen als Korrespondenz-Programmiersprache etabliert. Dies ist nicht
zuletzt der Einführung von Turbo Pascal zu verdanken, das neben einem günstigen
Anschaffungspreis auch noch einen äußerst komfortablen, Wordstar kompatiblen, Editor und eine reichhaltige und offrne Programmbibliotek enthält.
Viele Befehle, die Turbo Pascal dem Benutzer zur Verfügung stellt, können von diesem
allerdings aus Unkenntnis meist gar nicht genutzt werden. Das heißt nicht, daß sie
im Handbuch fehlen würden. Dort werden aber so viele Kenntnisse über Aufbau
des Rechners und über das Betriebssystem vorausgesetzt, daß vor allem Anfänger
hoffnungslos überfordut sind. Ein Ziel dieses Buches war es daher auch, den Leser
mit diesen Kenntnissen zu versorgen, so daß er auch tatsächlich alle zur Verfügung
gestellten Befehle ausnutzen kann.
Ein weiteres Anliegen war mir die systematische Darstellung der wichtigsten mathematischen Analysemethoden. Hier sollte in erster Linie die Methode der nichtlinearen
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Minimierung, das sogenannte "Fitting", ausgiebig behandelt werden. Ich habe festgestellt, daß die meisten Leute, die mit solchen Programmen zur Datenanalyse arbeiten,
nicht wissen, was eigentlich im Rechner abläuft und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Dabei ist es wichtig, gerade darüber Bescheid zu wissen, da alle diese
Programme in der Regel nur unter bestimmten Prämissen einwandfrei arbeiten. Wie
gut sich ein gemessenes Spektrum auf diese Weise auswerten läßt, hängt meist stark
von der Erfahrung des Benutzers ab. Generell ist auf kein gefittetes Ergebnis absolut
Verlaß.
Abschließend werde ich noch die elementarsten Simulationsprinzipien auf der Basis
der Monte-Cario-Methode besprechen. Der Leser soll dabei durch die Verwendung
nichtgleichverteilter Zufallszahlen in die Lage versetzt werden, einfache Simulationen
selbständig durchzuführen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all meinen Freunden und Kollegen
bedanken, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Mein besonderer Dank
gilt hier Herrn Michael Zeiger, der mir über zweieinhalb Jahre, oftmals bis spät in die
Nacht, mit Rat und Tat aktiv zur Seite gestanden und als unerbittlicher Diskussionspartner maßgeblich zur Beseitigung der Fehler in den mathematischen Abschnitten
des Buches beigetragen hat.
Weiter möchte ich mich ganz herzlich bei Fräulein Barbara Matschke bedanken, die in
den Stunden, in denen nichts mehr zu gehen schien, immer für mich da war und auch
das gesamte Manuskript kritisch gelesen und mich auf die unverständlichen Passagen
aufmerksam gemacht hat.
Meinen Kollegen und Freunden Sigfrido Saibene und Wolfgang Ihra möchte ich sagen,
daß ohne ihren unerschütterlichen Glauben an mich dieses Buch wahrscheinlich niemals zustande gekommen wäre. Dasselbe gilt für meine Freunde Ulrich Eschbaumer
und Marcus Settles, sowie meine Mutter und Frau Maria Niedermaier. Ich werde
Euch das niemals vergessen.
Mein Dank gilt auch Herrn Dr. Tilman Butz und seinen Kollegen vom Institut E1.5
für nukleare Festkörperphysik der Technischen Universität München, die es mir im
Rahmen meiner Arbeit an ihrem Institut ermöglichten, die meisten Programme in
diesem Buch zu erstellen.
Zum Schluß noch ein Wort des Dankes nach Wiesbaden an die !vlitarbeiter des ViewegVerlages, insbesonden· an Herrn Wolfgang Dumke und an Frau Gabriele Treiber, die
mir in jeder Hinsicht bezüglich meiner vielen Wünsche entgegenkamen.
Garching/Miinchen, Apri/1987

Markus Weber
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