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plus(a; b) = a+ b
mal(a; b) = a · b
Hier sind a und b die formalen Eingangsparameter.

plus(1; 10) = 1+ 10 = 11
mal(1; 10) = 1 · 10 = 10
Hier sind 1 und 10 die aktuellen Eingabewerte und
11 bzw. 10 ist der jeweils einzige Ausgabewert.

plus(3;mal(4; 5) = 3+ 4 · 5 = 23

• In der Informatik werden in PROZESSEN DATEN verarbeitet.
Ein Datum (Singular von Daten) umfasst dabei sowohl die
DARSTELLUNGSFORM als auch die zugehörige BEDEUTUNG.

• Viele Prozesse lassen sich nur überschauen, wenn man sie in
TEILPROZESSE gliedert.
Diese Teilprozesse stellt man in einem geeigneten Diagramm dar und
beschreibt den DATENFLUSS zwischen ihnen.

• In der Informatik bezeichnet man den verarbeitenden Prozess als
FUNKTION.

– Eine Funktion ermittelt - wie in der Mathematik - aus einem oder
mehreren EINGABEWERTEN durch eine eindeutige
ZUORDNUNGSVORSCHRIFT einen AUSGABEWERT.

– Jede Funktion hat einen Bezeichner und eine Zuordnungsvorschrift.
– Die Platzhalter für die nötigen Eingabewerte werden mit eindeutigen
Bezeichnern festgelegt und heißen FORMALE EINGANGSPARAMETER
oder kurz PARAMETER:
Funktionsname(Parameter1; Parameter2; ... ) = ...

– Beim Aufruf der Funktion werden die formalen Eingangsparameter
entsprechend ihrer Reihenfolge durch AKTUELLE EINGABEWERTE
ersetzt und der Ausgabewert wird aus diesen Eingabewerten durch
die Zuordnungsvorschrift ermittelt.

– Beachte: Der Ausgabewert einer Funktion kann als Eingabewert
einer anderen Funktion dienen.

• Kombinierte Funktionen werden in DATENFLUSSDIAGRAMMEN
(Rechenbäumen) dargestellt. Deren Elemente sind

– abgerundete Rechtecke für Funktionen,
– Verbindungspfeile für Datenflüsse,
– Pfeile mit freiem Fuß für Eingabewerte (Quellen) und
– ein Pfeil mit freier Spitze für den (einen) Ausgabewert (Senke).

Zusammenfassung:

Bei der funktionalen Modellierung wird
• ein komplexer Prozess in einzelne Teilprozesse zerlegt,
• der Datenfluss zwischen diesen Prozessen analysiert, also jeweils für die
Teilprozesse die formalen Eingangsparameter identifiziert und die
Zuordnungsvorschriften beschrieben

• und schließlich das gesamte funktionale Modell durch ein
Datenflussdiagramm dargestellt.


