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Programmiersprachen und Typsysteme

Die Bündelung von Werten zu Datentypen führt dazu, dass bei der Software-Entwicklung Datenmodellie-
rungen (mehr oder weniger) gut gelingen. Ebenso liegt es auf der Hand, dass ohne jede Typisierung 
immer erst zur Laufzeit eines Programms auch eigentlich offensichtlich unsinnige Operationen entdeckt 
werden könnten.

Man unterscheidet die Typisierung der Programmiersprache nach verschiedenen Gesichtspunkten. Eines 
dieser Merkmale ist die statische im Vergleich zur dynamischen Datentyp-Handhabung. Bei einer 
statischen Typisierung hat jede Variable, jeder Funktionsparameter1 einen (bei der Deklaration explizit 
oder durch Typableitung2) festgelegten Datentyp. Sehr viele höhere Programmiersprachen sind verfol-
gen eine statische Datentypisierung. Außerdem kann bei der Code-Generierung durch den Compiler 
besser optimiert werden, wenn bereits zu diesem Zeitpunkt umfassende Informationen über die jewei-
ligen Datentypen vorliegen. Java, Scala, Kotlin oder Haskell sind beispielsweise statisch typisiert.

Bei dynamischer Typisierung haben lediglich die (konstanten) Werte (Literale) einen festgelegten Daten-
typ. Variablen und Parameter haben hier keinen festgelegten Typ; zu verschiedenen Zeiten können hier 
Werte verschiedener Datentypen gebunden werden. Lisp, JavaScript oder Python sind Beispiele für 
dynamisch typisierte Sprachen.

Gelegentlich wird von strong typing gesprochen, starker Typisierung. Damit werden meist Programmier-
sprachen miteinander verglichen: Sprache A typisiert stärker als Sprache B meint, dass A strenger mit 
Datentypen und ihrer (insbesondere impliziten) Umwandlung umgeht. So ist die Sprache C schwächer 
typisiert als C++, da in C Adressen beliebig gecastet werden können, was in C++ nicht so weit möglich 
ist3. Die Programmiersprache Haskell erlaubt noch nicht einmal implizite Typumwandlungen von Ganz-
zahlen (Int) in Gleitkommawerte (Float). 

Weitere Begriffe im Kontext der Datentypsysteme sind das Overloading (Überladen), die Polymorphie 
(oder der Polymorphismus) und die Vererbung (Inheritance).

Tabelle: Übersicht über einige Programmiersprachen und ihren Umgang mit Datentypen

Kategorisierung statisch dynamisch

schwächer Java ProLog

C++ (dynamische Typprüfung möglich)

Scala, Kotlin Lisp, Smalltalk

Racket Python

stärker Haskell Ruby

1 Der Begriff Funktion ist hier als Oberbegriff für jede Form von (ausgelagerter) Funktionalität gemeint. Über die  
Unterschiede zwischen z. B. Prozeduren und Funktionen oder Methoden, Konstruktoren oder Operatoren wird  
an anderer Stelle in der Vorlesung gesprochen werden.

2 Engl. type inference. Hier gibt es die begriffliche Unterscheidung in explizite und implizite Typisierung.

3 Der „Klassiker“ ist der type cast von (void *) zu irgendeinem anderen Pointer-Typ in C.
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