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‣Strukturdeklarationen sind dazu da, die Implementierung 
einer Datenstruktur zu kapseln. 
 
Beispiel: (Endliche) Mengen von ganzen Zahlen 
 
 
 
 
 

Implementierung von Datenstrukturen
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signature ISET = sig

type set

val set : int list -> set

val union : set -> set -> set

val subset : set -> set -> bool

end

structure ISet :> ISET = struct

type set = int list

fun set xs = xs

fun union xs ys = xs@ys

fun elem ys x = List.exists (fn y => y=x) ys

fun subset xs ys = List.all (elem ys) xs

end

Abbildung 14.1: Eine Struktur für endliche Mengen ganzer Zahlen

Teilmengenbeziehung testen. Das Feld type set (verschieden vom Feld val set) soll einen
neuen Typ für die durch die Struktur realisierten Mengen bereitstellen.

Wir kommen jetzt zur Implementierung der Struktur. Dabei werden wir Mengen durch
Listen darstellen, wobei wir der Einfachheit halber jede Liste als Darstellung einer Men-
ge akzeptieren:

type set = int list

Damit ist klar, wie die Prozeduren set, union und subset zu deklarieren sind.

Es gibt aber eine Schwierigkeit. Gemäß dieser Deklaration ist der Typ set mit dem
Gleichheitstest für Listen ausgestattet. Das ist ein Konflikt, da die Darstellungsgleich-
heit (Gleichheit von Listen) nicht mit der abstrakten Gleichheit (Gleichheit von Men-
gen) übereinstimmt. Beispielsweise sind [1,2] und [2,1] zwei verschiedene Listen, die
dieselbe Menge darstellen. Daher wäre es wünschenswert, dass bei der Benutzung der
Struktur die Implementierung des Typs set durch Listen nicht mehr sichtbar ist und auch
kein Gleichheitstest für set verfügbar ist. Dieses Verbergen von Implementierungsinfor-
mation lässt sich dadurch bewerkstelligen, dass wir die Struktur mit einem sogenannten
Signaturconstraint deklarieren.

Abbildung 14.1 zeigt die Deklaration einer Struktur ISet, die Mengen wie gewünscht be-
reitstellt. Zunächst wird eine Signatur ISET deklariert, die die Felder der Struktur genau-
so spezifiziert, wie sie bei der Benutzung sichtbar sein sollen. Danach wird die Struk-
tur ISet deklariert, wobei das gewünschte Verbergen von Implementierungsinformati-
on durch den mit der Signatur ISET formulierten Signaturconstraint :> ISET erzielt
wird. Auch die Hilfsprozedur elem wird durch den Signaturconstraint verborgen. Hier
sind Beispiele für die Benutzung von ISet:
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‣Problem: Die Darstellungsgleichheit (Gleichheit von Listen) 
stimmt nicht mit der abstrakten Gleichheit (Gleichheit von 
Mengen) überein! 

‣Lösung: Verbergen von Implementierungsdetails  
durch einen Signaturconstraint: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur die in dem Signaturconstraint angegebenen Felder sind 
für den Benutzer der Signatur sichtbar. 
 

Verbergen von Implementierungsdetails
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Strukturen und Signaturen

‣Eine Signatur beschreibt die Schnittstelle zwischen der Benutzung 
und der Implementierung einer Struktur.  

‣Signaturen verhalten sich zu Strukturen so, wie sich  
Typen zu Werten verhalten.  
Wenn eine Struktur ohne Signaturconstraint eingeführt wird, sieht sie der 
Benutzer gemäß einer automatisch abgeleiteten Signatur, die keine 
Implementierungsdetails verbirgt.  

‣Per Konvention schreibt man Bezeichner für Strukturen und 
Signaturen groß. Bezeichner für Signaturen schreibt man darüber 
hinaus nur mit Großbuchstaben.  

‣ In let-Ausdrücken ist die Deklaration von Strukturen und Signaturen 
unzulässig.  

282 14 Datenstrukturen

val s = ISet.set [3,2]

val s : set

val s’ = ISet.set [5,9,4]

val s’ : set

ISet.subset s s’

false : bool

Wenn Sie die zusammengesetzten Bezeichner für die Felder von ISet stören, können Sie
die Felder mit der speziellen Deklaration open ISet direkt sichtbar machen. Man spricht
vom Öffnen einer Struktur.

open ISet

type set

val set : int list ! set

val subset : set ! set ! bool

val union : set ! set ! set

val s = union (set[1,2,3]) (set[3,4])

val s : set

subset (set[1,4]) s

true : bool

Allgemein hat eine Strukturdeklaration mit einem Signaturconstraint die folgende Form:

structure "Bezeichner # :> "Signaturausdruck # =

struct "Deklaration# . . . "Deklaration # end

Bei dem Signaturausdruck kann es sich entweder um einen an eine Signatur gebunde-
nen Bezeichner handeln (wie bei der Deklaration von ISet) oder um die direkte Angabe
einer Signatur mit sig . . . end. Wenn eine Struktur mit einem Signaturconstraint dekla-
riert wird, sehen die Benutzer der Struktur die Felder der Struktur genau so, wie sie von
der Signatur spezifiziert werden (das gilt auch beim Öffnen von Strukturen). Im Einzel-
nen kann ein Signaturconstraint die folgenden Funktionen erfüllen:

• Einführung von abstrakten Typen, deren Implementierung bei der Benutzung der
Struktur nicht sichtbar ist. Beispiel: der Typ set der Struktur Iset. Die Einführung ei-
nes abstrakten Typen t geschieht mit der Spezifikation type t oder eqtype t. Bei der
Spezifikation mit type wird der Gleichheitstest des implementierenden Typs verbor-
gen, bei der Spezifikation mit eqtype wird er sichtbar gemacht.

• Verbergen von Objekten, die nur für die Implementierung der Struktur von Bedeu-
tung sind. Beispiel: Die Prozedur elem der Struktur Iset.

• Überprüfung von Typannahmen. Für jedes der von der Signatur spezifizierten Felder
prüft der Interpreter, ob es von der Struktur gemäß seiner Spezifikation implemen-
tiert wird. Dabei darf die Struktur ein Feld allgemeiner implementieren als die Signa-
tur es fordert. Beispiel: Die Struktur ISet implementiert das Feld set polymorph mit
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A: Ja B: Nein ✓╳

Ist die folgende Deklaration zulässig?      

structure S :> sig eqtype t end = 

struct type t = int -> int end
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Abstrakte Datenstrukturen

‣Man unterscheidet zwischen der Spezifikation und der 
Implementierung einer Datenstruktur.  

‣Die Spezifikation einer Datenstruktur beschreibt die Typen und 
Operationen der Datenstruktur aus Benutzersicht, ohne sich auf eine 
bestimmte Implementierung festzulegen. 
Wir sprechen von einer abstrakten Datenstruktur oder einem 
abstrakten Datentyp (ADT).  

‣Abstrakte Datenstrukturen können durch eine Signatur und eine 
Modellimplementierung beschrieben werden. 
Diese legt die Semantik der Operationen (d.h. die Funktionsweise) 
fest, nicht aber die Laufzeiten. 

‣Verschiedene Implementierungen sind aus Benutzersicht (bis auf die 
Laufzeiten) von der Modellimplementierung ununterscheidbar. 
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Trade-Offs
Oft können einzelne Operationen einer Datenstruktur auf Kosten 
anderer Operationen schneller gemacht werden. 
 
Beispiel ISet: 

‣Laufzeit der Modellimplementierung: 
set               konstant 
union          linear (in der Länge des ersten Arguments) 
subset         quadratisch (in der Summe der Längen) 

‣Laufzeit einer alternativen Implementierung  
mit strikt sortierten Listen: 
set               linear-logarithmisch 
union          linear (in der Summe der Längen) 
subset         linear (im Minimum der Längen) 

Welche Implementierung insgesamt am effizientesten ist, hängt davon ab, auf 
welchen Argumenten und wie oft die verschiedenen Operationen angewandt 
werden. 
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Vektoren

‣Listen sind eine Datenstruktur für endliche Folgen. 

‣Anfügen an eine Liste (::):   konstante Laufzeit 

‣Zugriff auf Position (List.nth):   lineare Laufzeit 

‣Vektoren: alternative Datenstruktur für endliche Folgen 

‣Anfügen an einen Vektor (Vector.concat):  lineare Laufzeit 

‣Zugriff auf Position (Vector.sub):   konstante Laufzeit 

Trade-Off: 

‣Werden Folgen Schritt-für-Schritt aufgebaut:  
Listen vorteilhaft 

‣Wird oft auf spezifische Elemente der Folge zugegriffen:  
Vektoren vorteilhaft 
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Signatur der Standardstruktur Vektor (Ausschnitt)14.4 Vektoren 287

eqtype ! vector
val fromList : ! list !! vector
val tabulate : int " (int !!)!! vector
val sub : ! vector " int !! (" Subscript ")
val length : ! vector ! int
val map : (!!") !! vector !" vector
val foldl : (!""!") !"!! vector !"
val foldr : (!""!") !"!! vector !"
val concat : ! vector list !! vector

Abbildung 14.2: Ausschnitt aus der Signatur der Standardstruktur Vector

dard ML wird dieser Tatsache durch die Standardstruktur Vector gerecht, die Folgen mit
einem schnellen Positionszugriff als sogenannte Vektoren bereitstellt. Abbildung 14.2
zeigt einen Ausschnitt aus der Signatur von Vector. Die Operation fromList liefert zu ei-
ner Liste den entsprechenden Vektor. Die Operationen tabulate, length, map, foldl, foldr
und concat verhalten sich wie die entsprechenden Operationen für Listen. Die Operati-
on sub realisiert den Positionszugriff. Wenn die angefragte Position nicht existiert, wirft
sub die Ausnahme Subscript.

Es ist üblich, von den Komponenten eines Vektors zu sprechen, statt von seinen Ele-
menten. Wie bei Listen sind die Positionen eines Vektors mit 0 beginnend nummeriert.
Der Positionszugriff sub liefert für einen Vektor und eine Zahl k den Wert, der an der
k-ten Position des Vektors steht. Dieser Wert wird als die k-te Komponente des Vektors
bezeichnet.

Wir kommen jetzt zu den Laufzeiten der Vektor-Operationen. Der Positionszugriff sub
hat, wie bereits gesagt, konstante Laufzeit. Auch length hat konstante Laufzeit. Die Ope-
rationen tabulate, map, foldl und foldr haben die gleichen Laufzeiten wie bei Listen. Die
Laufzeiten der Operationen fromList und concat sind linear (bei concat in der Summe
der Längen der zu konkatenierenden Vektoren).

Listen haben gegenüber Vektoren den Vorteil, dass die Cons-Operation konstante Lauf-
zeit hat. Eine Cons-Operation für Vektoren hätte dagegen lineare Laufzeit in der Länge
des zweiten Arguments (Realisierung beispielsweise mit concat möglich). Der Trade-
off zwischen Vektoren und Listen besteht also in der Wahl zwischen einem schnel-
len Positionszugriff und einer schnellen Cons-Operation. Eine schnelle Cons-Operation
bringt Vorteile, wenn Folgen Schritt für Schritt konstruiert werden müssen. Wenn dage-
gen wiederholt auf die Elemente einer einmal konstruierten Folge zugegriffen werden
soll, ist ein schneller Positionszugriff vorteilhaft.

Wir halten fest, dass Vektoren in Bezug auf Effizienz einen neuen Aspekt in die Sprache
einbringen, der nicht auf die bisher eingeführten Sprachkonstrukte zurückgeführt wer-
den kann.
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Suche in sortierten Folgen

‣Lineare Suche auf einer sortierten Liste: 
 
fun linearsearch compare ls x =  
let  
   fun position(n, nil) = NONE  
     | position(n, y::yr) = case compare (y,x) of  
                              EQUAL => SOME n  
                            | LESS => position(n+1, yr)  
                            | GREATER => NONE  
in   
   position(0, ls)  
end  
 
 
linearsearch Int.compare [1,2,5,6,7,8,10] 8;  
> val it = SOME 5 : int option  
 
 
Laufzeit hat lineare Komplexität in der Länge der Liste.
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‣Binäre Suche auf einem sortierten Vektor: 
 
fun binarysearch compare v x =  
let  
  fun position l r =  
       if l>r then NONE  
       else let val m = (l+r) div 2  
                val y = Vector.sub(v,m)  
            in case compare(x,y) of  
                          EQUAL => SOME m  
                        | LESS => position l (m-1)  
                        | GREATER => position (m+1) r  
            end  
in  
  position 0 (Vector.length v - 1)  
end  
 
Laufzeit hat logarithmische Komplexität in der Länge des Vektors.

Suche in sortierten Folgen

14.5 Binäre Suche 289

y

l rm

! "# $

linker Teilvektor
! "# $

rechter Teilvektor

fun position compare v x = let

fun position’ l r =

if l>r then NONE

else let val m = (l+r) div 2

val y = Vector.sub(v,m)

in case compare(x,y) of

EQUAL => SOME m

| LESS => position’ l (m-1)

| GREATER => position’ (m+1) r

end

in

position’ 0 (Vector.length v - 1)

end

position : (! * !! order) ! ! vector ! !! int option

Abbildung 14.3: Binäre Suche

schreiben, die zu einer Vergleichsprozedur, einem Vektor und einem Wert mit binärer
Suche eine Position ermittelt, an der der Wert im Vektor vorkommt. Dabei wollen wir
wie folgt vorgehen. Zunächst wird die Länge des Vektors ermittelt. Wenn die Länge 0
ist, ist x keine Komponente des Vektors und die Suche ist beendet. Ansonsten werden
die mittlere Position m des Vektors und die Komponente y an dieser Position bestimmt.
Dann werden 3 Fälle unterschieden:

1. Wenn x = y , dann ist m die gesuchte Position und die Suche ist beendet.

2. Wenn x < y , dann wird die Suche im linken Teilvektor (bis Position m"1) fortgesetzt,
da alle Komponenten ab Position m größer als x sind.

3. Wenn y < x, dann wird die Suche im rechten Teilvektor (ab Position m+1) fortgesetzt,
da alle Komponenten bis Position m kleiner als x sind.

Abbildung 14.3 zeigt die Deklaration einer diesem Vorgehen entsprechenden Prozedur.
Die eigentliche Suche erfolgt mit der Hilfsprozedur position#, die die linkeste und rech-
teste Position des zu durchsuchenden Teilvektors als Argumente erhält. Die Laufzeit
der Prozedur ist logarithmisch in der Länge des Vektors, da binäre Suche zum Einsatz
kommt und keine Nebenkosten anfallen. Dabei nehmen wir an, dass die Vergleichspro-
zedur konstante Laufzeit hat.

Beachten Sie, dass sich die logarithmische Laufzeit der binären Suche nur mit Vektoren
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signature QUEUE = sig

type ’a queue

val empty : ’a queue

val snoc : ’a queue -> ’a -> ’a queue

val head : ’a queue -> ’a (* Empty *)

val tail : ’a queue -> ’a queue (* Empty *)

end

structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]

val head = hd

val tail = tl

end

Abbildung 14.4: Schlangen

structure FQueue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list * ’a list

val empty = ([],[])

fun snoc ([],_) x = ([x],[])

| snoc (q, r) x = (q, x::r)

fun head (q, r) = hd q

fun tail ([x], r) = (rev r, [])

| tail ( q , r) = (tl q, r)

end

Abbildung 14.5: Effiziente Implementierung von Schlangen

Aus der Darstellungsinvariante ergibt sich die in Abbildung 14.5 gezeigte Implementie-
rung von Schlangen. Jede Operation kann davon ausgehen, dass sie nur auf Darstellun-
gen von Schlangen angewendet wird, für die die Darstellungsinvariante erfüllt ist. Um-
gekehrt müssen die Operationen empty, snoc und tail aber auch sicherstellen, dass sie
Darstellungen liefern, die die Invariante erfüllen. Überzeugen Sie sich davon, dass dies
in der Tat der Fall ist.

Wir kommen jetzt zur Laufzeit der Operationen. Bis auf tail haben alle Operationen kon-
stante Laufzeit, tail hat nur dann keine konstante Laufzeit, wenn ein Reversionsschritt
erforderlich ist. Wenn tail eine lange Liste zu reversieren hat, profitieren die nachfol-
genden tail-Operationen davon, da sie dann nicht reversieren müssen. Da jeder Erwei-
terungsschritt höchstens ein Element zur rechten Liste hinzufügt, sind die Reversions-
kosten durch die Anzahl der Erweiterungsschritte beschränkt. Wir können also sagen,
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end
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type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]
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end
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‣ In der Modellimplementierung hängt die Laufzeit von snoc  
linear von der Länge der zu erweiternden Schlange ab. 

‣ Für eine Folge von n Erweiterungsschritten mit der Operation snoc, 
die nacheinander auf die leere Schlange angewendet werden, fällt 
damit quadratische Laufzeit O(n2) an.
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structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]

val head = hd
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signature QUEUE = sig

type ’a queue

val empty : ’a queue

val snoc : ’a queue -> ’a -> ’a queue

val head : ’a queue -> ’a (* Empty *)

val tail : ’a queue -> ’a queue (* Empty *)

end

structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]

val head = hd

val tail = tl

end
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structure FQueue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list * ’a list

val empty = ([],[])

fun snoc ([],_) x = ([x],[])

| snoc (q, r) x = (q, x::r)

fun head (q, r) = hd q

fun tail ([x], r) = (rev r, [])

| tail ( q , r) = (tl q, r)
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gekehrt müssen die Operationen empty, snoc und tail aber auch sicherstellen, dass sie
Darstellungen liefern, die die Invariante erfüllen. Überzeugen Sie sich davon, dass dies
in der Tat der Fall ist.

Wir kommen jetzt zur Laufzeit der Operationen. Bis auf tail haben alle Operationen kon-
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signature QUEUE = sig

type ’a queue

val empty : ’a queue

val snoc : ’a queue -> ’a -> ’a queue

val head : ’a queue -> ’a (* Empty *)

val tail : ’a queue -> ’a queue (* Empty *)

end

structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]

val head = hd

val tail = tl

end
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structure FQueue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list * ’a list

val empty = ([],[])

fun snoc ([],_) x = ([x],[])

| snoc (q, r) x = (q, x::r)

fun head (q, r) = hd q

fun tail ([x], r) = (rev r, [])

| tail ( q , r) = (tl q, r)

end
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gen von Schlangen angewendet wird, für die die Darstellungsinvariante erfüllt ist. Um-
gekehrt müssen die Operationen empty, snoc und tail aber auch sicherstellen, dass sie
Darstellungen liefern, die die Invariante erfüllen. Überzeugen Sie sich davon, dass dies
in der Tat der Fall ist.

Wir kommen jetzt zur Laufzeit der Operationen. Bis auf tail haben alle Operationen kon-
stante Laufzeit, tail hat nur dann keine konstante Laufzeit, wenn ein Reversionsschritt
erforderlich ist. Wenn tail eine lange Liste zu reversieren hat, profitieren die nachfol-
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signature QUEUE = sig

type ’a queue
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val snoc : ’a queue -> ’a -> ’a queue

val head : ’a queue -> ’a (* Empty *)
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end

structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]
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| snoc (q, r) x = (q, x::r)
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fun tail ([x], r) = (rev r, [])
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signature QUEUE = sig

type ’a queue

val empty : ’a queue

val snoc : ’a queue -> ’a -> ’a queue

val head : ’a queue -> ’a (* Empty *)

val tail : ’a queue -> ’a queue (* Empty *)

end

structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]

val head = hd

val tail = tl

end

Abbildung 14.4: Schlangen

structure FQueue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list * ’a list

val empty = ([],[])

fun snoc ([],_) x = ([x],[])

| snoc (q, r) x = (q, x::r)

fun head (q, r) = hd q

fun tail ([x], r) = (rev r, [])

| tail ( q , r) = (tl q, r)

end
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in der Tat der Fall ist.

Wir kommen jetzt zur Laufzeit der Operationen. Bis auf tail haben alle Operationen kon-
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Laufzeit

‣ empty, snoc, und head haben konstante Laufzeit. 

‣ Laufzeit von tail ist nicht uniform: konstant außer wenn erste Liste 
einelementig, dann linear in zweiter Liste. 

‣ Beobachtung: Reversionskosten sind durch Anzahl vorausgehender 
snoc Operationen beschränkt. 

‣Akkumuliert betrachtet haben damit alle Operationen konstante 
Laufzeit. 
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signature QUEUE = sig

type ’a queue

val empty : ’a queue

val snoc : ’a queue -> ’a -> ’a queue
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end

structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]

val head = hd

val tail = tl

end
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| snoc (q, r) x = (q, x::r)

fun head (q, r) = hd q
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end
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Aus der Darstellungsinvariante ergibt sich die in Abbildung 14.5 gezeigte Implementie-
rung von Schlangen. Jede Operation kann davon ausgehen, dass sie nur auf Darstellun-
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gekehrt müssen die Operationen empty, snoc und tail aber auch sicherstellen, dass sie
Darstellungen liefern, die die Invariante erfüllen. Überzeugen Sie sich davon, dass dies
in der Tat der Fall ist.

Wir kommen jetzt zur Laufzeit der Operationen. Bis auf tail haben alle Operationen kon-
stante Laufzeit, tail hat nur dann keine konstante Laufzeit, wenn ein Reversionsschritt
erforderlich ist. Wenn tail eine lange Liste zu reversieren hat, profitieren die nachfol-
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signature QUEUE = sig

type ’a queue

val empty : ’a queue

val snoc : ’a queue -> ’a -> ’a queue
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end

structure Queue :> QUEUE = struct

type ’a queue = ’a list

val empty = nil

fun snoc q x = q@[x]
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Aus der Darstellungsinvariante ergibt sich die in Abbildung 14.5 gezeigte Implementie-
rung von Schlangen. Jede Operation kann davon ausgehen, dass sie nur auf Darstellun-
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stante Laufzeit, tail hat nur dann keine konstante Laufzeit, wenn ein Reversionsschritt
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Die Implementierung von Schlangen als Paar (q,r)  
erfüllt die folgende Darstellungsinvariante: 

‣ Die Liste q @ rev r stellt die Schlange dar 

‣ Wenn q leer ist, dann ist auch r leer. 

‣ Beweis per Induktion. 
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‣Funktoren: parametrierte Datentypen

14.2 Implementierung von Datenstrukturen 281

signature ISET = sig

type set

val set : int list -> set

val union : set -> set -> set

val subset : set -> set -> bool

end

structure ISet :> ISET = struct

type set = int list

fun set xs = xs

fun union xs ys = xs@ys

fun elem ys x = List.exists (fn y => y=x) ys

fun subset xs ys = List.all (elem ys) xs

end

Abbildung 14.1: Eine Struktur für endliche Mengen ganzer Zahlen

Teilmengenbeziehung testen. Das Feld type set (verschieden vom Feld val set) soll einen
neuen Typ für die durch die Struktur realisierten Mengen bereitstellen.

Wir kommen jetzt zur Implementierung der Struktur. Dabei werden wir Mengen durch
Listen darstellen, wobei wir der Einfachheit halber jede Liste als Darstellung einer Men-
ge akzeptieren:

type set = int list

Damit ist klar, wie die Prozeduren set, union und subset zu deklarieren sind.

Es gibt aber eine Schwierigkeit. Gemäß dieser Deklaration ist der Typ set mit dem
Gleichheitstest für Listen ausgestattet. Das ist ein Konflikt, da die Darstellungsgleich-
heit (Gleichheit von Listen) nicht mit der abstrakten Gleichheit (Gleichheit von Men-
gen) übereinstimmt. Beispielsweise sind [1,2] und [2,1] zwei verschiedene Listen, die
dieselbe Menge darstellen. Daher wäre es wünschenswert, dass bei der Benutzung der
Struktur die Implementierung des Typs set durch Listen nicht mehr sichtbar ist und auch
kein Gleichheitstest für set verfügbar ist. Dieses Verbergen von Implementierungsinfor-
mation lässt sich dadurch bewerkstelligen, dass wir die Struktur mit einem sogenannten
Signaturconstraint deklarieren.

Abbildung 14.1 zeigt die Deklaration einer Struktur ISet, die Mengen wie gewünscht be-
reitstellt. Zunächst wird eine Signatur ISET deklariert, die die Felder der Struktur genau-
so spezifiziert, wie sie bei der Benutzung sichtbar sein sollen. Danach wird die Struk-
tur ISet deklariert, wobei das gewünschte Verbergen von Implementierungsinformati-
on durch den mit der Signatur ISET formulierten Signaturconstraint :> ISET erzielt
wird. Auch die Hilfsprozedur elem wird durch den Signaturconstraint verborgen. Hier
sind Beispiele für die Benutzung von ISet:
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functor Set

(

type t

val compare : t * t -> order

)

:>

sig

type set

val set : t list -> set

val union : set -> set -> set

val subset : set -> set -> bool

end

=

struct

type set = t list

val set = ssort compare

val union = smerge compare

val subset = ssublist compare

end

Abbildung 14.6: Ein Funktor für endliche Mengen

eine entsprechende Struktur als Ergebnis liefert. Wir können den Funktor dann auf ver-
schiedene Elementtypen und verschiedene Ordnungen anwenden, um entsprechende
Strukturen zu konstruieren.

Abbildung 14.6 zeigt die Deklaration eines solchen Funktors Set. Dabei nehmen wir an,
dass die polymorphen Prozeduren ssort, smerge und ssublist bereits deklariert sind und
die erforderlichen Operationen bereitstellen. Um eine Struktur für Mengen über Strings
zu bekommen, können wir den Funktor wie folgt anwenden:

structure StringSet = Set(type t = string

val compare = String.compare)

Durch diese Deklaration wird der Strukturbezeichner StringSet mit der folgenden Signa-
tur getypt:

type set
val set : string list ! set
val union : set ! set ! set
val subset : set ! set ! bool

Auf den ersten Blick mag die Syntax für Funktordeklarationen verwirrend erscheinen.
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Unveränderliche und veränderliche Objekte 
‣ Mathematische Objekte, wie z.B. 13, { λ x . x, λ x . 5 }  

sind unveränderliche Objekte.  

‣ Physikalische Objekte, wie z.B. Uhren oder Computer,  
sind veränderliche Objekte.  
Sie ändern Ihren Zustand im Laufe der Zeit.  
 

‣ Ein Speicher ist ein physikalisches Objekt, das in Zellen unterteilt ist.  
In jeder Zelle kann ein Wert dargestellt werden.  
Die Zellen des Speichers sind nummeriert.  
Die Nummern werden als Referenzen bezeichnet. 
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‣ Für Programme ist der Speicher als abstrakte Datenstruktur sichtbar: 

 

‣ ref x  wählt eine bisher nicht benutzte Zelle aus, schreibt die 
Darstellung des Wertes von x in die Zelle und liefert die Referenz der 
Zelle. 

‣ !r liefert zu einer Referenz r den in der Zelle dargestellten Wert. 

‣ r := x schreibt die Darstellung des Wertes x in eine  
bereits allozierte Zelle. 

Zellen und Referenzen

298 15 Speicher und veränderliche Objekte

15.1 Zellen und Referenzen
Wir erweitern das Ausführungsmodell unserer Programmiersprache jetzt um ein verän-
derliches Objekt, das wir als Speicher bezeichnen. Wir stellen uns den Speicher als ein
physikalisches Objekt vor, das in sogenannte Zellen unterteilt ist. In jeder Zelle wird ein
Wert dargestellt. Die Zellen des Speichers sind durchnummeriert und die Nummern der
Zellen werden als Referenzen bezeichnet. Für Programme ist der Speicher als abstrakte
Datenstruktur sichtbar:

eqtype ! ref Referenztypen

ref : !!! ref Allokation

! : ! ref !! Dereferenzierung

:= : ! ref "!! unit Zuweisung

Die Allokationsoperation ref wählt eine bisher nicht benutzte Zelle aus, schreibt die Dar-
stellung eines Werts in die Zelle und liefert die Referenz der Zelle. Wir sagen, dass die Al-
lokationsoperation eine Zelle alloziert. Die Dereferenzierungsoperation ! liefert zu einer
Referenz den in der entsprechenden Zelle dargestellten Wert. Die Zuweisungsoperation
:= schreibt die Darstellung eines Werts in eine bereits allozierte Zelle. Dabei wird die bis-
her in der Zelle befindliche Darstellung überschrieben. Man sagt, dass man einen Wert
in eine Zelle legt, wenn man seine Darstellung in die Zelle schreibt. Zusammenfassend
bezeichnen wir die Operationen ref , ! und := als Speicheroperationen. Alle drei Spei-
cheroperationen haben konstante Laufzeit.

Der Typkonstruktor ref liefert die sogenannten Referenztypen. Eine Referenz des Typs
t ref identifiziert eine Zelle, in der Werte des Typs t liegen können. Die abstrakten Refe-
renztypen stellen sicher, dass nur solche Referenzen im Umlauf sind, deren Zellen durch
die Allokationsoperation alloziert wurden.

Sie wissen jetzt genug, um die folgende Interaktion zu verstehen:

val r = ref 0

val r : int ref

(!r, r:=25, !r)

(0, (), 25) : int * unit * int

!r+6

31 : int

Offensichtlich spielt die Reihenfolge, in der die Teilausdrücke eines zusammengesetzten
Ausdrucks ausgeführt werden, bei der Verwendung von Speicheroperationen eine wich-
tige Rolle. Wie Sie bereits wissen, werden Teilausdrücke in Standard ML immer von links
nach rechts ausgeführt.

Es ist wichtig, zwischen einer Referenz und der durch die Referenz identifizierten Spei-
cherzelle zu unterscheiden. Die Referenz ist ein Wert und damit ein unveränderliches
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D: ()C: 60

A: 25 B: 50╳

╳

Was ist das Ergebnis von   
let val x = ref 25  
in (x := !x + 5; !x + !x) end  ?

✓

╳
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Referenzen

‣ Zuweisung := bezeichnen wir auch als Schreiben.  
Wir setzen eine Referenz auf einen Wert. 
Wir weisen der Referenz einen Wert zu. 

‣ Zuweisung := bindet schwächer als jeder andere Operator,  
ausser der Deklaration mit = 
val v = f x := y + 4         val v = ( (f x) := (y+4) )  

‣ Dereferenzierung ! bezeichnen wir auch als Lesen. 
Der Wert einer Referenz ist der Wert in der durch die Referenz 
bezeichneten Zelle. 

‣ Dereferenzierung ! und Allokation ref  werden wie Bezeichner 
behandelt.  
!(!(ref(ref 1)))  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Ambige Deklarationen

Wir können jetzt eine Frage beantworten, die wir bisher offen lassen mussten. In § 3.5.2
haben wir gelernt, dass Standard ML zwischen polymorphen und ambigen Deklaratio-
nen unterscheidet. Der Grund für diese Unterscheidung liegt in den Speicheroperation-
en. Betrachten Sie dazu den folgenden Ausdruck:

let

val r = ref (fn x => x)

in

r:= (fn () => ()) ;

1 + (!r 4)

end

Dieser Ausdruck ist aus den folgenden Gründen unzulässig:

1. Die Deklaration von r ist ambig, da ihre rechte Seite eine Applikation ist. Also muss r
mit einem Typen (t ! t)ref typisiert werden.

2. Das erste benutzende Auftreten von r verlangt den Typ (unit ! unit)ref .

3. Das zweite benutzende Auftreten von r verlangt einen Typ (int ! int)ref .

Nehmen Sie jetzt probehalber an, dass der Bezeichner r im obigen Let-Ausdruck po-
lymorph mit dem Typschema "!. (! ! !)ref getypt wird. Dann ist der Ausdruck ge-
mäß der statischen Semantik zulässig. Bei seiner Ausführung kommt es jedoch bei
der Ausführung des Teilausdrucks !r 4 zu einem Typfehler, da eine Prozedur des Typs
unit !unit auf ein Argument des Typs int angewendet wird.

15.2 Speichereffekte

Wenn die Ausführung einer Phrase den Zustand des Speichers ändert, sagen wir, dass die
Ausführung der Phrase einen Speichereffekt bewirkt. Zu einer Änderung des Speicher-
zustands kommt es, wenn durch die Allokationsoperation eine bisher nicht allozierte
Zelle alloziert oder durch die Zuweisungsoperation eine bereits allozierte Zelle mit ei-
nem anderen Wert belegt wird.

Prozeduren, deren Zweck darin besteht, einen Speichereffekt zu bewirken, haben oft den
Ergebnistyp unit . Ein typisches Beispiel ist die Prozedur swap, die die Werte zweier Re-
ferenzen vertauscht:

fun swap r r’ = r:= #1(!r’, r’:= !r)

val swap : ! ref ! ! ref ! unit

Es ist wichtig, die Funktionsweise dieser auf den ersten Blick undurchsichtigen Prozedur
im Detail zu verstehen. Dafür ist es hilfreich, den Rumpf der Prozedur als Baum darzu-
stellen:
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Der Ausdruck ist aus folgenden Gründen unzulässig: 

‣ Die Deklaration von r ist ambig, da ihre rechte Seite eine Applikation ist. 
Also muss r mit einem Typen (t → t) ref  typisiert werden.  

‣ Das erste benutzende Auftreten von r verlangt den Typ  
(unit → unit) ref.  

‣ Das zweite benutzende Auftreten von r verlangt einen Typ  
(int → int) ref.  
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Ambige Deklarationen

Angenommen r wäre polymorph getypt:  
 

‣ Dann wäre der Ausdruck gemäß der statischen Semantik zulässig. 

‣ Bei der Ausführung von !r 4 käme es aber zu einem Typfehler. 
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Funktionale und imperative Werte
‣ Ein funktionaler Wert beinhaltet keine Referenzen. 

Funktionale Werte sind unveränderliche Objekte. 

‣ Ein imperativer Wert beinhaltet Referenzen. 
Imperative Werte sind veränderliche Objekte. 
Z.B. Referenzen, Paare von Referenzen sind imperative Werte  

‣Der Zustand eines imperativen Objektes ergibt sich aus dem 
Speicherzustand. 

‣Wenn die Ausführung einer Phrase den Speicherzustand verändert 
sprechen wir von dem Speichereffekt. 
‣ Allokation einer Zelle 
‣ Zuweisung eines Wertes an eine bereits allozierte Zelle 

‣ Für Speichereffekte verwendet man oft Prozeduren mit  
Ergebnistyp unit. 
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Speichereffekt
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Die wichtigsten Schritte bei der Ausführung des Prozedurrumpfs sind:

1. Beschaffe den Wert der Referenz r !.

2. Beschaffe den Wert der Referenz r .

3. Weise r ! den Wert aus (2) zu.

4. Weise r den Wert aus (1) zu.

Machen Sie sich klar, dass der Prozedurrumpf diese Ausführungsschritte genau in der
angegebenen Reihenfolge vorgibt und dass diese Schritte in der Tat die Werte der Refe-
renzen r und r! vertauschen. Hier ist ein Beispiel:

let val (r,r’) = (ref 2, ref 3) in swap r r’ ; (!r, !r’) end

(3,2) : int * int

Die vordeklarierte Prozedur app : (!" unit) "! list " unit dient dazu, eine Prozedur p
zwecks Erzielung von Speichereffekten auf jedes Element einer Liste anzuwenden (von
links nach rechts):

fun app p nil = ()

| app p (x::xr) = (p x : unit ; app p xr)

val app : (!" unit) " ! list " unit

val xs = map ref [2, 3, 6]

val xs = [ref, ref, ref ] : int ref list

map ! xs

[2, 3, 6] : int list

app (fn r => r:= !r+7) xs

() : unit

map ! xs

[9, 10, 13] : int list

Aufgabe 15.3 Die zweite Regel der oben deklarierten Prozedur app ist mit einer Typan-
gabe versehen. Wozu dient diese Typangabe?
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Imperative Prozeduren

302 15 Speicher und veränderliche Objekte

15.3 Imperative Prozeduren

Mit Referenzen sind wir in der Lage, eine Prozedur counter : unit ! int zu schreiben, die
in einer Speicherzelle mitzählt, wie oft sie aufgerufen wird und dementsprechend beim
n-ten Aufruf die Zahl n liefert:

val r = ref 0

val r : int ref

fun counter () = (r:= !r+1 ; !r)

val counter : unit ! int

counter()

1 : int

(counter(), counter(), counter())

(2, 3, 4) : int * int * int

counter() + counter()

11 : int

Jeder Aufruf der Prozedur counter erhöht den Wert der Referenz r um eins. Als Ergebnis
liefert die Prozedur jeweils den erhöhten Wert. Da die Referenz initial den Wert 0 hat,
liefert der erste Aufruf der Prozedur den Wert 1.

Bei der Prozedur counter handelt es sich um einen imperativen Wert, der die Referenz r
beinhaltet. Die Prozedur counter stellt also ein veränderliches Objekt dar. Wir sagen,
dass counter eine imperative Prozedur ist.

Die vorliegende Realisierung der Prozedur counter ist unschön, da die von counter be-
nutzte Zelle von außen über den Bezeichner r zugänglich ist. Mit einem Let-Ausdruck
und einer Abstraktion können wir erreichen, dass nur die Prozedur counter Zugriff auf
die Zelle hat:

val counter =

let

val r = ref 0

in

fn () => (r:= !r+1 ; !r)

end

Wir sagen, dass diese Deklaration die Zelle einkapselt. Beachten Sie, dass der die Zelle
allozierende Let-Ausdruck nur einmal ausgeführt wird, und zwar bei der Ausführung der
Deklaration für counter (siehe § 2.7.3 und § 2.7.1 (9)). Der Let-Ausdruck liefert die Proze-
dur, an die der Bezeichner counter gebunden wird. Die Tripeldarstellung (§ 2.5, § 3.2)
dieser Prozedur ist

(fn () " (r := !r+1 ; !r), unit ! int, [r := !])
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Die imperative Prozedur counter zählt in einer Speicherzelle mit, wie oft 
sie aufgerufen wird: 
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