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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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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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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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Imperative Prozeduren
‣ Mithilfe eines Let-Ausdrucks kann die Prozedur die Zelle für den Zähler 

einkapseln: 
 
 
 
 
 
 
 

‣ Die Prozedur counter ist ein imperativer Wert, der die Referenz r 
beinhaltet. 

‣ Die von counter benutzte Zelle ist nun von außen nicht mehr zugänglich. 
‣ Der Let-Ausdruck wird nur einmal (bei der Ausführung der Deklaration 

für counter) ausgeführt! 
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Imperative Datenstrukturen
‣ Eine funktionale Datenstruktur ist eine Datenstruktur, deren Objekte 

unveränderlich sind. 

‣ Eine imperative Datenstruktur ist eine Datenstruktur, deren Objekte 
veränderlich sind.  

‣Speicherzellen sind die Basis aller imperativen Datenstrukturen; 
daraus können weitere gebaut werden. 

‣Beispiel: Reihungen (engl. arrays) 
 
Eine Reihung ist im wesentlichen ein Vektor, 
Bei dem wir die Komponenten mittels 
Zuweisungsoperatoren verändern können. 
 
Wir implementieren Reihungen als  
Vektoren von Referenzen. 
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Reihungen15.4 Reihungen 305

signature ARRAY = sig

eqtype ’a array

val array : int * ’a -> ’a array

val fromList : ’a list -> ’a array

val sub : ’a array * int -> ’a (* Subscript *)

val length : ’a array -> int

val foldl : (’a * ’b -> ’b) -> ’b -> ’a array -> ’b

val foldr : (’a * ’b -> ’b) -> ’b -> ’a array -> ’b

val app : (’a -> unit) -> ’a array -> unit

val update : ’a array * int * ’a -> unit (* Subscript *)

val modify : (’a -> ’a) -> ’a array -> unit

end

structure Array :> ARRAY = struct

type ’a array = ’a ref vector

fun array (n,x) = Vector.tabulate(n, fn _ => ref x)

fun fromList xs = Vector.fromList (map ref xs)

fun sub (v,i) = !(Vector.sub(v,i))

fun length v = Vector.length v

fun foldl f s v = Vector.foldl (fn (x,a) => f(!x,a)) s v

fun foldr f s v = Vector.foldr (fn (x,a) => f(!x,a)) s v

fun app p v = Vector.app (fn x => p(!x)) v

fun update (v,i,x) = Vector.sub(v,i) := x

fun modify f a = iterup 0 (length a - 1) ()

(fn (i,_) => update(a, i, f(sub(a,i))))

end

Abbildung 15.1: Reihungen

einige Interaktionen, die die Funktionsweise der Reihungsoperationen verdeutlichen:

val a = Array.fromList [1, 2, 3, 4]

val a : int array

fun array2list a = Array.foldr (op::) nil a

val array2list: ! array ! ! list

array2list a

[1, 2, 3, 4] : int list

(Array.modify (fn x => x*x) a ; array2list a)

[1, 4, 9, 16] : int list

(Array.modify (fn x => x*x) a ; array2list a)

[1, 16, 81, 256] : int list
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Implementierung von Reihungen durch Vektoren
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signature ARRAY = sig

eqtype ’a array

val array : int * ’a -> ’a array

val fromList : ’a list -> ’a array

val sub : ’a array * int -> ’a (* Subscript *)

val length : ’a array -> int

val foldl : (’a * ’b -> ’b) -> ’b -> ’a array -> ’b

val foldr : (’a * ’b -> ’b) -> ’b -> ’a array -> ’b

val app : (’a -> unit) -> ’a array -> unit

val update : ’a array * int * ’a -> unit (* Subscript *)

val modify : (’a -> ’a) -> ’a array -> unit

end

structure Array :> ARRAY = struct

type ’a array = ’a ref vector

fun array (n,x) = Vector.tabulate(n, fn _ => ref x)

fun fromList xs = Vector.fromList (map ref xs)

fun sub (v,i) = !(Vector.sub(v,i))

fun length v = Vector.length v

fun foldl f s v = Vector.foldl (fn (x,a) => f(!x,a)) s v

fun foldr f s v = Vector.foldr (fn (x,a) => f(!x,a)) s v

fun app p v = Vector.app (fn x => p(!x)) v

fun update (v,i,x) = Vector.sub(v,i) := x

fun modify f a = iterup 0 (length a - 1) ()

(fn (i,_) => update(a, i, f(sub(a,i))))

end

Abbildung 15.1: Reihungen

einige Interaktionen, die die Funktionsweise der Reihungsoperationen verdeutlichen:

val a = Array.fromList [1, 2, 3, 4]

val a : int array

fun array2list a = Array.foldr (op::) nil a

val array2list: ! array ! ! list

array2list a

[1, 2, 3, 4] : int list

(Array.modify (fn x => x*x) a ; array2list a)

[1, 4, 9, 16] : int list

(Array.modify (fn x => x*x) a ; array2list a)

[1, 16, 81, 256] : int list

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:36

3.85.88.223



D: [2,1,0]C: [0,1,2]

A: [1,2,3] B: [3,2,1]

╳ ╳

Was ist das Ergebnis von   
let val a = Array.fromList [1,2,3]  
val b = ref 0  
in (Array.modify (fn x => (b:=x;!b)) a;  
array2list a) end  ?

✓ ╳
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Intervalltest mit Logbuch

306 15 Speicher und veränderliche Objekte

fun interval xs s g = let

val log = Array.array(g-s+1, false)

fun test x = if s<=x andalso x<=g

then Array.update(log, x-s, true)

else ()

in

app test xs ;

Array.foldl (fn (b,b’) => b andalso b’) true log

end

val interval : int list ! int ! int ! bool

Abbildung 15.2: Intervalltest mit Logbuch

Reihungen sind insbesondere für solche Anwendungen interessant, die von der kon-
stanten Laufzeit der Operationen sub und update profitieren können. Als Beispiel be-
trachten wir eine Prozedur interval, die testet, ob eine Liste alle Zahlen enthält, die zwi-
schen zwei Zahlen s " g liegen (ein sogenannter Intervalltest). Wir realisieren die Pro-
zedur interval mit einer als Logbuch bezeichneten Reihung, die für jedes Element des
Intervalls s bis g eine Position hat. Zu Beginn setzen wir alle Positionen des Logbuchs
auf false. Dann testen wir für jedes Element der Liste, ob es im Intervall liegt. Wenn ein
Element im Intervall liegt, setzen wir die ihm entsprechende Position des Logbuchs auf
true. Nachdem wir alle Elemente der Liste getestet haben, sagt das Logbuch für jedes
Element des Intervalls, ob es in der Liste vorkommt oder nicht. Abbildung 15.2 zeigt die
Realisierung der beschriebenen Prozedur.

Der beschriebene Intervalltest ist vor allem für lange Listen und kurze Intervalle inter-
essant, da seine Laufzeit dann linear in der Länge der Liste ist.

Aufgabe 15.7 Schreiben Sie eine Prozedur sum : int array ! int, die zu einer Reihung
die Summe ihrer Komponenten liefert. Verwenden Sie Array.foldl.

Aufgabe 15.8 Schreiben Sie eine Prozedur copy : ! array !! array, die zu einer Rei-
hung eine Kopie liefert (d.h. eine neue Reihung, die dieselbe Komponentenfolge wie die
gegebene Reihung hat).

Aufgabe 15.9 Der beschriebene Intervalltest kann weiter verbessert werden, indem
man in einer Zelle mitzählt, wie viele Positionen des Logbuchs noch nicht auf true ge-
setzt wurden. Sobald alle Positionen des Logbuchs auf true gesetzt sind, kann der Test
beendet werden. Schreiben Sie eine Prozedur interval#, die einen entsprechend opti-
mierten Intervalltest implementiert.

Aufgabe 15.10 (Histogramme) Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung von Häu-
figkeiten in Form von Säulen. Schreiben Sie eine Prozedur histo : int list ! int ! int list,
die zu xs und n eine Liste der Länge n +1 liefert, deren i -te Position angibt, wie oft die
Zahl i in der Liste xs vorkommt. Beispielsweise soll histo [2,0,3,2,2,0] 2 = [2,0,3] gelten.
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interval xs s g  prüft ob die Liste xs alle Zahlen  
im Intervall von s bis g enthält.

fun interval xs s g = let 
  val log = Array.array(g-s+1, false) 
  fun test x = if s<=x andalso x<=g  
               then Array.update(log, x-s, true)  
               else () 
in  
  List.app test xs; 
  Array.foldl (fn (b,b') => b andalso b') true log 
end;
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Reihungen

sind vorteilhaft bei 

‣ Datenmengen fester Anzahl 

‣ algorithmischen Problemen die 

‣ konstante Zugriffszeit auf Komponenten nutzen können 

‣ an Ort und Stelle (engl. in place) arbeiten können 

‣ Beispiele: 

‣ “in-place” Reversion 

‣ “in-place” Sortieren 
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Reversieren von Reihungen15.5 Reversieren und Sortieren von Reihungen 307

fun reverse a = let

fun swap i j =

Array.update(a, i, #1(Array.sub(a,j),

Array.update(a, j, Array.sub(a,i))))

fun reverse’ l r =

if l>=r then ()

else (swap l r; reverse’ (l+1) (r-1))

in

reverse’ 0 (Array.length a - 1)

end

val reverse : ! array ! unit

Abbildung 15.3: Reversieren von Reihungen

15.5 Reversieren und Sortieren von Reihungen
Um die Komponentenfolge einer Reihung zu reversieren oder zu sortieren, ist es nicht
notwendig, eine neue Reihung zu allozieren. Stattdessen kann die bestehende Reihung
durch Umordnung ihrer Komponenten so geändert werden, dass ihre Komponentenfol-
ge der Reversion oder der Sortierung der ursprünglichen Komponentenfolge entspricht.

Um eine Reihung der Länge n zu reversieren, können wir wie folgt vorgehen: Zuerst ver-
tauschen wir die Komponenten an den Positionen 0 und n "1, dann die Komponenten
an den Positionen 1 und n "2. Dieses Vertauschen von Komponenten setzen wir so lan-
ge fort, bis sich die linke und die rechte Position treffen. Hier ist ein Beispiel, das die
jeweilige Komponentenfolge der Reihung durch eine Liste darstellt:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Vertausche Positionen 0 und 6

! [7, 2, 3, 4, 5, 6, 1] Vertausche Positionen 1 und 5

! [7, 6, 3, 4, 5, 2, 1] Vertausche Positionen 2 und 4

! [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

Abbildung 15.3 zeigt eine Prozedur reverse, die den geschilderten Algorithmus realisiert.
Die Hilfsprozedur swap vertauscht die Komponenten an zwei gegebenen Positionen der
zu reversierenden Reihung. Sie entspricht der in § 15.2 besprochenen Vertauschungs-
prozedur für Referenzen.

Aufgabe 15.11 Schreiben Sie eine Prozedur min : int array ! int, die zu einer nicht lee-
ren Reihung eine Position liefert, deren Komponente minimale Größe hat. Beispielswei-
se soll min zu einer Reihung mit der Komponentenfolge [3,2,1,2,1,4] eine der Positio-
nen 2 oder 4 liefern.

Aufgabe 15.12 (Rotieren) Schreiben Sie eine Prozedur rotate : ! array !unit , die die
Komponenten einer Reihung um eine Position nach rechts verschiebt und die letzte
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Funktionale Schlangen

head tail
snoc

14.6 Schlangen und Darstellungsinvarianten 291

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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Imperative Schlangen 

signature QUEUE = sig

    type 'a queue

    val queue : unit -> 'a queue

    val snoc : 'a queue -> 'a -> unit

    val head : 'a queue -> 'a     (* Empty *)

    val tail : 'a queue -> unit   (* Empty *)

end
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Imperative Schlangen
‣ Bei imperativen Schlangen haben alle Operationen  

(auch einzeln betrachtet) konstante Laufzeit. 

‣ Wir stellen Schlangen durch verzeigerte Zellen dar. 
Beispiel: Schlange mit Einträgen 1,2,3: 
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dem ersten Eintrag der Agenda. Bei Schlangen fügt insert neue Werte am Ende der Lis-
te ein, bei Stapeln am Anfang der Liste. Für Stapel ist diese Implementierung effizient,
da alle Operationen konstante Laufzeit haben, für Schlangen ist sie weniger effizient, da
insert lineare Laufzeit hat.

Aufgabe 15.15 Implementieren Sie eine Datenstruktur für Stapel mit der folgenden Sig-
natur:

eqtype ! stack
val stack : unit !! stack
val push : ! stack !!! unit
val pop : ! stack ! unit (" Empty ")
val top : ! stack !! (" Empty ")
val empty : ! stack ! bool

Achten Sie darauf, dass alle Operation konstante Laufzeit haben.

15.7 Effiziente imperative Schlangen

Wir geben jetzt eine Implementierung für imperative Schlangen an, bei der alle Opera-
tionen konstante Laufzeit haben (auch einzeln betrachtet). Dabei stellen wir Schlangen
durch verzeigerte Zellen dar. Für eine Schlange mit den Einträgen 1, 2, 3 ergibt sich die
folgende Kastendarstellung:

1 • 2 • 3 • D

Kopf • Fuß•

Jeder Kasten stellt eine Zelle dar, und jeder Pfeil eine Referenz. Ein Pfeil stellt dabei die
Referenz der Zelle dar, auf die er zeigt. Die Pfeile werden als Zeiger bezeichnet. Für jeden
Eintrag der Schlange gibt es eine Zelle. Zusätzlich gibt es eine Zelle für den sogenann-
ten Dummy-Eintrag, die den Wert D trägt. Die Einträge der Schlange sind gemäß ihrer
Ordnung verkettet, wobei der Dummy-Eintrag als letztes Glied der Kette erscheint. Der
Dummy-Eintrag existiert auch dann, wenn die Schlange leer ist. Die Zellen für die Ein-
träge enthalten entweder den Wert D (wenn es sich um den Dummy-Eintrag handelt)
oder einen Wert E (x,r ), wobei x der Wert des Eintrags und r die Referenz der Nachfol-
gerzelle ist:2

datatype ’a state = D | E of ’a * ’a entry

withtype ’a entry = ’a state ref

2Das Typsynonym ! entry wird wegen der verschränkten Rekursion mit dem Konstruktortyp ! state mit
dem Schlüsselwort withtype deklariert.
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   datatype ’a cell = D | E of ’a * ’a cell ref  
   type ’a queue = ’a cell ref ref * ’a cell ref ref
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Imperative Schlangen
structure Queue :> QUEUE = struct  
    datatype ’a cell = D | E of ’a * ’a cell ref  
    type ’a queue = ’a entry ref ref * ’a entry ref ref

    fun queue () = let  
        val dummy =  ref D  
    in  
        (ref dummy, ref dummy)  
    end

    fun snoc (_,f) x = let  
       val foot = ref D  
    in  
       !f:= E(x,foot) ; f:= foot  
    end

    fun tail (h,_) = case !(!h) of D => raise Empty  
                                 | E(x,n) => h:= n

    fun head (h,_) = case !(!h) of D => raise Empty  
                                 | E(x,n) => x  
end
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Agenden
‣ Eine Agenda ist ein veränderliches Objekt, in das Werte eingetragen 

und wieder gelöscht werden können. 

‣ Agenden mit FIFO-Strategie heißen Schlangen,  
Agenden mit LIFO-Strategie heißen Stapel. 
 
 
 
 
 
 

‣ agenda liefert eine neue Agenda, die zunächst leer ist.  
‣ insert trägt einen Wert in eine Agenda ein.  
‣ remove nimmt den ersten Eintrag aus einer Agenda.  
‣ first liefert den Wert des ersten Eintrags einer Agenda.  
‣ empty testet, ob eine Agenda leer ist.  

15.6 Agenden 309

teressant, da sich keine In-Place-Vorteile ergeben und Sortieren durch Mischen generell
schneller ist.

15.6 Agenden

Unter einer Agenda wollen wir ein veränderliches Objekt verstehen, in das Werte ein-
getragen werden können, und aus dem sie auch wieder gelöscht werden können. Die
Einträge einer Agenda sollen wie die Positionen einer Liste linear angeordnet sein, so-
dass wir vom ersten und vom letzten Eintrag sprechen können. Für Agenden soll es die
folgenden Operationen geben:

eqtype ! agenda
val agenda : unit !! agenda
val insert : ! agenda !!! unit
val remove : ! agenda !unit (" Empty ")
val first : ! agenda !! (" Empty ")
val empty : ! agenda ! bool

• agenda liefert eine neue Agenda, die zunächst leer ist.

• insert trägt einen Wert in eine Agenda ein.

• remove nimmt den ersten Eintrag aus einer Agenda.

• first liefert den Wert des ersten Eintrags einer Agenda.

• empty testet, ob eine Agenda leer ist.

Die Operationen remove und first werfen die Ausnahme Empty, wenn sie auf eine leere
Agenda angewendet werden.

Agenden, bei denen der erste Eintrag immer der am längsten in der Agenda stehende
Eintrag ist, nennen wir (imperative) Schlangen. Agenden, bei denen der erste Eintrag
immer der am kürzesten in der Agenda stehende Eintrag ist, nennen wir Stapel. Man
sagt prägnant, dass Schlangen eine first-in, first-out Strategie (FIFO) realisieren, und
Stapel eine last-in, first-out Stategie (LIFO).

Einen Stapel können wir uns bildhaft als einen Kartenstapel vorstellen. Die Operation
insert legt eine neue Karte auf den Stapel, die Operation remove nimmt die oberste Karte
vom Stapel. Die Operation first liefert den auf der obersten Karte des Stapels vermerk-
ten Wert. Dieser bildhaften Vorstellung entsprechend werden die Operationen insert,
remove und first bei Stapeln als push, pop und top bezeichnet.

Auch Schlangen können wir uns als Kartenstapel vorstellen, allerdings mit der wichtigen
Änderung, dass insert eine neue Karte unter den Stapel schiebt.

Die einfachste Art, Agenden zu implementieren, besteht darin, sie durch Zellen darzu-
stellen, die die Liste der Einträge enthalten. Die erste Position der Liste entspricht dabei
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Schleifen
Eine Schleife ist ein programmiersprachliches Konstrukt zur Beschreibung 
von iterativen Berechnungen die den Speicherzustand verändern. 

                                                 while  e1  do  e2 

Bedingung Rumpf

Semantik:    while  e1  do  e2   =  if  e1  then ( e2;  while  e1  do  e2  )      
                                                                    else ()
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D: 120C: 24

4A: B: 6╳

╳✓

╳

Was ist das Ergebnis von f 4 ? 
fun f x =  
let val a = ref 1  
    val i = ref 1  
in while !i <= x do  
  (a := !a * !i ; i := !i + 1 ); !a  
end 
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Schleifen
Schleifen sind eine abgeleitete Form, die sich auf Endrekursion 
zurückführen lässt.  

 

Umgekehrt lässt sich die Anwendung einer endrekursiven Prozedur auch 
durch eine Schleife beschreiben.

15.8 Schleifen 313

Akku und Zähler bezeichnen wollen. Der Zweck der Schleife besteht darin, den Akku,
der initial den Wert 1 hat, n-mal mit x zu multiplizieren, sodass er schließlich den Wert
xn hat. Die Schleife erhöht den Wert des Zählers bei jedem Durchlauf um eins. Da der
Zähler initial den Wert 1 hat und die Schleife terminiert, sobald der Zähler größer als n
ist, wird die Schleife genau n-mal durchlaufen (für i = 1,. . . ,n).

In Standard ML sind Schleifen eine abgeleitete Form, die sich auf endrekursive Prozedu-
ren zurückführen lässt:

let
fun loop () = if e1 then (e2 ; loop ()) else ()

while e1 do e2 ! in
loop ()

end

Umgekehrt gilt, dass sich die Anwendung einer endrekursiven Prozedur auch durch ei-
ne Schleife realisieren lässt. Betrachten Sie dazu die in Abbildung 15.5 rechts angegebe-
ne Prozedur power, die Potenzen mithilfe einer endrekursiven Hilfsprozedur power! be-
stimmt. Machen Sie sich klar, dass die Anwendung power! 1 1 mechanisch in den Rumpf
der Prozedur poweri überführt werden kann, die Potenzen mit einer Schleife berechnet.

Das Programmieren mit Schleifen erfordert Übung. Wegen der Entsprechung von
Schleifen und Endrekursion bietet es sich an, eine Berechnungsaufgabe zunächst mit
einer endrekursiven Prozedur zu lösen und danach die endrekursive Lösung in eine
Schleife zu übersetzen. Als Beispiel für dieses Vorgehen können die Prozeduren power
(endrekursive Lösung) und poweri (Lösung mit Schleife) in Abbildung 15.5 dienen.

In vielen gebräuchlichen Programmiersprachen spielen Schleifen, anders als in Stan-
dard ML, eine wichtige Rolle. Das liegt vor allem daran, dass in diesen Sprachen Spei-
cheroperationen eine grundlegende Rolle spielen. In § 16.4 werden wir dazu mehr sa-
gen.

Aufgabe 15.18 Schreiben Sie eine Prozedur fac : int " int, die mit einer Schleife zu n #N

die n-te Fakultät n! bestimmt.

Aufgabe 15.19 Schreiben Sie eine Prozedur gcd : int " int " int, die mit einer Schleife
zu zwei positiven Zahlen den größten gemeinsamen Teiler bestimmt.

Aufgabe 15.20 Schreiben Sie eine Prozedur length : ! list " int, die mit einer Schleife
die Länge einer Liste bestimmt. Verwenden Sie die vordeklarierten Prozeduren null, tl
und not.

Aufgabe 15.21 Schreiben Sie eine Prozedur min : int array " int, die mit einer Schleife
die kleinste Komponente einer nicht leeren Reihung bestimmt.

Aufgabe 15.22 Schreiben Sie eine Prozedur reverse : int array " unit, die eine Reihung
mithilfe einer Schleife durch Umordnung ihrer Komponenten reversiert.
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Berechnung der Potenzfunktion

312 15 Speicher und veränderliche Objekte

signature QUEUE = sig

eqtype ’a queue

val queue : unit -> ’a queue

val insert : ’a queue -> ’a -> unit

val remove : ’a queue -> unit (* Empty *)

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

val empty : ’a queue -> bool

end

structure Queue :> QUEUE = struct

datatype ’a state = D | E of ’a * ’a entry

withtype ’a entry = ’a state ref

type ’a queue = ’a entry ref * ’a entry ref

fun queue () = let

val dummy = ref D

in

(ref dummy, ref dummy)

end

fun insert (_,f) x = let

val dummy = ref D

in

!f:= E(x,dummy) ;

f:= dummy

end

fun remove (h,_) = case !(!h) of

D => raise Empty

| E(_,n) => h:= n

fun first (h,_) = case !(!h) of D => raise Empty | E(x,_) => x

fun empty (h,f) = !h = !f

end

Abbildung 15.4: Effiziente imperative Schlangen

fun poweri x n = let

val a = ref 1

val i = ref 1

in

while !i <= n do (

a:= !a*x ;

i:= !i+1

);

!a

end

fun power x n = let

fun power’ a i =

if i<=n

then power’ (a*x) (i+1)

else a

in

power’ 1 1

end

Abbildung 15.5: Potenzberechnung mit Schleife (links) und mit Endrekursion (rechts)
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signature QUEUE = sig

eqtype ’a queue

val queue : unit -> ’a queue

val insert : ’a queue -> ’a -> unit

val remove : ’a queue -> unit (* Empty *)

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

val empty : ’a queue -> bool

end

structure Queue :> QUEUE = struct

datatype ’a state = D | E of ’a * ’a entry

withtype ’a entry = ’a state ref

type ’a queue = ’a entry ref * ’a entry ref

fun queue () = let

val dummy = ref D

in

(ref dummy, ref dummy)

end

fun insert (_,f) x = let

val dummy = ref D

in

!f:= E(x,dummy) ;

f:= dummy

end

fun remove (h,_) = case !(!h) of

D => raise Empty

| E(_,n) => h:= n

fun first (h,_) = case !(!h) of D => raise Empty | E(x,_) => x

fun empty (h,f) = !h = !f

end

Abbildung 15.4: Effiziente imperative Schlangen

fun poweri x n = let

val a = ref 1

val i = ref 1

in

while !i <= n do (

a:= !a*x ;

i:= !i+1

);

!a

end

fun power x n = let

fun power’ a i =

if i<=n

then power’ (a*x) (i+1)

else a

in

power’ 1 1

end

Abbildung 15.5: Potenzberechnung mit Schleife (links) und mit Endrekursion (rechts)
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๏ Ein linearer Speicher ist eine Reihung über int. 

‣ Eine Halde (engl. heap) ist ein linearer Speicher, mit dem wir Zellen 
blockweise allozieren können. 

‣ Die Positionen der Reihung bezeichnen wir als Adressen. 

‣ Wir unterscheiden zwischen freien und allozierten Zellen der  
Halde. Zunächst sind alle Zellen frei. 
 
 
 
 
 

Lineare Speicher15.9 Lineare Speicher 315

signature HEAP = sig

exception Address

exception OutOfMemory

type address = int

type index = int

val new : int -> address (* Address, OutOfMemory *)

val sub : address -> index -> int (* Address *)

val update : address -> index -> int -> unit (* Address *)

val release : address -> unit

val show : unit -> (address * int) list

end

structure Heap :> HEAP = struct

val size = 1000

val array = Array.array(size,~1)

val lar = ref ~1 (* last allocated address *)

exception Address

exception OutOfMemory

type address = int

type index = int

fun new n = if n<1 then raise Address

else if !lar+n >= size then raise OutOfMemory

else #1(!lar+1, lar:= !lar+n)

fun check a = if a<0 orelse a > !lar then raise Address else a

fun sub a i = Array.sub(array, check(a+i))

fun update a i x = Array.update(array, check(a+i), x)

fun release a = lar:= (if a=0 then a else check a) - 1

fun show () = iterdn (!lar) 0 nil

(fn (a,es) => (a, Array.sub(array,a)) :: es)

end

Abbildung 15.6: Implementierung einer Halde
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Operationen

‣ new n  alloziert einen Block der Länge n≧1 und liefert die  
Adresse des Blocks (= der ersten Zelle).  
Die relativen Positionen der Zellen des Blocks heissen Indizes. 
Die Blöcke werden aufeinanderfolgend, beginnend mit  
der Adresse 0, in der Halde alloziert. 

‣ sub a i  liefert den Wert in der Zelle mit Adresse a+i 

‣ update a i x  legt den Wert x in die Zelle mit Adresse a+i 

‣ release a  dealloziert alle Zellen der Halde ab Adresse a. 

‣ show  liefert die Werte der allozierten Zellen als Liste. 
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signature HEAP = sig

exception Address

exception OutOfMemory

type address = int

type index = int

val new : int -> address (* Address, OutOfMemory *)

val sub : address -> index -> int (* Address *)

val update : address -> index -> int -> unit (* Address *)

val release : address -> unit

val show : unit -> (address * int) list

end

structure Heap :> HEAP = struct

val size = 1000

val array = Array.array(size,~1)

val lar = ref ~1 (* last allocated address *)
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exception OutOfMemory

type address = int

type index = int

fun new n = if n<1 then raise Address

else if !lar+n >= size then raise OutOfMemory

else #1(!lar+1, lar:= !lar+n)

fun check a = if a<0 orelse a > !lar then raise Address else a

fun sub a i = Array.sub(array, check(a+i))

fun update a i x = Array.update(array, check(a+i), x)

fun release a = lar:= (if a=0 then a else check a) - 1

fun show () = iterdn (!lar) 0 nil

(fn (a,es) => (a, Array.sub(array,a)) :: es)

end
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Beispiel
Die Prozedur new’  legt eine Folge von Zahlen in einem neu  
allozierten Block ab: 

314 15 Speicher und veränderliche Objekte

15.9 Lineare Speicher
Unter einem linearen Speicher wollen wir eine Reihung über int verstehen. Wie Sie be-
reits aus § 1.13.1 wissen, enthält int nur die Zahlen aus einem endlichen Intervall.

Lineare Speicher sind ein gutes Modell für die von der Hardware eines Computers reali-
sierten Speicher. Wir werden zeigen, wie Tupel, Listen und mit Konstruktoren gebildete
Werte in linearen Speichern dargestellt werden können. Die dabei verwendeten Techni-
ken spielen bei der Realisierung von Programmiersystemen eine wichtige Rolle. Außer-
dem liefern uns lineare Speicher ein Modell, mit dem wir den Speicherplatzbedarf von
baumartigen Werten abschätzen können.

Wir werden mit einem als Halde bezeichneten linearen Speicher arbeiten, mit dem
wir Zellen blockweise allozieren können. Wir implementieren die Halde wie in Abbil-
dung 15.6 gezeigt mit einer Struktur Heap. Das Kernstück der Halde ist eine Reihung
über int. Die Positionen der Reihung bezeichnen wir als Adressen. Wir unterscheiden
zwischen freien und allozierten Zellen der Halde. Zunächst sind alle Zellen frei. Auf die
Halde kann mit den folgenden Operationen zugegriffen werden:

• new n alloziert einen Block der Länge n ! 1 und liefert die Adresse des Blocks. Ein
Block der Länge n besteht aus n aufeinander folgenden Zellen. Seine Adresse ist die
Adresse der ersten Zelle. Die Blöcke werden, beginnend mit der Adresse 0, aufein-
ander folgend in der Halde alloziert. Die relativen Positionen der Zellen eines Blocks
werden als Indizes bezeichnet. Ein Block der Länge n hat die Indizes 0 bis n "1.

• sub a i liefert den Wert in der Zelle mit der Adresse a + i . Dabei sollte a die Adresse
eines Blocks und i ein Index dieses Blocks sein.

• update a i x legt den Wert x in die Zelle mit der Adresse a+i . Dabei sollte a die Adres-
se eines Blocks und i ein Index dieses Blocks sein.

• release a dealloziert alle Zellen der Halde, deren Adresse größer gleich a ist. Neue
Blöcke werden danach ab der Adresse a alloziert.

• show liefert die Werte der allozierten Zellen als Liste. Damit können Sie beim Experi-
mentieren nachsehen, welche Werte sich im allozierten Teil der Halde befinden.

Im Folgenden gehen wir davon aus, dass die Struktur Heap mit open Heap geöffnet ist.
Zunächst deklarieren wir eine Prozedur new#, die eine Folge von Zahlen in einem neu
allozierten Block ablegt:

fun new’ xs = let

val a = new (length xs)

in

foldl (fn (x,i) => (update a i x ; i+1)) 0 xs ;

a

end

val new’ : int list $ address

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:36

316 15 Speicher und veränderliche Objekte

new’ [4, 7, 8]

0 : address

new’ [~1, 2]

3 : address

show()

[(0, 4), (1, 7), (2, 8), (3, ~1), (4, 2)] : (address * int) list

Machen Sie sich klar, dass eine Halde mit den Operationen new und release stapelartig
verwaltet werden kann.

Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, den Typ address abstrakt zu halten. Das schei-
tert jedoch daran, dass in den Zellen der Blöcke sowohl Zahlen als auch Adressen abge-
legt werden sollen.

Aufgabe 15.23 Deklarieren Sie eine Prozedur counter : unit ! int, die beim n-ten Aufruf
die Zahl n liefert. Die zum Zählen benötigte Zelle soll dabei in der Halde alloziert werden.

15.10 Lineare Darstellung von Listen

Hier ist eine Prozedur putList, die eine Liste ganzer Zahlen in der Halde darstellt und
eine Zahl liefert, die die Liste darstellt:

fun putList nil = ~1

| putList (x::xr) = new’ [x, putList xr]

val putList : int list ! int

Die leere Liste wird durch die Zahl "1 dargestellt. Eine nicht leere Liste wird durch die
Adresse eines Blocks dargestellt, dessen erste Zelle den Kopf und dessen zweite Zelle die
Darstellung des Rumpfs der Liste enthält. Für die Darstellung der leeren Liste haben wir
eine negative Zahl gewählt, damit klar ist, dass es sich um keine Adresse handelt. Hier ist
eine Interaktion, die die Liste [10,11,12] ab der Adresse 0 in der Halde darstellt:

(release 0 ; putList [10, 11, 12])

4 : int

Die für die Darstellung der Liste allozierten Zellen schauen wir uns mit show an:

show()

[(0, 12), (1, ~1), (2, 11), (3, 0), (4, 10), (5, 2)] : (int * int) list

Grafisch können wir die allozierten Zellen wie folgt darstellen:

0

12
1

-1
2

11
3

0
4

10
5

2
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