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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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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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๏ 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. 
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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 *)

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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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
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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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Lineare Darstellung von Listen: putList
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Die Liste [10,11,12] wird also durch drei Blöcke mit den Adressen 0, 2 und 4 dargestellt,
wobei der rechteste Block das erste Element der Liste enthält. Wir können die Darstel-
lung der allozierten Zellen wesentlich übersichtlicher gestalten, wenn wir die Blöcke un-
abhängig voneinander zeichnen und die Adressen in den Zellen durch sogenannte Zei-
ger grafisch darstellen:

4

10
5

•
2

11
3

•
0

12
1

-1

Diese Darstellung der allozierten Haldenzellen wird als verzeigerte Blockdarstellung
bezeichnet. Sie enthält etwas mehr Information als in der Halde steht. Um die Blöcke
und Adressen wie gezeigt zu identifizieren, muss nämlich zusätzlich bekannt sein, dass
die Adresse 4 die Darstellung einer Liste ist (gemäß der durch putList formulierten Vor-
schrift). Dass diese Zusatzinformation genügt, belegen wir mit einer zu putList inversen
Prozedur getList, die zu einer Darstellung die dargestellte Liste liefert:

fun getList a = if a = ~1 then nil

else sub a 0 :: getList (sub a 1)

val getList : int ! int list

getList 4

[10, 11, 12] : int list

Die Haldendarstellung einer Liste kann mit der Operation update modifiziert werden.
Hier ist eine Prozedur, mit der das n-te Element einer in der Halde dargestellten Liste
modifiziert werden kann:

fun updateList a n x = if a = ~1 orelse n<0 then raise Subscript

else if n=0 then update a 0 x

else updateList (sub a 1) (n-1) x

val updateList : int ! int ! int ! unit

(updateList 4 1 17 ; getList 4)

[10, 17, 12] : int list

Aufgabe 15.24 Betrachten Sie den Haldenzustand, der sich durch die Ausführung des
folgenden Ausdrucks ergibt:

(release 0 ; putList [13,17] ; putList [19,23] ; update 0 1 6)

a) Zeichnen Sie die verzeigerte Blockdarstellung der durch die Adresse 2 dargestellten
Liste.

b) Welche Liste liefert getList für die Adresse 2?
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else sub a 0 :: getList (sub a 1)

val getList : int ! int list

getList 4

[10, 11, 12] : int list

Die Haldendarstellung einer Liste kann mit der Operation update modifiziert werden.
Hier ist eine Prozedur, mit der das n-te Element einer in der Halde dargestellten Liste
modifiziert werden kann:

fun updateList a n x = if a = ~1 orelse n<0 then raise Subscript

else if n=0 then update a 0 x

else updateList (sub a 1) (n-1) x

val updateList : int ! int ! int ! unit

(updateList 4 1 17 ; getList 4)

[10, 17, 12] : int list

Aufgabe 15.24 Betrachten Sie den Haldenzustand, der sich durch die Ausführung des
folgenden Ausdrucks ergibt:

(release 0 ; putList [13,17] ; putList [19,23] ; update 0 1 6)

a) Zeichnen Sie die verzeigerte Blockdarstellung der durch die Adresse 2 dargestellten
Liste.

b) Welche Liste liefert getList für die Adresse 2?
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Beispiel:
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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:
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Die Liste [10,11,12] wird also durch drei Blöcke mit den Adressen 0, 2 und 4 dargestellt,
wobei der rechteste Block das erste Element der Liste enthält. Wir können die Darstel-
lung der allozierten Zellen wesentlich übersichtlicher gestalten, wenn wir die Blöcke un-
abhängig voneinander zeichnen und die Adressen in den Zellen durch sogenannte Zei-
ger grafisch darstellen:
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12
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-1

Diese Darstellung der allozierten Haldenzellen wird als verzeigerte Blockdarstellung
bezeichnet. Sie enthält etwas mehr Information als in der Halde steht. Um die Blöcke
und Adressen wie gezeigt zu identifizieren, muss nämlich zusätzlich bekannt sein, dass
die Adresse 4 die Darstellung einer Liste ist (gemäß der durch putList formulierten Vor-
schrift). Dass diese Zusatzinformation genügt, belegen wir mit einer zu putList inversen
Prozedur getList, die zu einer Darstellung die dargestellte Liste liefert:

fun getList a = if a = ~1 then nil

else sub a 0 :: getList (sub a 1)

val getList : int ! int list

getList 4

[10, 11, 12] : int list

Die Haldendarstellung einer Liste kann mit der Operation update modifiziert werden.
Hier ist eine Prozedur, mit der das n-te Element einer in der Halde dargestellten Liste
modifiziert werden kann:

fun updateList a n x = if a = ~1 orelse n<0 then raise Subscript

else if n=0 then update a 0 x

else updateList (sub a 1) (n-1) x

val updateList : int ! int ! int ! unit

(updateList 4 1 17 ; getList 4)

[10, 17, 12] : int list

Aufgabe 15.24 Betrachten Sie den Haldenzustand, der sich durch die Ausführung des
folgenden Ausdrucks ergibt:

(release 0 ; putList [13,17] ; putList [19,23] ; update 0 1 6)

a) Zeichnen Sie die verzeigerte Blockdarstellung der durch die Adresse 2 dargestellten
Liste.

b) Welche Liste liefert getList für die Adresse 2?
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15.10 Lineare Darstellung von Listen 317

Die Liste [10,11,12] wird also durch drei Blöcke mit den Adressen 0, 2 und 4 dargestellt,
wobei der rechteste Block das erste Element der Liste enthält. Wir können die Darstel-
lung der allozierten Zellen wesentlich übersichtlicher gestalten, wenn wir die Blöcke un-
abhängig voneinander zeichnen und die Adressen in den Zellen durch sogenannte Zei-
ger grafisch darstellen:
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Diese Darstellung der allozierten Haldenzellen wird als verzeigerte Blockdarstellung
bezeichnet. Sie enthält etwas mehr Information als in der Halde steht. Um die Blöcke
und Adressen wie gezeigt zu identifizieren, muss nämlich zusätzlich bekannt sein, dass
die Adresse 4 die Darstellung einer Liste ist (gemäß der durch putList formulierten Vor-
schrift). Dass diese Zusatzinformation genügt, belegen wir mit einer zu putList inversen
Prozedur getList, die zu einer Darstellung die dargestellte Liste liefert:

fun getList a = if a = ~1 then nil

else sub a 0 :: getList (sub a 1)

val getList : int ! int list

getList 4

[10, 11, 12] : int list

Die Haldendarstellung einer Liste kann mit der Operation update modifiziert werden.
Hier ist eine Prozedur, mit der das n-te Element einer in der Halde dargestellten Liste
modifiziert werden kann:

fun updateList a n x = if a = ~1 orelse n<0 then raise Subscript

else if n=0 then update a 0 x

else updateList (sub a 1) (n-1) x

val updateList : int ! int ! int ! unit

(updateList 4 1 17 ; getList 4)

[10, 17, 12] : int list

Aufgabe 15.24 Betrachten Sie den Haldenzustand, der sich durch die Ausführung des
folgenden Ausdrucks ergibt:

(release 0 ; putList [13,17] ; putList [19,23] ; update 0 1 6)

a) Zeichnen Sie die verzeigerte Blockdarstellung der durch die Adresse 2 dargestellten
Liste.

b) Welche Liste liefert getList für die Adresse 2?
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Die Liste [10,11,12] wird also durch drei Blöcke mit den Adressen 0, 2 und 4 dargestellt,
wobei der rechteste Block das erste Element der Liste enthält. Wir können die Darstel-
lung der allozierten Zellen wesentlich übersichtlicher gestalten, wenn wir die Blöcke un-
abhängig voneinander zeichnen und die Adressen in den Zellen durch sogenannte Zei-
ger grafisch darstellen:
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Diese Darstellung der allozierten Haldenzellen wird als verzeigerte Blockdarstellung
bezeichnet. Sie enthält etwas mehr Information als in der Halde steht. Um die Blöcke
und Adressen wie gezeigt zu identifizieren, muss nämlich zusätzlich bekannt sein, dass
die Adresse 4 die Darstellung einer Liste ist (gemäß der durch putList formulierten Vor-
schrift). Dass diese Zusatzinformation genügt, belegen wir mit einer zu putList inversen
Prozedur getList, die zu einer Darstellung die dargestellte Liste liefert:

fun getList a = if a = ~1 then nil

else sub a 0 :: getList (sub a 1)

val getList : int ! int list

getList 4

[10, 11, 12] : int list

Die Haldendarstellung einer Liste kann mit der Operation update modifiziert werden.
Hier ist eine Prozedur, mit der das n-te Element einer in der Halde dargestellten Liste
modifiziert werden kann:

fun updateList a n x = if a = ~1 orelse n<0 then raise Subscript

else if n=0 then update a 0 x

else updateList (sub a 1) (n-1) x

val updateList : int ! int ! int ! unit

(updateList 4 1 17 ; getList 4)

[10, 17, 12] : int list

Aufgabe 15.24 Betrachten Sie den Haldenzustand, der sich durch die Ausführung des
folgenden Ausdrucks ergibt:

(release 0 ; putList [13,17] ; putList [19,23] ; update 0 1 6)

a) Zeichnen Sie die verzeigerte Blockdarstellung der durch die Adresse 2 dargestellten
Liste.

b) Welche Liste liefert getList für die Adresse 2?
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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:
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Die Liste [10,11,12] wird also durch drei Blöcke mit den Adressen 0, 2 und 4 dargestellt,
wobei der rechteste Block das erste Element der Liste enthält. Wir können die Darstel-
lung der allozierten Zellen wesentlich übersichtlicher gestalten, wenn wir die Blöcke un-
abhängig voneinander zeichnen und die Adressen in den Zellen durch sogenannte Zei-
ger grafisch darstellen:
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Diese Darstellung der allozierten Haldenzellen wird als verzeigerte Blockdarstellung
bezeichnet. Sie enthält etwas mehr Information als in der Halde steht. Um die Blöcke
und Adressen wie gezeigt zu identifizieren, muss nämlich zusätzlich bekannt sein, dass
die Adresse 4 die Darstellung einer Liste ist (gemäß der durch putList formulierten Vor-
schrift). Dass diese Zusatzinformation genügt, belegen wir mit einer zu putList inversen
Prozedur getList, die zu einer Darstellung die dargestellte Liste liefert:

fun getList a = if a = ~1 then nil

else sub a 0 :: getList (sub a 1)

val getList : int ! int list

getList 4

[10, 11, 12] : int list

Die Haldendarstellung einer Liste kann mit der Operation update modifiziert werden.
Hier ist eine Prozedur, mit der das n-te Element einer in der Halde dargestellten Liste
modifiziert werden kann:

fun updateList a n x = if a = ~1 orelse n<0 then raise Subscript

else if n=0 then update a 0 x

else updateList (sub a 1) (n-1) x

val updateList : int ! int ! int ! unit

(updateList 4 1 17 ; getList 4)

[10, 17, 12] : int list

Aufgabe 15.24 Betrachten Sie den Haldenzustand, der sich durch die Ausführung des
folgenden Ausdrucks ergibt:

(release 0 ; putList [13,17] ; putList [19,23] ; update 0 1 6)

a) Zeichnen Sie die verzeigerte Blockdarstellung der durch die Adresse 2 dargestellten
Liste.

b) Welche Liste liefert getList für die Adresse 2?
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318 15 Speicher und veränderliche Objekte

Aufgabe 15.25 Deklarieren Sie Prozeduren, die mit der durch putList formulierten Hal-
dendarstellung von Listen arbeiten:

a) Eine Prozedur null : int ! bool, die testet, ob eine Liste leer ist.

b) Eine Prozedur head : int ! int, die den Kopf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

c) Eine Prozedur tail : int ! int, die den Rumpf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

d) Eine Prozedur cons : int ! int ! int, die zu einer Zahl x und zu einer Darstellung ei-
ner Liste xr eine Darstellung der Liste x ::xr liefert.

e) Eine Prozedur append : int ! int ! int, die die Konkatenation zweier Listen liefert.

f) Zeichnen Sie die verzeigerten Blockdarstellungen der durch die Ausführung der fol-
genden Deklarationen in der Halde dargestellten Listen. Nehmen Sie dabei an, dass
die Halde zu Beginn leer ist.

val a0 = putList[]

val a1 = putList [1,2,3]

val a2 = append a1 a0

val a3 = append a1 a1

Aufgabe 15.26 Deklarieren Sie eine Prozedur extend : int ! int ! int, die zu zwei Lis-
tendarstellungen a und b eine Darstellung der Konkatenation der von a und b darge-
stellten Listen liefert. Dabei sollen keine neuen Zellen alloziert werden. Stattdessen darf
die Darstellung von a in der Halde modifiziert werden. Hinweis: Schreiben Sie zuerst
eine Prozedur extend", die annimmt, dass die durch a dargestellte Liste nicht leer ist.

Aufgabe 15.27 Überlegen Sie sich, wie Optionen über int in der Halde dargestellt wer-
den können. Schreiben Sie entsprechende Prozeduren putOption und getOption.

15.11 Lineare Darstellung von Bäumen
In § 7.1 haben wir reine Bäume wie folgt dargestellt:

datatype tree = T of tree list

Bei der Darstellung reiner Bäume in der Halde folgen wir diesem Schema:

fun putTree (T ts) = putList (map putTree ts)

val putTree : tree ! int

fun getTree a = T(map getTree (getList a))

val getTree : int ! tree

val t1 = T[T[], T[]]

val t2 = T[t1, t1]
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Aufgabe 15.25 Deklarieren Sie Prozeduren, die mit der durch putList formulierten Hal-
dendarstellung von Listen arbeiten:

a) Eine Prozedur null : int ! bool, die testet, ob eine Liste leer ist.

b) Eine Prozedur head : int ! int, die den Kopf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

c) Eine Prozedur tail : int ! int, die den Rumpf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

d) Eine Prozedur cons : int ! int ! int, die zu einer Zahl x und zu einer Darstellung ei-
ner Liste xr eine Darstellung der Liste x ::xr liefert.

e) Eine Prozedur append : int ! int ! int, die die Konkatenation zweier Listen liefert.

f) Zeichnen Sie die verzeigerten Blockdarstellungen der durch die Ausführung der fol-
genden Deklarationen in der Halde dargestellten Listen. Nehmen Sie dabei an, dass
die Halde zu Beginn leer ist.

val a0 = putList[]

val a1 = putList [1,2,3]

val a2 = append a1 a0

val a3 = append a1 a1

Aufgabe 15.26 Deklarieren Sie eine Prozedur extend : int ! int ! int, die zu zwei Lis-
tendarstellungen a und b eine Darstellung der Konkatenation der von a und b darge-
stellten Listen liefert. Dabei sollen keine neuen Zellen alloziert werden. Stattdessen darf
die Darstellung von a in der Halde modifiziert werden. Hinweis: Schreiben Sie zuerst
eine Prozedur extend", die annimmt, dass die durch a dargestellte Liste nicht leer ist.

Aufgabe 15.27 Überlegen Sie sich, wie Optionen über int in der Halde dargestellt wer-
den können. Schreiben Sie entsprechende Prozeduren putOption und getOption.

15.11 Lineare Darstellung von Bäumen
In § 7.1 haben wir reine Bäume wie folgt dargestellt:

datatype tree = T of tree list

Bei der Darstellung reiner Bäume in der Halde folgen wir diesem Schema:

fun putTree (T ts) = putList (map putTree ts)

val putTree : tree ! int

fun getTree a = T(map getTree (getList a))

val getTree : int ! tree

val t1 = T[T[], T[]]

val t2 = T[t1, t1]
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Aufgabe 15.25 Deklarieren Sie Prozeduren, die mit der durch putList formulierten Hal-
dendarstellung von Listen arbeiten:

a) Eine Prozedur null : int ! bool, die testet, ob eine Liste leer ist.

b) Eine Prozedur head : int ! int, die den Kopf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

c) Eine Prozedur tail : int ! int, die den Rumpf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

d) Eine Prozedur cons : int ! int ! int, die zu einer Zahl x und zu einer Darstellung ei-
ner Liste xr eine Darstellung der Liste x ::xr liefert.

e) Eine Prozedur append : int ! int ! int, die die Konkatenation zweier Listen liefert.

f) Zeichnen Sie die verzeigerten Blockdarstellungen der durch die Ausführung der fol-
genden Deklarationen in der Halde dargestellten Listen. Nehmen Sie dabei an, dass
die Halde zu Beginn leer ist.

val a0 = putList[]

val a1 = putList [1,2,3]

val a2 = append a1 a0

val a3 = append a1 a1

Aufgabe 15.26 Deklarieren Sie eine Prozedur extend : int ! int ! int, die zu zwei Lis-
tendarstellungen a und b eine Darstellung der Konkatenation der von a und b darge-
stellten Listen liefert. Dabei sollen keine neuen Zellen alloziert werden. Stattdessen darf
die Darstellung von a in der Halde modifiziert werden. Hinweis: Schreiben Sie zuerst
eine Prozedur extend", die annimmt, dass die durch a dargestellte Liste nicht leer ist.

Aufgabe 15.27 Überlegen Sie sich, wie Optionen über int in der Halde dargestellt wer-
den können. Schreiben Sie entsprechende Prozeduren putOption und getOption.

15.11 Lineare Darstellung von Bäumen
In § 7.1 haben wir reine Bäume wie folgt dargestellt:

datatype tree = T of tree list

Bei der Darstellung reiner Bäume in der Halde folgen wir diesem Schema:

fun putTree (T ts) = putList (map putTree ts)

val putTree : tree ! int

fun getTree a = T(map getTree (getList a))

val getTree : int ! tree

val t1 = T[T[], T[]]

val t2 = T[t1, t1]
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Aufgabe 15.25 Deklarieren Sie Prozeduren, die mit der durch putList formulierten Hal-
dendarstellung von Listen arbeiten:

a) Eine Prozedur null : int ! bool, die testet, ob eine Liste leer ist.

b) Eine Prozedur head : int ! int, die den Kopf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

c) Eine Prozedur tail : int ! int, die den Rumpf einer Liste liefert. Falls die Liste leer ist,
soll die Ausnahme Empty geworfen werden.

d) Eine Prozedur cons : int ! int ! int, die zu einer Zahl x und zu einer Darstellung ei-
ner Liste xr eine Darstellung der Liste x ::xr liefert.

e) Eine Prozedur append : int ! int ! int, die die Konkatenation zweier Listen liefert.

f) Zeichnen Sie die verzeigerten Blockdarstellungen der durch die Ausführung der fol-
genden Deklarationen in der Halde dargestellten Listen. Nehmen Sie dabei an, dass
die Halde zu Beginn leer ist.

val a0 = putList[]

val a1 = putList [1,2,3]

val a2 = append a1 a0

val a3 = append a1 a1

Aufgabe 15.26 Deklarieren Sie eine Prozedur extend : int ! int ! int, die zu zwei Lis-
tendarstellungen a und b eine Darstellung der Konkatenation der von a und b darge-
stellten Listen liefert. Dabei sollen keine neuen Zellen alloziert werden. Stattdessen darf
die Darstellung von a in der Halde modifiziert werden. Hinweis: Schreiben Sie zuerst
eine Prozedur extend", die annimmt, dass die durch a dargestellte Liste nicht leer ist.

Aufgabe 15.27 Überlegen Sie sich, wie Optionen über int in der Halde dargestellt wer-
den können. Schreiben Sie entsprechende Prozeduren putOption und getOption.

15.11 Lineare Darstellung von Bäumen
In § 7.1 haben wir reine Bäume wie folgt dargestellt:

datatype tree = T of tree list

Bei der Darstellung reiner Bäume in der Halde folgen wir diesem Schema:

fun putTree (T ts) = putList (map putTree ts)

val putTree : tree ! int

fun getTree a = T(map getTree (getList a))

val getTree : int ! tree

val t1 = T[T[], T[]]

val t2 = T[t1, t1]
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(release 0 ; putTree t2)

10 : int

getTree 10

T [T[T[],T[]], T[T[],T[]]] : tree
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Der Teilbaum t1 ist dabei zweifach dargestellt, und zwar durch die Adressen 2 und 6.
Wenn man t1 nur einmal darstellt, kann man 4 Zellen einsparen:

val _ = release 0

val a1 = putTree t1

val a2 = putList [a1,a1]

val a1 = 2 : int

val a2 = 6 : int

Dabei stellt die Adresse a2 den Baum t2 dar.

getTree a2
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Die Haldendarstellung von t2 sieht diesmal wie folgt aus:
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Wir merken uns, dass man bei der Haldendarstellung von Bäumen Platz sparen kann,
wenn man mehrfach auftretende Teilbäume nur einmal darstellt. Dieses Vorgehen be-
zeichnet man als Strukturzusammenlegung (engl. structure sharing).

Aufgabe 15.28 Deklarieren Sie eine Prozedur tree : int ! int, die für n " 0 den balancier-
ten Binärbaum der Tiefe n in der Halde darstellt. Dabei sollen mehrfach vorkommende
Teilbäume nur einmal in der Halde dargestellt werden, sodass für die Darstellung eines
balancierten Binärbaums der Tiefe n genau 4n Zellen alloziert werden.

Aufgabe 15.29 Überlegen Sie sich, wie die markierten Bäume aus § 7.9 in der Halde dar-
gestellt werden können. Schreiben Sie entsprechende Prozeduren putLtr und getLtr.
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Lineare Darstellung von Ausdrücken: putExp

320 15 Speicher und veränderliche Objekte

15.12 Lineare Darstellung von Ausdrücken
Mit Konstruktoren können wir arithmetische Ausdrücke, die mit Konstanten, Variablen
und Summen gebildet sind, wie folgt darstellen (siehe § 6.4):

type var = int

datatype exp = C of int | V of var | S of exp * exp

Die folgende Prozedur stellt die mit Konstruktoren dargestellten Ausdrücke in der Halde
dar:

fun putExp (C n) = new’ [1, n]

| putExp (V x) = new’ [2, x]

| putExp (S(e,e’)) = new’ [3, putExp e, putExp e’]

putExp : exp ! int

Die verschiedenen Ausdrucksvarianten werden dabei durch Blöcke dargestellt, deren
erste Zelle die entsprechende Variantennummer enthält (siehe § 6.1). Hier ist ein Bei-
spiel:

(release 0 ; putExp (S(C 12, S(V 1, C 13))))

9 : int

Die verzeigerte Blockdarstellung der durch diese Interaktion allozierten Haldenzellen
sieht wie folgt aus:
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Eine zu putExp inverse Prozedur, die zu einer Darstellung den dargestellten Ausdruck
liefert, können wir wie folgt deklarieren:

fun getExp a = case sub a 0 of

1 => C(sub a 1)

| 2 => V(sub a 1)

| 3 => S(getExp(sub a 1), getExp(sub a 2))

| _ => raise Address

val getExp : int ! exp

getExp 9

S(C 12, S(V 1, C 13)) : exp
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Speicherplatzbedarf

‣ Während der Ausführung eines Programms müssen die benötigten 
Werte im Speicher dargestellt werden. 

‣ Wir schätzen neben der Laufzeit auch den Speicherbedarf ab. 

Beispiel: Konkatenation von Listen 

Für die Berechnung von xs @ ys werden 2 |xs| Zellen neu alloziert,  
da diese für die Darstellung von xs benötigt werden.

15.13 Speicherplatzbedarf bei der Programmausführung 321

Aufgabe 15.30 Deklarieren Sie eine Prozedur eval : (var ! int) ! int ! int, die einen in
der Halde dargestellten Ausdruck gemäß einer Umgebung evaluiert.

Aufgabe 15.31 Schreiben Sie eine Prozedur instantiate : (var ! int) ! int ! unit, die
die Variablen eines in der Halde dargestellten Ausdrucks gemäß einer Umgebung in
Konstanten umwandelt. Dabei sollen keine neuen Zellen alloziert werden.

15.13 Speicherplatzbedarf bei der
Programmausführung

Während der Ausführung eines Programms müssen die für die Ausführung benötigten
Werte im Speicher des ausführenden Computers dargestellt werden. Die in diesem Ka-
pitel angegebenen linearen Darstellungen für Tupel, Listen und mit Konstruktoren ge-
bildete Werte geben uns ein Modell in die Hand, mit dem wir den Speicherplatzbedarf
bei der Programmausführung abschätzen können.

Als Beispiel betrachten wir die Konkatenation von Listen. Wir nehmen an, dass Listen so
wie in § 15.10 beschrieben im Speicher dargestellt werden. Da Listen gemäß den Glei-
chungen

nil @ys = ys

(x ::xr)@ys = x ::(xr @ys)

konkateniert werden, müssen für die Berechnung von xs@ys so viele Zellen neu alloziert
werden, wie für die Darstellung von xs benötigt werden (2|xs| viele).

Es kommt oft vor, dass die Darstellung eines Werts bei der Programmausführung nur
für kurze Zeit benötigt wird und danach nicht mehr zugänglich ist. Moderne Program-
miersysteme verfügen daher über einen Speicherbereiniger (engl. garbage collector),
der nicht mehr zugängliche Blöcke automatisch erkennt und die von ihnen belegten
Zellen für die Allokation neuer Blöcke freigibt.

Als Beispiel betrachten wir die naive Reversionsprozedur für Listen:

fun rev nil = nil

| rev (x::xr) = rev xr @ [x]

Die Anzahl der von rev allozierten Zellen hängt nur von der Länge der zu reversierenden
Liste ab. Sei sn die Anzahl der Zellen, die rev für eine Liste der Länge n alloziert. Dann
gilt:

s0 = 0

sn = s(n "1)+2+2(n "1) = s(n "1)+2n für n > 0
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Beispiel

15.13 Speicherplatzbedarf bei der Programmausführung 321

Aufgabe 15.30 Deklarieren Sie eine Prozedur eval : (var ! int) ! int ! int, die einen in
der Halde dargestellten Ausdruck gemäß einer Umgebung evaluiert.

Aufgabe 15.31 Schreiben Sie eine Prozedur instantiate : (var ! int) ! int ! unit, die
die Variablen eines in der Halde dargestellten Ausdrucks gemäß einer Umgebung in
Konstanten umwandelt. Dabei sollen keine neuen Zellen alloziert werden.

15.13 Speicherplatzbedarf bei der
Programmausführung

Während der Ausführung eines Programms müssen die für die Ausführung benötigten
Werte im Speicher des ausführenden Computers dargestellt werden. Die in diesem Ka-
pitel angegebenen linearen Darstellungen für Tupel, Listen und mit Konstruktoren ge-
bildete Werte geben uns ein Modell in die Hand, mit dem wir den Speicherplatzbedarf
bei der Programmausführung abschätzen können.

Als Beispiel betrachten wir die Konkatenation von Listen. Wir nehmen an, dass Listen so
wie in § 15.10 beschrieben im Speicher dargestellt werden. Da Listen gemäß den Glei-
chungen

nil @ys = ys

(x ::xr)@ys = x ::(xr @ys)

konkateniert werden, müssen für die Berechnung von xs@ys so viele Zellen neu alloziert
werden, wie für die Darstellung von xs benötigt werden (2|xs| viele).

Es kommt oft vor, dass die Darstellung eines Werts bei der Programmausführung nur
für kurze Zeit benötigt wird und danach nicht mehr zugänglich ist. Moderne Program-
miersysteme verfügen daher über einen Speicherbereiniger (engl. garbage collector),
der nicht mehr zugängliche Blöcke automatisch erkennt und die von ihnen belegten
Zellen für die Allokation neuer Blöcke freigibt.

Als Beispiel betrachten wir die naive Reversionsprozedur für Listen:

fun rev nil = nil

| rev (x::xr) = rev xr @ [x]

Die Anzahl der von rev allozierten Zellen hängt nur von der Länge der zu reversierenden
Liste ab. Sei sn die Anzahl der Zellen, die rev für eine Liste der Länge n alloziert. Dann
gilt:

s0 = 0

sn = s(n "1)+2+2(n "1) = s(n "1)+2n für n > 0
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‣ Die Anzahl der von  rev  benötigten Zellen ist durch die Länge der Liste 
bestimmt. 

‣ Sei s n die Anzahl der Zellen, die rev für eine Liste der Länge n alloziert. 
Dann gilt: 
 
 
 
und damit O(s n) = O(n2). 
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Während der Ausführung eines Programms müssen die für die Ausführung benötigten
Werte im Speicher des ausführenden Computers dargestellt werden. Die in diesem Ka-
pitel angegebenen linearen Darstellungen für Tupel, Listen und mit Konstruktoren ge-
bildete Werte geben uns ein Modell in die Hand, mit dem wir den Speicherplatzbedarf
bei der Programmausführung abschätzen können.

Als Beispiel betrachten wir die Konkatenation von Listen. Wir nehmen an, dass Listen so
wie in § 15.10 beschrieben im Speicher dargestellt werden. Da Listen gemäß den Glei-
chungen

nil @ys = ys

(x ::xr)@ys = x ::(xr @ys)

konkateniert werden, müssen für die Berechnung von xs@ys so viele Zellen neu alloziert
werden, wie für die Darstellung von xs benötigt werden (2|xs| viele).

Es kommt oft vor, dass die Darstellung eines Werts bei der Programmausführung nur
für kurze Zeit benötigt wird und danach nicht mehr zugänglich ist. Moderne Program-
miersysteme verfügen daher über einen Speicherbereiniger (engl. garbage collector),
der nicht mehr zugängliche Blöcke automatisch erkennt und die von ihnen belegten
Zellen für die Allokation neuer Blöcke freigibt.

Als Beispiel betrachten wir die naive Reversionsprozedur für Listen:

fun rev nil = nil

| rev (x::xr) = rev xr @ [x]

Die Anzahl der von rev allozierten Zellen hängt nur von der Länge der zu reversierenden
Liste ab. Sei sn die Anzahl der Zellen, die rev für eine Liste der Länge n alloziert. Dann
gilt:

s0 = 0

sn = s(n "1)+2+2(n "1) = s(n "1)+2n für n > 0
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Speicherbereiniger
‣ Für die naive Reversion einer Liste der Länge 10 werden insgesamt 110 

Zellen alloziert. 

‣ Für die Darstellung des Ergebnisses werden nur 20 Zellen benötigt. 

‣ Moderne Programmiersysteme verfügen daher über einen 
Speicherbereiniger (engl. garbage collector) der nicht mehr 
zugängliche Blöcke automatisch erkennt und die Zellen für die 
Allokation neuer Blöcke freigibt. 
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Kapitel 16 
Stapelmaschinen  
und Übersetzer
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M
‣ An der Software-Hardware-Schnittstelle von Computern befindet 

sich eine primitive Programmiersprache, deren Befehle direkt durch 
die Hardware des Computers ausgeführt werden. 

‣ M: eine einfache hardwarenahe Programmiersprache. 
Programme sind einfache Befehlsfolgen,  
Konditionale und Schleifen werden durch Sprünge realisiert. 
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‣ Programm: Folge von Befehlen 

‣ Programmzähler (PC): Adresse des 
als Nächstes auszuführenden Befehls 

‣ Befehlsinterpreter: führt Befehle 
des Programms aus 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

 
 
2   12 
1     0 
0   ~1

0  con 4   
1  con 7 
2  add 
3  halt 
 

Befehlsinterpreter

Stapelmaschine
PC →

  12    ~1    11     0      10     2
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16.2 Arithmetische Befehle 327

type index = int

type noi = int (* number of instructions *)

type noa = int (* number of arguments *)

type sa = int (* stack address *)

type ca = int (* code address *)

datatype instruction =

halt (* halt machine *)

| con of int (* push constant *)

| add (* addition *)

| sub (* substraction *)

| mul (* multiplication *)

| leq (* less or equal test *)

| branch of noi (* unconditional branch *)

| cbranch of noi (* conditional branch *)

| getS of sa (* push value from stack cell *)

| putS of sa (* update stack cell *)

| new of noa (* allocate block of size noa *)

| getH of index (* push value from heap cell *)

| putH of index (* update heap cell *)

| proc of noa * noi (* begin of procedure code *)

| arg of index (* push argument *)

| call of ca (* call procedure *)

| return (* return from procedure call *)

| callR of ca (* call procedure and return *)

type code = instruction list

Abbildung 16.1: Befehle der Maschine M

16.2 Arithmetische Befehle

Der einfachste Befehl ist halt. Dieser Befehl hält die Maschine an und wirft die Ausnah-
me Halt. Der Befehl con n legt die Zahl n auf den Stapel. Der Befehl add nimmt zwei
Zahlen vom Stapel, addiert sie und legt das Ergebnis auf den Stapel. Nach der Ausfüh-
rung des Befehls add hat der Stapel also einen Eintrag weniger als vorher. Die Befehle
con und add erhöhen den Programmzähler jeweils um eins. Damit wissen wir genug,
um das folgende Programm zu verstehen, das die Zahlen 4 und 7 addiert und das Ergeb-
nis auf den Stapel legt:

[con 4, con 7, add, halt]

Im Folgenden gehen wir davon aus, dass Sie die Deklarationen für die Maschine M in
einen Standard ML Interpreter geladen haben. Sie können dann Maschinenprogramme
mit der Prozedur exec : code ! int list ausführen. Diese lädt das gegebene Programm in
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Arithmetik

Test und Sprung

Variablen

Halde

Prozeduren
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‣ Programm in Programmspeicher  
geladen 

‣ Stapel und Halde leer 

‣ PC auf 0 gesetzt 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

0  con 4   
1  con 7 
2  add 
3  halt 
 

Befehlsinterpreter

Start
PC →
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‣ 4 auf Stapel 

‣ PC um 1 erhöht 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

0  con 4   
1  con 7 
2  add 
3  halt 
 

Befehlsinterpreter

Ausführung von con 4

PC →

 
 
 
 
0     4
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‣ 7 auf Stapel 

‣ PC um 1 erhöht 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

0  con 4   
1  con 7 
2  add 
3  halt 
 

Befehlsinterpreter

Ausführung von con 7

PC →

 
 
 
1     7 
0     4
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‣ 7 und 4 vom Stapel entfernt 

‣ Addition: 7 + 4 = 11 

‣ 11 auf Stapel 

‣ PC um 1 erhöht 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

0  con 4   
1  con 7 
2  add 
3  halt 
 

Befehlsinterpreter

Ausführung von add

PC →

 
 
 
 
0     11
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‣ if 1<=2 then 4-3 else 7*5 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Sprungbefehle, Konditionale
0  con 2   
1  con 1 
2  leq 
3  cbranch 5   
4  con 3 
5  con 4 
6  sub 
7  branch 4 
8  con 5 
9  con 7 
10  mul 
11 halt 
 
 
 

PC→

 
 
 
1     1 
0     2
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‣ 1 auf Stapel, da 1≦2 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Sprungbefehle, Konditionale
0  con 2   
1  con 1 
2  leq 
3  cbranch 5   
4  con 3 
5  con 4 
6  sub 
7  branch 4 
8  con 5 
9  con 7 
10  mul 
11 halt 
 
 
 

PC→

 
 
 
  
0     1
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‣ 1 vom Stapel entfernt 

‣ Bedingter Sprung: PC := !PC +1 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Sprungbefehle, Konditionale
0  con 2   
1  con 1 
2  leq 
3  cbranch 5   
4  con 3 
5  con 4 
6  sub 
7  branch 4 
8  con 5 
9  con 7 
10  mul 
11 halt 
 
 
 

PC→
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‣ if 1<=2 then 4-3 else 7*5 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Sprungbefehle, Konditionale
0  con 2   
1  con 1 
2  leq 
3  cbranch 5   
4  con 3 
5  con 4 
6  sub 
7  branch 4 
8  con 5 
9  con 7 
10  mul 
11 halt 
 
 
 

PC→
 
 
 
  
0     1
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‣ Unbedingter Sprung 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Sprungbefehle, Konditionale
0  con 2   
1  con 1 
2  leq 
3  cbranch 5   
4  con 3 
5  con 4 
6  sub 
7  branch 4 
8  con 5 
9  con 7 
10  mul 
11 halt 
 
 
 

PC→

 
 
 
  
0     1
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‣ 1,2 und 3 vom Stapel entfernt 

‣ 1,2,3 werden in neu allozierten Block auf der 
Halde gelegt 

‣ Adresse des Stapels wird auf den Stapel gelegt 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Verwendung der Halde

PC →

0  con 3   
1  con 2 
2  con 1 
3  new 3   
4  halt 
 
 

 
  
2     1 
1     2 
0     3
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‣ 1,2 und 3 vom Stapel entfernt 

‣ 1,2,3 werden in neu allozierten Block auf der 
Halde gelegt 

‣ Adresse des Stapels wird auf den Stapel gelegt 

 
 
 
 

Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Verwendung der Halde

PC →

0  con 3   
1  con 2 
2  con 1 
3  new 3   
4  halt 
 
 

 
  
 
 
0     0

  1       2       3  
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Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Berechnung einer Liste
0    con 2 
1    con ~1   
2    getS 0 
3    con 0 
4    leq   
5    cbranch 10 
6    getS 1 
7    getS 0 
8    new 2   
9    putS 1 
10  con 1 
11  getS 0 
12  sub 
13  putS 0   
14  branch ~12 
15  putS 0 
16  halt 
 
 
 

val n = ref 2;  
val xs = ref ~1;  
while 0 <= !n do (  
     xs := new'[!n,!xs];  
     n := !n - 1  
   );  
xs
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Halde

Stapel

Programmspeicher

  0       1       2       3      4       5       6       7       8      9     10     11    12

Befehlsinterpreter

Berechnung einer Liste
0    con 2 
1    con ~1   
2    getS 0 
3    con 0 
4    leq   
5    cbranch 10 
6    getS 1 
7    getS 0 
8    new 2   
9    putS 1 
10  con 1 
11  getS 0 
12  sub 
13  putS 0   
14  branch ~12 
15  putS 0 
16  halt 
 
 
 

val n = ref 2;  
val xs = ref ~1;  
while 0 <= !n do (  
     xs := new'[!n,!xs];  
     n := !n - 1  
   );  
xs

     
 
      
  
0     4

   2     ~1     1       0      0       2

PC→

→
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1. Schnellkurs 

2. Programmiersprachliches 

3. Höherstufige Prozeduren 

4. Listen und Strings 

5. Sortieren 

6. Konstruktoren und  
Ausnahmen 

7. Bäume 

8. Mengenlehre 

9. Mathematische Prozeduren 

10. Induktive Korrektheits- 
beweise 

11. Laufzeit rekursiver  
Programme 

12. Statische und  
dynamische Semantik 

13. Konkrete Syntax 

14. Datenstrukturen 

15. Speicher und  
veränderliche Objekte 

16. Stapelmaschinen und  
Übersetzer
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Das Ziel dieses Kurses ist, daß Sie lernen  
‣ die Grundkonzepte der Informatik 

        formal zu beschreiben und anzuwenden, 
‣ Programme zu erklären und zu analysieren, 
‣ strukturierte Problemlösungen zu entwerfen,  
‣ die Korrektheit von Programmen zu beweisen,  
‣ das Gelernte auf neue Probleme anzuwenden. 

Es geht nicht darum, Wissen anzuhäufen, 
sondern darum, Kompetenz 
  im Beschreiben, Erklären, Analysieren, 
    Argumentieren, Beweisen, und Anwenden  
des Wissens zu erlangen. 

Vorlesung 1

3.85.88.223



3.85.88.223



Plätze 4 und 5:
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Glückwunsch und Danke für’s Mitmachen 
an alle 21 Teams!
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Danke!
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