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Polymorphe Typisierung

‣ Typschema beschreibt die möglichen Typen: 
 
 

‣ Typvariable α ist durch ∀ quantifiziert. 

‣Die Instanzen des Schemas sind die möglichen Typen: 
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Mit der polymorphen Prozedur iter können auch viele andere Funktionen ohne explizite
Rekursion berechnet werden. Ein schönes Beispiel ist die Funktion, die zu n die Summe
0+1+2+3 .. .+n liefert. Wahrscheinlich sehen Sie nicht gleich, wie diese Funktion mit
iter bestimmt werden kann. Der Trick besteht darin, mit dem Paar (1,0) zu beginnen und
die Funktion (k,a) !" (k+1, a+k) darauf n-mal anzuwenden:

(1,0) " (2,1) " (3,3) " (4,6) . . . " (n +1, 0+1 .. .+n)

Diese Idee liefert die Prozedur

fun gauss (n:int) =

#2(iter n (1,0) (fn (i:int, a:int) => (i+1, a+i)))

val gauss : int " int

gauss 10

55 : int

Aufgabe 3.17 Deklarieren Sie mit iter eine Prozedur fac, die zu n # 0 die n-te Fakultät n!
liefert.

Aufgabe 3.18 Deklarieren Sie mit iter eine Prozedur sum, die für n # 0 die Gleichung
sum n f = 0+ f 1 .. .+ f n erfüllt.

3.5 Polymorphe Typisierung
Wir wollen jetzt näher auf die programmiersprachlichen Aspekte polymorpher Prozedu-
ren eingehen. Die für die polymorphe Prozedur iter möglichen Typen können wir durch
das Typschema

$!. int "!" (!"!)"!

beschreiben, das die Typvariable ! durch “$!.” explizit quantifiziert. Die möglichen
Typen für iter ergeben sich dann als Instanzen des Schemas:

int " int " (int " int) " int (!= int)
int " real " (real " real) " real (!= real)
int " int % int " (int % int " int % int) " int % int (!= int % int)

Hier ist eine polymorphe Prozedur, die die zweite Komponente eines Paars liefert:

fun (’a,’b) project2 (x:’a, y:’b) = y

val (!, ") project2 : ! * "" "

project2 (1,~1)

~1 : int

project2 (1,true)

true : bool
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Polymorphes Iter

Schrittzahl Startwert Schrittfunktion

56 3 Höherstufige Prozeduren

Aufgabe 3.16 Deklarieren Sie mit first eine Prozedur divi : int ! int ! int, die zu x " 0
und m > 0 dasselbe Ergebnis liefert wie Division mit dem Operator div. Hinweis: Für
x " 0 und m > 0 liefert div die größte ganze Zahl k mit k ·m # x.

3.4 Bestimmte Iteration: Polymorphes Iter

Betrachten Sie nochmals die Beschreibung der Prozedur iter:

iter n s f = f (. . . ( f
! "# $

n-mal

Offenbar können wir iter gemäß

iter : int
!"#$

n

! !
!"#$

s

! (!!!)
! "# $

f

!!

typisieren, wobei ! ein beliebiger Typ sein kann. Die bisherige Deklaration von iter
in § 3.3.1 erfasst aber nur den Fall != int. Die Deklaration einer polymorphen Prozedur
iter, die gemäß aller Typen int !!! (!!!) !! anwendbar ist, gelingt wie folgt:

fun ’a iter (n:int) (s:’a) (f:’a->’a) : ’a =

if n<1 then s else iter (n-1) (f s) f

val ! iter : int ! !! (!! !) ! !

Bei der Eingabe in den Interpreter wird die Typvariable ! durch das Wort ’a beschrie-
ben. Für die lexikalische Syntax sind Typvariablen eine eigene Klasse von Wörtern, die
mit dem Hochkomma ’ beginnen und dann mit Buchstaben fortgesetzt werden.

Mit der polymorphen Version von iter können wir Potenzen xn sowohl für ganzzahliges
als auch für reelles x berechnen:

fun power (x:int) (n:int) = iter n 1 (fn (a:int) => a*x)

val power : int ! int ! int

power 2 10

1024 : int

fun power’ (x:real) (n:int) = iter n 1.0 (fn (a:real) => a*x)

val power’ : real ! int ! real

power’ 2.0 10

1024.0 : real

Beachten Sie, dass die Prozeduren power und power$ ohne explizite Rekursion auskom-
men, da die für die Berechnung der Potenzen notwendige Rekursion über die Prozedur
iter bereitgestellt wird.

s) . . . )
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Typinferenz
‣ Typangaben für Argumentvariablen und Ergebnisse von  

Prozeduren können in Standard ML meist weggelassen werden.  
‣ Typinferenz:  Automatisches Verfahren zur Ergänzung fehlender Typen. 

 
fun 'a iter (n:int) (s:'a) (f:'a -> 'a) : 'a =  
    if n<1 then s else iter (n-1) (f s) f  
                         ∀α int → α→ (α→ α)→ α  
fun iter n s f =  
    if n<1 then s else iter (n-1) (f s) f  
                         ∀α int → α→ (α→ α)→ α  
fun 'a iter n s f =  
    if n<1 then (s:real) else iter (n-1) (f s) f  
                         ∀α int → real → (real → real)→ real
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Bezeichnerbindung: Lexikalische Bindungen

‣ Definierende Bezeichnerauftreten führen neue 
Bindungen ein 

‣ Benutzende Bezeichnerauftreten liefern Werte 
gemäß bestehender Bindungen

3.8 Bezeichnerbindung 65

3.8 Bezeichnerbindung
Bezeichner dienen im Rahmen eines Programms als Namen für Werte. Bezeichner wer-
den mit Deklarationen und Abstraktionen eingeführt. Im Rahmen der semantischen
Analyse werden Bezeichner an Typen oder Typschemen gebunden. Während der Aus-
führung eines Programms werden Bezeichner an Werte gebunden. Wir wollen jetzt ge-
nauer verstehen, wie diese Bindungsmechanismen funktionieren.

3.8.1 Lexikalische Bindungen

Im Rahmen einer Phrase unterscheiden wir zunächst zwischen definierenden und be-
nutzenden Bezeichnerauftreten. Bei der Ausführung führen definierende Auftreten
neue Bindungen ein, während benutzende Auftreten gemäß bestehender Bindungen
Werte liefern. Als Beispiel betrachten wir den Ausdruck

fn x => fn y => z x (y x)

der zwei definierende und vier benutzende Bezeichnerauftreten enthält. Wenn wir die
definierenden Auftreten durch Überstreichen markieren, bekommen wir das folgende
Bild:

fn x => fn y => z x (y x)

Neben definierenden und benutzenden Bezeichnerauftreten unterscheiden wir zwi-
schen gebundenen und freien Bezeichnerauftreten. Definierende Bezeichnerauftreten
sind immer auch gebundene Bezeichnerauftreten. Dagegen können benutzende Be-
zeichnerauftreten gebunden oder frei sein. Ein benutzendes Bezeichnerauftreten ist ge-
nau dann gebunden, wenn ihm ein definierendes Auftreten zugeordnet werden kann,
das bei der Ausführung für die Einführung des zu benutzenden Wertes zuständig ist. Wir
sagen dann, dass das benutzende Auftreten lexikalisch an das definierende Auftreten
gebunden ist und bezeichnen diese Zuordnung als eine lexikalische Bindung. Wenn
wir die lexikalischen Bindungen unseres Beispielausdrucks durch Pfeile darstellen, be-
kommen wir das folgende Bild:

fn x => fn y => z x (y x)

Jeder Pfeil führt von einem gebundenen benutzenden Bezeichnerauftreten zu dem de-
finierenden Bezeichnerauftreten, an das es lexikalisch gebunden ist. Das Auftreten von
z ist das einzige freie Bezeichnerauftreten.

Im Rahmen einer Phrase ist ein Bezeichnerauftreten genau dann frei, wenn es benut-
zend ist und lexikalisch an kein definierendes Bezeichnerauftreten gebunden ist. Eine
Phrase ist offen, wenn sie freie Bezeichnerauftreten enthält, und geschlossen, wenn sie
keine freien Bezeichnerauftreten enthält (vergleiche § 2.4).
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Bezeichnerbindung: Lexikalische Bindungen

‣ Ein definierendes Bezeichnerauftreten ist immer auch ein 
gebundenes Bezeichnerauftreten. 

‣ Ein benutzendes Bezeichnerauftreten ist gebunden, wenn ihm 
ein definierendes Bezeichnerauftreten zugeordnet werden 
kann und ansonsten frei. 
Diese Zuordnung heißt lexikalische Bindung. 

‣ (Darstellung: wir überstreichen definierende Bezeichnerauftreten 
und stellen die lexikalische Bindung durch Pfeile dar.)
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Bezeichnerbindung: Bereinigung
Eine Phrase heißt bereinigt, wenn 
1. kein Bezeichner mehr als ein definierendes Auftreten hat, und 
2. kein Bezeichner sowohl ein definierendes als auch ein freies 

Auftreten hat. 

Bereinigt:                                                      
 

 
 
Nicht bereinigt: 

66 3 Höherstufige Prozeduren

3.8.2 Konsistente Umbenennung und Bereinigung

Eine Phrase heißt bereinigt, wenn sie zwei Bedingungen erfüllt:

1. Kein Bezeichner hat mehr als ein definierendes Auftreten.

2. Wenn ein Bezeichner ein definierendes Auftreten hat, dann hat er kein freies Auftre-
ten.

Die lexikalischen Bindungen einer bereinigten Phrase sind besonders leicht zu erken-
nen. Der obige Beispielausdruck ist bereinigt. Hier ist ein Beispiel für die lexikalischen
Bindungen einer unbereinigten Phrase:

val x = fn y => (fn y => (fn x => z x y) x) y

In dieser Phrase treten die Bezeichner x und z frei auf. Außerdem gibt es 2 definierende
Auftreten des Bezeichners x.

Wenn die gebundenen Bezeichner einer Phrase so umbenannt werden, dass sich die
lexikalischen Bindungen nicht ändern, sprechen wir von einer konsistenten Umbenen-
nung der Phrase. Die gerade betrachtete Phrase können wir durch konsistente Umbe-
nennung in eine semantisch äquivalente bereinigte Phrase überführen:

val x1 = fn y1 => (fn y2 => (fn x2 => z x2 y2) x) y1

Konsistente Umbenennung einer Phrase liefert semantisch äquivalente Phrasen, da die
konkrete Wahl der gebundenen Bezeichner semantisch irrelevant ist. Jede Phrase lässt
sich durch konsistente Umbenennung in eine semantisch äquivalente bereinigte Phrase
überführen.

Abbildung 3.1 zeigt die Bereinigung eines Let-Ausdrucks. Darunter verstehen wir die
Kennzeichnung der definierenden Bezeichnerauftreten durch Überstreichen und die
konsistente Umbenennung aller gebundenen Bezeichnerauftreten durch Indizieren, so-
dass eine semantisch äquivalente bereinigte Phrase entsteht.

Aufgabe 3.30 Betrachten Sie den Ausdruck

(fn x => (fn y => (fn x => y) x) y) x

a) Geben Sie die Baumdarstellung des Ausdrucks an.

b) Markieren Sie die definierenden Bezeichnerauftreten durch Überstreichen.

c) Stellen Sie die lexikalischen Bindungen durch Pfeile dar.

d) Geben Sie alle Bezeichner an, die in dem Ausdruck frei auftreten.

e) Bereinigen Sie den Ausdruck durch Indizieren der gebundenen Bezeichnerauftreten.
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Bezeichnerbindung: Bereinigung

‣ Eine konsistente Umbenennung ist eine Änderung der  
Bezeichner, ohne die Bindungen zu ändern. 

‣ Durch konsistente Umbenennung läßt sich jede Phrase in  
eine semantisch äquivalente bereinigte Phrase überführen.

66 3 Höherstufige Prozeduren
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2. Wenn ein Bezeichner ein definierendes Auftreten hat, dann hat er kein freies Auftre-
ten.

Die lexikalischen Bindungen einer bereinigten Phrase sind besonders leicht zu erken-
nen. Der obige Beispielausdruck ist bereinigt. Hier ist ein Beispiel für die lexikalischen
Bindungen einer unbereinigten Phrase:

val x = fn y => (fn y => (fn x => z x y) x) y

In dieser Phrase treten die Bezeichner x und z frei auf. Außerdem gibt es 2 definierende
Auftreten des Bezeichners x.

Wenn die gebundenen Bezeichner einer Phrase so umbenannt werden, dass sich die
lexikalischen Bindungen nicht ändern, sprechen wir von einer konsistenten Umbenen-
nung der Phrase. Die gerade betrachtete Phrase können wir durch konsistente Umbe-
nennung in eine semantisch äquivalente bereinigte Phrase überführen:

val x1 = fn y1 => (fn y2 => (fn x2 => z x2 y2) x) y1

Konsistente Umbenennung einer Phrase liefert semantisch äquivalente Phrasen, da die
konkrete Wahl der gebundenen Bezeichner semantisch irrelevant ist. Jede Phrase lässt
sich durch konsistente Umbenennung in eine semantisch äquivalente bereinigte Phrase
überführen.

Abbildung 3.1 zeigt die Bereinigung eines Let-Ausdrucks. Darunter verstehen wir die
Kennzeichnung der definierenden Bezeichnerauftreten durch Überstreichen und die
konsistente Umbenennung aller gebundenen Bezeichnerauftreten durch Indizieren, so-
dass eine semantisch äquivalente bereinigte Phrase entsteht.

Aufgabe 3.30 Betrachten Sie den Ausdruck

(fn x => (fn y => (fn x => y) x) y) x

a) Geben Sie die Baumdarstellung des Ausdrucks an.

b) Markieren Sie die definierenden Bezeichnerauftreten durch Überstreichen.

c) Stellen Sie die lexikalischen Bindungen durch Pfeile dar.

d) Geben Sie alle Bezeichner an, die in dem Ausdruck frei auftreten.

e) Bereinigen Sie den Ausdruck durch Indizieren der gebundenen Bezeichnerauftreten.
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Frage

Welche der folgenden Prozedurdeklarationen ist eine  
Bereinigung von  
 
        fun f x = (fn x => (fn x => x)) ? 

‣ fun f x_1 = (fn x_2 => (fn x_3 => x))
‣ fun f x_1 = (fn x_2 => (fn x_3 => x_1))
‣ fun f x_1 = (fn x_2 => (fn x_3 => x_2))
‣ fun f x_1 = (fn x_2 => (fn x_3 => x_3)) ✓

╳

╳

╳

3.85.88.223



Beispiel
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let

val x = 2*x

val x = 2*x

fun f x = if x<2 then x

else f(x-1)

val f = fn x => f x

in

f x - y

end

let

val x1 = 2*x

val x2 = 2*x1

fun f1 x3 = if x3<2 then x3

else f1(x3-1)

val f2 = fn x4 => f1 x4

in

f2 x2 - y

end

Abbildung 3.1: Bereinigung eines Let-Ausdrucks

Aufgabe 3.31 Betrachten Sie das Programm

val (x, y) = (2, 3)

fun f x = fn x => #1(x,y)

val y = x*y

fun g g = f x g

Klären Sie zuerst mithilfe eines Interpreters, wie die Deklaration der Prozedur g zu ver-
stehen ist. Bereinigen Sie dann das Programm durch Überstreichen der definierenden
und Indizieren der gebundenen Bezeichnerauftreten.

3.8.3 Statische und dynamische Bindungen

Neben lexikalischen Bindungen gibt es statische und dynamische Bindungen. Statische
Bindungen werden bei der semantischen Analyse einer Phrase gebildet und binden Be-
zeichner an Typen (monomorphe Bindung) oder Typschemen (polymorphe Bindung).
Dynamische Bindungen werden bei der Ausführung einer Phrase gebildet und binden
Bezeichner an Werte. Die lexikalischen Bindungen einer Phrase beschreiben den struk-
turellen Rahmen für die statischen und dynamischen Bindungen. Die lexikalischen Bin-
dungen werden bei der semantischen Analyse einer Phrase ermittelt.

Als Beispiel betrachten wir das bereinigte und geschlossene Programm

val x = 4*5

fun f y = if y then x else ~x

fun id z = z

Bei der statischen Analyse des Programms wird für jedes definierende Bezeichnerauftre-
ten ein Typ oder ein Typschema bestimmt (statische Bindungen):

x : int

f : bool ! int

y : bool
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Statische und dynamische Bindungen

‣ Statische Bindungen binden Bezeichner  
an Typen (monomorphe Bindung)  
und Typschemen (polymorphe Bindung). 
 
 

‣ Dynamische Bindungen binden Bezeichner  
an Werte.
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id : !!. !"!

z : !

Bei der Ausführung werden die durch das Programm deklarierten Bezeichner an Werte
gebunden (dynamische Bindungen):

x := 20

f := (fun f y = if y then x else ~x, bool " int, [x := 20])

id := (fun id z = z, !!. !"!, [ ])

Die Ausgabe eines Interpreters liefert Information über die statischen und dynamischen
Bindungen der deklarierten Bezeichner:

val x = 20 : int

val f : bool " int

val ! id : !" !

Aufgabe 3.32 Betrachten Sie die bereinigte Deklaration

fun f (x, y) = (fn z => (fn u => (fn v => u) z) y) x

a) Geben Sie die Baumdarstellung der Deklaration an.

b) Stellen Sie die lexikalischen Bindungen der Deklaration durch Pfeile dar.

c) Geben Sie die statischen Bezeichnerbindungen an, die durch die semantische Ana-
lyse bestimmt werden.

d) Geben Sie eine möglichst einfache, semantisch äquivalente Deklaration an, die ohne
Abstraktionen gebildet ist.

3.9 Spezifikation polymorpher Prozeduren
Im Folgenden werden wir bei der Spezifikation polymorpher Prozeduren der Einfach-
heit halber auf die explizite Quantifizierung der Typvariablen verzichten. Beispielsweise
werden wir statt

car : !! " #. (!#"" #)"!""" #

einfach die folgende Zeile schreiben:

car : (!#"" #)"!"""#

Auch bei den Interpreterausgaben werden wir auf die explizite Quantifizierung der Typ-
variablen verzichten, also statt

val (!, ", #) car : (! * "" #) " !" "" #

einfach nur
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Abgeleitete Formen (“syntaktischer Zucker”)

‣ Abkürzungen für konditionale Ausdrücke: 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: Prüfe ob eine Prozedur p für alle Zahlen 
zwischen m und n den Wert true liefert 

3.10 Abgeleitete Formen: Andalso, Orelse, Op 69

val car : (! * "! #) ! !! "! #

schreiben. Das Weglassen der Quantifizierung wird zu keinen Schwierigkeiten führen,
da bei den benötigten Spezifikationen immer alle vorkommenden Typvariablen quanti-
fiziert sind.

3.10 Abgeleitete Formen: Andalso, Orelse, Op
Im Gegensatz zu natürlichen Sprachen wie Deutsch oder Englisch sind Programmier-
sprachen das Ergebnis sorgfältig durchdachter Entwurfsprozesse. Gut entworfene Pro-
grammiersprachen basieren auf relativ wenigen Prinzipien und Regeln, die dafür mög-
lichst allgemein durchgezogen sind. Ein wichtiges Strukturierungsmittel ist die Auftei-
lung in eine Kernsprache und in daraus abgeleitete Formen. Abstraktionen und poly-
morphe Typisierung gehören zur Kernsprache. Kaskadierte Deklarationen und Typinfe-
renz zählen dagegen zu den abgeleiteten Formen.

In diesem Abschnitt führen wir einige nützliche abgeleitete Formen ein. Wir beginnen
mit zwei abkürzenden Formen für konditionale Ausdrücke:

e1 andalso e2 ! if e1 then e2 else false

e1 orelse e2 ! if e1 then true else e2

Ein Beispiel für die Verwendung von andalso und orelse ist die Prozedur

fun forall m n p = m>n orelse (p m andalso forall (m+1) n p)

val forall : int ! int ! (int ! bool) ! bool

die testet, ob eine Prozedur p für alle Zahlen zwischen m und n den Wert true liefert.

Mit dem durch das Unterstrichzeichen “_” dargestellten Wildcard-Muster können Argu-
mentvariablen anonymisiert werden, die im Rumpf einer Prozedur nicht benötigt wer-
den:

fun snd (_, y) = y

val snd : ! * "! "

Op-Ausdrücke sind Abkürzungen für Abstraktionen, die durch Operatoren beschriebe-
ne Operationen als Prozeduren zur Verfügung stellen:

op + ! fn (x,y) " x+y

op < ! fn (x,y) " x < y

op = ! fn (x,y) " x = y

op div ! fn (x,y) " x div y

op ~ ! fn x " ~x

Da die meisten Operatoren überladen sind, ist der Verzicht auf die Typangaben bei den
durch die Op-Ausdrücke beschriebenen Abstraktionen wesentlich:
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Frage

Für welche der folgenden Prozeduren ist  

f e1 e2     äquivalent zu     e1 andalso e2 ? 
        

‣ fun f x y = if x then y else false
‣ fun f x y = if x then y else true
‣ fun f x y = if x then true else y  

‣ keine der genannten Prozeduren ✓

╳

╳

╳
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‣ Ist eine gegebene Zahl eine Primzahl? 

 
 

‣ Finde die erste Primzahl > x 
 
 

‣ Finde die n-te Primzahl   
 
 

Beispiel: Primzahlberechnung

๏ Ist eine gegebene Zahl eine Primzahl? 

 

๏ Finde die erste Primzahl >x 

 

๏ Finde die n-te Primzahl 

70 3 Höherstufige Prozeduren

Aufgabe 3.33 (Andalso als Prozedur) Warum können Sie einen Ausdruck e1 andalso e2
nicht immer durch eine Anwendung der Prozedur

fun andalso’ x y = if x then y else false

ersetzen? Hinweis: Lösen Sie zuerst Aufgabe 3.20 auf S. 58.

3.11 Beispiel: Primzahlberechnung
Primzahlen spielen in der Informatik bei der Verschlüsselung von Daten eine wichtige
Rolle. Hier wollen wir einige Prozeduren vorstellen, die Primzahlen auf elegante Weise
mithilfe höherstufiger Prozeduren berechnen.

Wir beginnen mit der Definition von Primzahlen. Eine ganze Zahl k != 0 teilt eine ganze
Zahl n, wenn es eine ganze Zahl n" mit n = k ·n" gibt. Eine ganze Zahl n # 2 heißt Prim-
zahl, wenn sie von keiner positiven ganzen Zahl außer 1 und n geteilt wird. Die ersten
25 Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97. Primzahlen haben unter anderem die folgenden Eigenschaften:

1. Es gibt unendlich viele Primzahlen.

2. Eine ganze Zahl n # 2 ist genau dann eine Primzahl, wenn sie durch keine Primzahl
p mit p2 $ n teilbar ist.

3. Jede ganze Zahl n # 2 lässt sich als Produkt von Primzahlen darstellen. Wenn man
die Faktoren der Größe nach anordnet, ist diese Darstellung, die als Primzerlegung
bezeichnet wird, eindeutig. Beispielsweise hat 1989 die Primzerlegung 1989 = 3 · 3 ·
13 ·17.

Im Folgenden verwenden wir die höherstufigen Prozeduren first und iter aus § 3.3 sowie
die höherstufige Prozedur forall aus § 3.10.

Wir beginnen mit einer Prozedur, die testet, ob eine Zahl eine Primzahl ist:

fun prime x = x>=2 andalso
forall 2 (sqrt x) (fn k => x mod k <> 0)

val prime : int % bool

Die Prozedur sqrt liefert die natürliche Quadratwurzel und wurde in § 3.3 mithilfe der
höherstufigen Prozedur first deklariert.

Als Nächstes deklarieren wir eine Prozedur nextprime, die für x # 1 die erste Primzahl
p > x liefert:

fun nextprime x = first (x+1) prime
val nextprime : int % int
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Schließlich deklarieren wir eine Prozedur nthprime, die für n ! 1 die n-te Primzahl lie-
fert:

fun nthprime n = iter n 1 nextprime
val nthprime : int " int

nthprime 100
541 : int

Aufgabe 3.34 Deklarieren Sie semantisch äquivalente Prozeduren zu sqrt, prime,
nextprime und nthprime, die ohne Rückgriff auf höherstufige Prozeduren formuliert
sind. Realisieren Sie die erforderlichen Akkus mit Hilfsprozeduren.

Aufgabe 3.35 Schreiben Sie eine Prozedur reduce : int " int " int # int, die zu zwei Zah-
len n, p ! 2 das eindeutig bestimmte Paar (m,k) liefert, sodass n = m ·pk gilt und m
nicht durch p teilbar ist.

3.12 Komposition von Prozeduren
Hier ist eine höherstufige Prozedur compose, die zu zwei Prozeduren f und g eine Pro-
zedur liefert, die zuerst g und dann f anwendet:

fun compose f g x = f (g x)
val compose : (!" ") " (#" !) " #" "

Man sagt, dass compose f g die Komposition von f und g liefert.

fun plus x y = x+y
val plus : int " int " int

fun times x y = x*y
val times : int " int " int

val foo = compose (plus 2) (times 3)
val foo : int " int

foo 4
14 : int

Der Buchstabe "o" bezeichnet in Standard ML einen polymorphen Operator, der die
Komposition zweier Prozeduren liefert:

val foo = (plus 2) o (times 3)
val foo : int " int

foo 7
23 : int
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๏ Ist eine gegebene Zahl eine Primzahl? 

 

๏ Finde die erste Primzahl >x 

 

๏ Finde die n-te Primzahl 

70 3 Höherstufige Prozeduren

Aufgabe 3.33 (Andalso als Prozedur) Warum können Sie einen Ausdruck e1 andalso e2
nicht immer durch eine Anwendung der Prozedur

fun andalso’ x y = if x then y else false

ersetzen? Hinweis: Lösen Sie zuerst Aufgabe 3.20 auf S. 58.

3.11 Beispiel: Primzahlberechnung
Primzahlen spielen in der Informatik bei der Verschlüsselung von Daten eine wichtige
Rolle. Hier wollen wir einige Prozeduren vorstellen, die Primzahlen auf elegante Weise
mithilfe höherstufiger Prozeduren berechnen.

Wir beginnen mit der Definition von Primzahlen. Eine ganze Zahl k != 0 teilt eine ganze
Zahl n, wenn es eine ganze Zahl n" mit n = k ·n" gibt. Eine ganze Zahl n # 2 heißt Prim-
zahl, wenn sie von keiner positiven ganzen Zahl außer 1 und n geteilt wird. Die ersten
25 Primzahlen sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97. Primzahlen haben unter anderem die folgenden Eigenschaften:

1. Es gibt unendlich viele Primzahlen.

2. Eine ganze Zahl n # 2 ist genau dann eine Primzahl, wenn sie durch keine Primzahl
p mit p2 $ n teilbar ist.

3. Jede ganze Zahl n # 2 lässt sich als Produkt von Primzahlen darstellen. Wenn man
die Faktoren der Größe nach anordnet, ist diese Darstellung, die als Primzerlegung
bezeichnet wird, eindeutig. Beispielsweise hat 1989 die Primzerlegung 1989 = 3 · 3 ·
13 ·17.

Im Folgenden verwenden wir die höherstufigen Prozeduren first und iter aus § 3.3 sowie
die höherstufige Prozedur forall aus § 3.10.

Wir beginnen mit einer Prozedur, die testet, ob eine Zahl eine Primzahl ist:

fun prime x = x>=2 andalso
forall 2 (sqrt x) (fn k => x mod k <> 0)

val prime : int % bool

Die Prozedur sqrt liefert die natürliche Quadratwurzel und wurde in § 3.3 mithilfe der
höherstufigen Prozedur first deklariert.

Als Nächstes deklarieren wir eine Prozedur nextprime, die für x # 1 die erste Primzahl
p > x liefert:

fun nextprime x = first (x+1) prime
val nextprime : int % int
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Schließlich deklarieren wir eine Prozedur nthprime, die für n ! 1 die n-te Primzahl lie-
fert:

fun nthprime n = iter n 1 nextprime
val nthprime : int " int

nthprime 100
541 : int

Aufgabe 3.34 Deklarieren Sie semantisch äquivalente Prozeduren zu sqrt, prime,
nextprime und nthprime, die ohne Rückgriff auf höherstufige Prozeduren formuliert
sind. Realisieren Sie die erforderlichen Akkus mit Hilfsprozeduren.

Aufgabe 3.35 Schreiben Sie eine Prozedur reduce : int " int " int # int, die zu zwei Zah-
len n, p ! 2 das eindeutig bestimmte Paar (m,k) liefert, sodass n = m ·pk gilt und m
nicht durch p teilbar ist.

3.12 Komposition von Prozeduren
Hier ist eine höherstufige Prozedur compose, die zu zwei Prozeduren f und g eine Pro-
zedur liefert, die zuerst g und dann f anwendet:

fun compose f g x = f (g x)
val compose : (!" ") " (#" !) " #" "

Man sagt, dass compose f g die Komposition von f und g liefert.

fun plus x y = x+y
val plus : int " int " int

fun times x y = x*y
val times : int " int " int

val foo = compose (plus 2) (times 3)
val foo : int " int

foo 4
14 : int

Der Buchstabe "o" bezeichnet in Standard ML einen polymorphen Operator, der die
Komposition zweier Prozeduren liefert:

val foo = (plus 2) o (times 3)
val foo : int " int

foo 7
23 : int
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Schließlich deklarieren wir eine Prozedur nthprime, die für n ! 1 die n-te Primzahl lie-
fert:

fun nthprime n = iter n 1 nextprime
val nthprime : int " int

nthprime 100
541 : int

Aufgabe 3.34 Deklarieren Sie semantisch äquivalente Prozeduren zu sqrt, prime,
nextprime und nthprime, die ohne Rückgriff auf höherstufige Prozeduren formuliert
sind. Realisieren Sie die erforderlichen Akkus mit Hilfsprozeduren.

Aufgabe 3.35 Schreiben Sie eine Prozedur reduce : int " int " int # int, die zu zwei Zah-
len n, p ! 2 das eindeutig bestimmte Paar (m,k) liefert, sodass n = m ·pk gilt und m
nicht durch p teilbar ist.

3.12 Komposition von Prozeduren
Hier ist eine höherstufige Prozedur compose, die zu zwei Prozeduren f und g eine Pro-
zedur liefert, die zuerst g und dann f anwendet:

fun compose f g x = f (g x)
val compose : (!" ") " (#" !) " #" "

Man sagt, dass compose f g die Komposition von f und g liefert.

fun plus x y = x+y
val plus : int " int " int

fun times x y = x*y
val times : int " int " int

val foo = compose (plus 2) (times 3)
val foo : int " int

foo 4
14 : int

Der Buchstabe "o" bezeichnet in Standard ML einen polymorphen Operator, der die
Komposition zweier Prozeduren liefert:

val foo = (plus 2) o (times 3)
val foo : int " int

foo 7
23 : int
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Abgeleitete Formen (“syntaktischer Zucker”)

‣ Op-Ausdrücke: 
 
 
 
 
 

‣ Wildcard-Muster: 

3.10 Abgeleitete Formen: Andalso, Orelse, Op 69

val car : (! * "! #) ! !! "! #

schreiben. Das Weglassen der Quantifizierung wird zu keinen Schwierigkeiten führen,
da bei den benötigten Spezifikationen immer alle vorkommenden Typvariablen quanti-
fiziert sind.

3.10 Abgeleitete Formen: Andalso, Orelse, Op
Im Gegensatz zu natürlichen Sprachen wie Deutsch oder Englisch sind Programmier-
sprachen das Ergebnis sorgfältig durchdachter Entwurfsprozesse. Gut entworfene Pro-
grammiersprachen basieren auf relativ wenigen Prinzipien und Regeln, die dafür mög-
lichst allgemein durchgezogen sind. Ein wichtiges Strukturierungsmittel ist die Auftei-
lung in eine Kernsprache und in daraus abgeleitete Formen. Abstraktionen und poly-
morphe Typisierung gehören zur Kernsprache. Kaskadierte Deklarationen und Typinfe-
renz zählen dagegen zu den abgeleiteten Formen.

In diesem Abschnitt führen wir einige nützliche abgeleitete Formen ein. Wir beginnen
mit zwei abkürzenden Formen für konditionale Ausdrücke:

e1 andalso e2 ! if e1 then e2 else false

e1 orelse e2 ! if e1 then true else e2

Ein Beispiel für die Verwendung von andalso und orelse ist die Prozedur

fun forall m n p = m>n orelse (p m andalso forall (m+1) n p)

val forall : int ! int ! (int ! bool) ! bool

die testet, ob eine Prozedur p für alle Zahlen zwischen m und n den Wert true liefert.

Mit dem durch das Unterstrichzeichen “_” dargestellten Wildcard-Muster können Argu-
mentvariablen anonymisiert werden, die im Rumpf einer Prozedur nicht benötigt wer-
den:

fun snd (_, y) = y

val snd : ! * "! "

Op-Ausdrücke sind Abkürzungen für Abstraktionen, die durch Operatoren beschriebe-
ne Operationen als Prozeduren zur Verfügung stellen:

op + ! fn (x,y) " x+y

op < ! fn (x,y) " x < y

op = ! fn (x,y) " x = y

op div ! fn (x,y) " x div y

op ~ ! fn x " ~x

Da die meisten Operatoren überladen sind, ist der Verzicht auf die Typangaben bei den
durch die Op-Ausdrücke beschriebenen Abstraktionen wesentlich:
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Komposition von Prozeduren

72 3 Höherstufige Prozeduren

foo 4

14 : int

Der Buchstabe "o" bezeichnet in Standard ML einen polymorphen Operator, der die
Komposition zweier Prozeduren liefert:

val foo = (plus 2) o (times 3)

val foo : int ! int

foo 7

23 : int

op o

fn : (!! ") * (#! !) ! #! "

Die Tatsache, dass der Buchstabe "o" einen Operator bezeichnet, erweist sich gelegent-
lich als Stolperstein, da "o" infolgedessen nicht als Bezeichner verwendet werden kann.

3.13 Bestimmte Iteration: Iterup und Iterdn

Abschließend stellen wir noch zwei Varianten von iter:

fun iterup m n s f = if m>n then s else iterup (m+1) n (f(m,s)) f

val iterup : int ! int ! !! (int * !! !) ! !

fun iterdn n m s f = if n<m then s else iterdn (n-1) m (f(n,s)) f

val iterdn : int ! int ! !! (int * !! !) ! !

Die Funktionsweise von iterup und iterdn lässt sich am besten grafisch verdeutlichen:5

n

m +2

m +1

m

f

f

f

f

s

iterup m n s f

m

n "2

n "1

n

f

f

f

f

s

iterdn n m s f

Das erste Argument der Schrittfunktionen von iterup und iterdn wird als Index und das
zweite als Akku bezeichnet.

5Die hier verwendete Baumdarstellung unterscheidet sich von der in Kapitel 2 dadurch, dass Prozeduran-
wendungen wie Operatoranwendungen dargestellt werden.
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fun prime x = x>=2 andalso

forall 2 (sqrt x) (fn k => x mod k <> 0)

val prime : int ! bool

Die Prozedur sqrt liefert die natürliche Quadratwurzel und wurde in § 3.3 mithilfe der
höherstufigen Prozedur first deklariert.

Als Nächstes deklarieren wir eine Prozedur nextprime, die für x " 1 die erste Primzahl
p > x liefert:

fun nextprime x = first (x+1) prime

val nextprime : int ! int

Schließlich deklarieren wir eine Prozedur nthprime, die für n " 1 die n-te Primzahl lie-
fert:

fun nthprime n = iter n 1 nextprime

val nthprime : int ! int

nthprime 100

541 : int

Aufgabe 3.35 Deklarieren Sie semantisch äquivalente Prozeduren zu sqrt, prime,
nextprime und nthprime, die ohne Rückgriff auf höherstufige Prozeduren formuliert
sind. Realisieren Sie die erforderlichen Akkus mit Hilfsprozeduren.

Aufgabe 3.36 Schreiben Sie eine Prozedur reduce : int ! int ! int # int, die zu zwei Zah-
len n, p " 2 das eindeutig bestimmte Paar (m,k) liefert, sodass n = m ·pk gilt und m
nicht durch p teilbar ist.

3.12 Komposition von Prozeduren
Hier ist eine höherstufige Prozedur compose, die zu zwei Prozeduren f und g eine Pro-
zedur liefert, die zuerst g und dann f anwendet:

fun compose f g x = f (g x)

val compose : (!! ") ! (#! !) ! #! "

Man sagt, dass compose f g die Komposition von f und g liefert.

fun plus x y = x+y

val plus : int ! int ! int

fun times x y = x*y

val times : int ! int ! int

val foo = compose (plus 2) (times 3)

val foo : int ! int
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Tupel

1.6 Tupel 9

hoch8 2

256 : int

Statt mit lokalen Deklarationen können wir auch mit einer Hilfsprozedur arbeiten:

fun q (y:int) = y*y

fun hoch8 (x:int) = q (q (q x))

Aufgabe 1.4 Schreiben Sie eine Prozedur hoch17 : int ! int, die zu einer Zahl x die Po-
tenz x17 berechnet. Dabei sollen möglichst wenig Multiplikationen verwendet werden.
Schreiben Sie die Prozedur auf zwei Arten: Mit einer Hilfsprozedur und mit lokalen De-
klarationen.

1.6 Tupel

Ein Tupel ist eine Folge (v1, . . . , vn ) von Werten. Wir unterscheiden zwischen den Positio-
nen (die Zahlen 1,. . . ,n) und den Komponenten (die Werte v1, . . . , vn) eines Tupels. Die
Komponente vi an der i -ten Position eines Tupels bezeichnen wir als die i -te Kompo-
nente des Tupels. Die Anzahl der Positionen eines Tupels bezeichnen wir als die Länge
des Tupels. Als Beispiel betrachten wir das Tupel (7,2,true,2). Dieses Tupel hat die Po-
sitionen 1, 2, 3, 4; die Komponenten 2,7, true; und die Länge 4. Hier sind Beispiele für
Ausdrücke, die Tupel beschreiben:

(7, 2, true, 2)

(7, 2, true, 2) : int * int * bool * int

(7+2, 2*7)

(9, 14) : int * int

Der Typ eines Tupelausdrucks ergibt sich aus den Typen der Ausdrücke, die die Kom-
ponenten des Tupels beschreiben. Beispielsweise hat der Tupelausdruck (3,true,3) den
Typ int "bool" int. Allgemein besteht ein Tupeltyp t1" · · ·" tn aus n # 2 Typen t1, . . . , tn .

Tupel sind sogenannte zusammengesetzte Werte. Das bedeutet insbesondere, dass Tu-
pel Werte sind. Also ist es möglich, Tupel zu größeren Tupeln zusammenzufassen:

((1,2), (3,4)) : (int " int)" (int " int)

Den Aufbau solcher geschachtelten Tupel können wir grafisch mithilfe von Baumdar-
stellungen verdeutlichen:

()

()

1 2

()

3 4
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‣ Tupel: Folge von Werten (ν1, …, νn) 

‣ Positionen: Zahlen 1,…,n   

‣ Komponenten: Werte ν1, …, νn 

‣ Länge: Anzahl der Positionen 

‣ Der Typ eines Tupelausdrucks  
ergibt sich aus den Typen der Ausdrücke,  
die die Komponenten beschreiben. 
 
 
 

Vorlesung 2
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Tupel vs. Listen

Tupel:  
‣ Länge fest 
‣ kein Zugriff auf variable Positionen (# <Konstante>) 

‣ Komponenten mit unterschiedlichen Typen 

Listen: 
‣ Länge variabel 
‣ Zugriff auf variable Positionen 

‣ Typen der Elemente identisch
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Listen

‣Schreibweise:      [x1, …, xn] 

‣ Gegeben eine Liste [x1,...,xn], bezeichnet man die Werte 
x1,...,xn als die Elemente der Liste.  

‣ Eine Liste heißt nichtleer, wenn sie wenigstens ein 
Element hat.  

‣ Die Liste [] wird als leere Liste bezeichnet.  

‣ Bei einer nichtleeren Liste bezeichnet man das erste 
Element als den Kopf und die restliche Liste als den Rumpf 
der Liste.   
 
Beispiel: [1, 2, 3] hat Kopf 1 und Rumpf [2,3]. 
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‣ Eine Liste [x1,…,xn] hat die Länge n.  

‣ Die leere Liste [] hat die Länge 0.  

‣ Die Konkatenation zweier Listen: 
 
 
 
Beispiel: 
 
 
 
 

76 4 Listen und Strings

Eine Liste [x1, . . . , xn] hat die Länge n. Die leere Liste hat die Länge 0. Bei [1,1,1] handelt
es sich um eine Liste der Länge 3, die nur ein Element hat (die Zahl 1). Die Länge einer
Liste xs bezeichnen wir mit |xs|.

Die Konkatenation zweier Listen ist wie folgt definiert:

[x1, . . . , xm]@[y1, . . . , yn ] := [x1, . . . , xm , y1, . . . , yn ]

Hier sind Beispiele:

|[]| = 0

|[7,3,3,2]| = 4

[2,5,1]@[4,5] = [2,5,1,4,5]

[3]@[] = [3]

|xs @ys| = |xs|+ |ys|

Manchmal ist es hilfreich, sich eine Liste bildhaft als einen Stapel von Spielkarten vor-
zustellen. Der Kopf der Liste entspricht dabei der obersten Karte des Stapels. Der Rumpf
der Liste entspricht dem Stapel, den man erhält, wenn man die oberste Karte wegnimmt.
Die Länge der Liste ist die Anzahl der Karten im Stapel. Konkatenation setzt zwei Stapel
aufeinander.

4.1.1 Listentypen

Wir zeigen anhand von Beispielen, wie Listen in Standard ML dargestellt werden:

[1, 2, 3]

[1, 2, 3] : int list

[2, 3] @ [4, 5, 6]

[2, 3, 4, 5, 6] : int list

op@

fn : ! list * ! list ! ! list

[1.0, 2.0, 3.0]

[1.0, 2.0, 3.0] : real list

[(2,3), (5,1), (7,2)]

[(2,3), (5,1), (7,2)] : (int * int) list

[[2, 3], [4, 5, 6], []]

[[2, 3], [4, 5, 6], []] : int list list

Eine Liste über einem Typ t hat also den Typ t list. Die von Standard ML verwendete um-
gekehrte Schreibweise für Listentypen ist gewöhnungsbedürftig: Statt int list list würde
man eigentlich list(list(int)) erwarten.
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[1,2,3] @ [3,5,6] @ [2,6,9]

[1, 2, 3, 3, 5, 6, 2, 6, 9] : int list

1::2::3::nil @ 4::5::nil

[1, 2, 3, 4, 5] : int list

Unter der Baumdarstellung einer Liste versteht man die zweidimensionale Darstellung
der Liste mit nil und Cons. Beispielsweise hat die Liste [1,5,7] die Baumdarstellung

::

1 ::

5 ::

7 nil

Aufgabe 4.1 Geben Sie einen Ausdruck an, der die Liste [7,2,4] klammerfrei mit Cons
und nil beschreibt. Geben Sie die Baumdarstellung ihres Ausdrucks an. Unterscheidet
sich die Baumdarstellung des Ausdrucks von der Baumdarstellung der Liste?

Aufgabe 4.2 Betrachten Sie den Ausdruck 1::2::nil @3::4::nil.

a) Geben Sie die Baumdarstellung des Ausdrucks an.

b) Geben Sie die Baumdarstellung der beschriebenen Liste an.

c) Geben Sie die beschriebene Liste mit „[. . . ]“ an.

Aufgabe 4.3 Macht es für die dargestellten Listen einen Unterschied, wie die folgenden
Ausdrücke geklammert sind?

a) (e1 ::e2)@e3 oder e1 ::(e2@e3).

b) (e1@e2)@e3 oder e1@(e2@e3).

c) (e1 ::e2)::e3 oder e1 ::(e2 ::e3).

4.1.3 Regelbasierte Prozeduren

Wir wollen jetzt eine polymorphe Prozedur length : ! list ! int schreiben, die die Länge
einer Liste liefert. Wie üblich suchen wir zuerst nach passenden Rekursionsgleichungen:

|nil| = 0

|x ::xr| = 1+|xr|

Die erste Gleichung liefert die Länge der leeren Liste. Die zweite Gleichung liefert die
Länge nichtleerer Listen. Die damit verbundene Rekursion terminiert, da die Schachte-
lungstiefe (also die Länge) der Liste jeweils um eins reduziert wird.

Bei der Umsetzung der Rekursionsgleichungen in eine Prozedur gehen wir einen neuen
Weg. Statt die beiden Gleichungen durch ein Konditional zu einer Gleichung zu verbin-
den, machen wir davon Gebrauch, dass man Prozeduren in Standard ML auch direkt
durch mehrere Rekursionsgleichungen beschreiben kann:
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Konstruktion von Listen

‣ Nil (nil) ist eine Konstante für die leere Liste. 

‣ Cons (::) ist der Operator für die Konstruktion 
nichtleerer Listen. 

Beispiele:

4.1 Die Datenstruktur der Listen 77

Wenn t ein Typ mit Gleichheit ist, dann ist auch der Listentyp t list ein Typ mit Gleich-
heit:

[1,2,3,4] = [1] @ [2,3,4]

true : bool

4.1.2 Nil und Cons

Wenn wir Listen mit runden Klammern beschreiben, bekommen wir die falschen Typen:

(1,(2,())

(1,(2,()) : int * (int * unit)

Um dieses Problem zu umgehen, gibt es eine eigene Konstante nil für die leere Liste und
einen speziellen Operator :: für die Konstruktion nichtleerer Listen:

val xs = 1::(2::nil)

val xs = [1, 2] : int list

val ys = 0::xs

val ys = [0, 1, 2] : int list

Der Operator :: heißt Cons. Sowohl nil als auch Cons sind polymorph getypt:

nil : !!. ! l i st

:: : !!. !"! l i st #! l i st

Die Operatoren :: und @ klammern im Gegensatz zu den arithmetischen Operatoren
rechts:

e1 ::e2 ::e3 ! e1 ::(e2 ::e3)

e1@e2@e3 ! e1@(e2@e3)

Außerdem klammern @ und :: gleichberechtigt:

e1 ::e2@e3 ! e1 ::(e2@e3)

e1@e2 ::e3 ! e1@(e2 ::e3)

Hier sind Beispiele:

1::2::3::nil = [1,2,3]

true : bool

1::2::3::nil = 1::[2,3]

true : bool
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Wenn t ein Typ mit Gleichheit ist, dann ist auch der Listentyp t list ein Typ mit Gleich-
heit:

[1,2,3,4] = [1] @ [2,3,4]

true : bool

4.1.2 Nil und Cons

Wenn wir Listen mit runden Klammern beschreiben, bekommen wir die falschen Typen:

(1,(2,())

(1,(2,()) : int * (int * unit)

Um dieses Problem zu umgehen, gibt es eine eigene Konstante nil für die leere Liste und
einen speziellen Operator :: für die Konstruktion nichtleerer Listen:

val xs = 1::(2::nil)

val xs = [1, 2] : int list

val ys = 0::xs

val ys = [0, 1, 2] : int list

Der Operator :: heißt Cons. Sowohl nil als auch Cons sind polymorph getypt:

nil : !!. ! l i st

:: : !!. !"! l i st #! l i st

Die Operatoren :: und @ klammern im Gegensatz zu den arithmetischen Operatoren
rechts:

e1 ::e2 ::e3 ! e1 ::(e2 ::e3)

e1@e2@e3 ! e1@(e2@e3)

Außerdem klammern @ und :: gleichberechtigt:

e1 ::e2@e3 ! e1 ::(e2@e3)

e1@e2 ::e3 ! e1@(e2 ::e3)

Hier sind Beispiele:

1::2::3::nil = [1,2,3]

true : bool

1::2::3::nil = 1::[2,3]

true : bool
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Rekursive Konstruktionsvorschrift

‣ Sei ein Typ t gegeben. 

‣ Die Listen über t werden gemäß der folgenden 
Konstruktionsvorschrift gebildet: 

‣ Die leere Liste nil ist eine Liste über t.  
‣ Wenn x ein Wert des Typs t ist und xs eine 

Liste über t, dann ist x::xs eine Liste über t.

(Vorsicht: Das Textbuch spricht hier von Tupeln.  
Das ist als Gedankenexperiment nützlich, aber: 
Listen ≠ Tupel)
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Baumdarstellung

Klammerregeln: 
‣ :: und @ klammern rechts.  
‣ :: und @ klammern gleichberechtigt.

78 4 Listen und Strings

[1,2,3] @ [3,5,6] @ [2,6,9]

[1, 2, 3, 3, 5, 6, 2, 6, 9] : int list

1::2::3::nil @ 4::5::nil

[1, 2, 3, 4, 5] : int list

Unter der Baumdarstellung einer Liste versteht man die zweidimensionale Darstellung
der Liste mit nil und Cons. Beispielsweise hat die Liste [1,5,7] die Baumdarstellung

::

1 ::

5 ::

7 nil

Aufgabe 4.1 Geben Sie einen Ausdruck an, der die Liste [7,2,4] klammerfrei mit Cons
und nil beschreibt. Geben Sie die Baumdarstellung ihres Ausdrucks an. Unterscheidet
sich die Baumdarstellung des Ausdrucks von der Baumdarstellung der Liste?

Aufgabe 4.2 Betrachten Sie den Ausdruck 1::2::nil @3::4::nil.

a) Geben Sie die Baumdarstellung des Ausdrucks an.

b) Geben Sie die Baumdarstellung der beschriebenen Liste an.

c) Geben Sie die beschriebene Liste mit „[. . . ]“ an.

Aufgabe 4.3 Macht es für die dargestellten Listen einen Unterschied, wie die folgenden
Ausdrücke geklammert sind?

a) (e1 ::e2)@e3 oder e1 ::(e2@e3).

b) (e1@e2)@e3 oder e1@(e2@e3).

c) (e1 ::e2)::e3 oder e1 ::(e2 ::e3).

4.1.3 Regelbasierte Prozeduren

Wir wollen jetzt eine polymorphe Prozedur length : ! list ! int schreiben, die die Länge
einer Liste liefert. Wie üblich suchen wir zuerst nach passenden Rekursionsgleichungen:

|nil| = 0

|x ::xr| = 1+|xr|

Die erste Gleichung liefert die Länge der leeren Liste. Die zweite Gleichung liefert die
Länge nichtleerer Listen. Die damit verbundene Rekursion terminiert, da die Schachte-
lungstiefe (also die Länge) der Liste jeweils um eins reduziert wird.

Bei der Umsetzung der Rekursionsgleichungen in eine Prozedur gehen wir einen neuen
Weg. Statt die beiden Gleichungen durch ein Konditional zu einer Gleichung zu verbin-
den, machen wir davon Gebrauch, dass man Prozeduren in Standard ML auch direkt
durch mehrere Rekursionsgleichungen beschreiben kann:
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a) (e1 ::e2)@e3 oder e1 ::(e2@e3).

b) (e1@e2)@e3 oder e1@(e2@e3).

c) (e1 ::e2)::e3 oder e1 ::(e2 ::e3).

4.1.3 Regelbasierte Prozeduren

Wir wollen jetzt eine polymorphe Prozedur length : ! list ! int schreiben, die die Länge
einer Liste liefert. Wie üblich suchen wir zuerst nach passenden Rekursionsgleichungen:

|nil| = 0

|x ::xr| = 1+|xr|

Die erste Gleichung liefert die Länge der leeren Liste. Die zweite Gleichung liefert die
Länge nichtleerer Listen. Die damit verbundene Rekursion terminiert, da die Schachte-
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Weg. Statt die beiden Gleichungen durch ein Konditional zu einer Gleichung zu verbin-
den, machen wir davon Gebrauch, dass man Prozeduren in Standard ML auch direkt
durch mehrere Rekursionsgleichungen beschreiben kann:
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Null, head und tail

‣ Null testet ob eine Liste leer ist.           

‣ Hd liefert den Kopf (engl. head) einer nichtleeren Liste:            

‣ Tl liefert den Rumpf (engl. tail) einer nichtleeren Liste:              

Wenn hd oder tl auf die leere Liste angewendet werden, 
werfen sie die Ausnahme Empty.

86 4 Listen und Strings

Aufgabe 4.13 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldl mithilfe der Faltungsprozedur
foldr. Gehen Sie wie folgt vor:

a) Deklarieren Sie append mithilfe von foldr.

b) Deklarieren Sie rev mithilfe von foldr und append.

c) Deklarieren Sie foldl mithilfe von foldr und rev.

d) Deklarieren Sie foldl nur mithilfe von foldr.

Aufgabe 4.14 (Challenge) Die Rückführung von foldl auf foldr gelingt auf besonders
elegante Weise, wenn man foldr auf einen prozeduralen Startwert anwendet.

a) Finden Sie zwei Abstraktionen e und e!, die die folgende Gleichung erfüllen:

foldl f s xs = (foldr e e! xs) s

Die Abstraktionen sollen keine Hilfsprozeduren verwenden. Machen Sie sich klar,
dass foldr e e! xs eine zu fn s " foldl f s xs äquivalente Prozedur liefern muss. Daher
ergibt sich e! aus dem Spezialfall xs = nil und e aus dem Spezialfall xs = x :: xr.

b) Überzeugen Sie sich davon, dass Ihre Abstraktionen die obige Gleichung auch dann
erfüllen, wenn foldl mit foldr vertauscht wird.

c) Deklarieren Sie die Prozedur foldl gemäß der obigen Gleichung mithilfe der Prozedur
foldr.

4.5 Hd, Tl, Null, Nth und das Werfen von
Ausnahmen

Die vordeklarierten Prozeduren

hd : ! list #!
tl : ! list #! list

liefern den Kopf (engl. head) und den Rumpf (engl. tail) nichtleerer Listen:

hd [1,2,3,4,5]

1 : int

tl [1,2,3,4,5]

[2, 3, 4, 5] : int list

Wenn hd und tl auf die leere Liste angewendet werden, werfen sie die Ausnahme Empty:

hd nil

! Uncaught exception: Empty

tl nil

! Uncaught exception: Empty

Die Prozeduren hd und tl können wie folgt deklariert werden:
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fun hd nil = raise Empty

| hd (x::xr) = x

val hd : ! list ! !

fun tl nil = raise Empty

| tl (x::xr) = xr

val tl : ! list ! ! list

Das Werfen der Ausnahme Empty bei der Anwendung auf die leere Liste erfolgt mit dem
Ausdruck raise Empty. Da dieser Ausdruck keinen Wert liefert, kann er jeden Typ an-
nehmen. Wenn bei der Ausführung eines Programms eine Ausnahme geworfen wird,
bricht der Interpreter die Ausführung des Programms mit einer entsprechenden Fehler-
meldung ab. Später werden wir ein Sprachkonstrukt kennenlernen, mit dem geworfene
Ausnahmen gefangen werden können.

Test auf die leere Liste

Die vordeklarierte Prozedur

fun null nil = true

| null (x::xr) = false

val null : ! list ! bool

testet, ob eine Liste leer ist.

Mithilfe der Prozeduren hd, tl und null können wir Listenprozeduren auch ohne die
Verwendung von mehreren Regeln deklarieren. Wir zeigen das am Beispiel von append:

fun append (xs,ys) = if null xs then ys

else hd xs :: append(tl xs, ys)

val append : ! list * ! list ! ! list

Auf den ersten Blick scheint es, dass man statt null xs auch xs = nil schreiben kann. Das
ist aber keineswegs der Fall, da xs = nil im Gegensatz zu null xs nur dann zulässig ist,
wenn der Elementtyp von xs ein Typ mit Gleichheit ist (siehe § 3.7). Folglich liefert die
Deklaration

fun append (xs,ys) = if xs=nil then ys

else hd xs :: append(tl xs, ys)

val append : ’’a list * ’’a list ! ’’a list

eine Prozedur mit einem auf Gleichheitstypen eingeschränkten Typschema.

Positionen und Nth

Beim Programmieren ist es üblich, die Positionen einer nichtleeren Liste mit null be-
ginnend durchzunummerieren: [x0, . . . , xm]. Eine Liste der Länge n hat dann die Positio-
nen 0 bis n "1. Unter dem n-ten Element einer Liste versteht man dementsprechend
das Element an der Position n.
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Frage

Welche der folgenden Ausdrücke sind äquivalent? 
        

‣ (e1::e2)@e3 und e1::(e2@e3)
‣ (e1@e2)@e3 und e1@(e2@e3)
‣ (e1::e2)::e3 und e1::(e2::e3)

✓
✓
╳
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