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4.4 Faltung 83

4.4 Faltung

Faltung ist ein Rekursionsschema, das für Listen eine vergleichbar wichtige Rolle spielt
wie bestimmte Iteration für Zahlen. Faltung wird in Standard ML durch eine vordekla-
rierte Prozedur

foldl : (!!""") """! list ""

realisiert. Der Ausdruck foldl f s beschreibt dabei eine Prozedur, die Listen gemäß einer
Verknüpfung f und einem Startwert s wie folgt faltet:

foldl f s [x1, x2, x3] = f (x3, f (x2, f (x1, s))) =

f

x3 f

x2 f

x1 s

Um ein konkreteres Beispiel zu haben, falten wir die Liste [x1, x2, x3] mit der Verknüp-
fung + und dem Startwert 0:

foldl op+ 0 [x1, x2, x3] = x3 + (x2 + (x1 +0)) =

+

x3 +

x2 +

x1 0

Diese Faltung summiert die Elemente der Liste. Also deklariert

fun sum xs = foldl op+ 0 xs

val sum : int list " int

eine Prozedur, die die Elemente ganzzahliger Listen summiert:

sum [4,3,6,2,8]

23 : int

Unser zweites Beispiel reversiert eine Liste durch Falten mit der Verknüpfung Cons und
dem Startwert nil:

foldl op:: nil [x1, x2, x3] = x3 ::(x2 ::(x1 ::nil)) =

::

x3 ::

x2 ::

x1 nil

Also liefert der Einzeiler

fun rev xs = foldl op:: nil xs

rev : ! list " ! list
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Beispiele
‣ Reversierung:                         

‣ Länge:

4.2 Append, Rev, Concat und Tabulate 79

fun length nil = 0

| length (x::xr) = 1 + length xr

length : ! list ! int

length [1,1,1,1]

4 : int

Wir sprechen von einer regelbasierten Prozedur mit zwei Regeln. Normale Prozeduren
kann man als regelbasierte Prozeduren mit nur einer Regel auffassen.

4.2 Append, Rev, Concat und Tabulate
Wir zeigen jetzt anhand weiterer Beispiele, wie man mit Listen und regelbasierten Pro-
zeduren programmiert.

Append

Die Konkatenation zweier Listen können wir gemäß der Gleichungen

nil @ys = ys

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

bestimmen. Die durch die zweite Gleichung eingeführte Rekursion terminiert, da die
Länge der linken Liste jeweils um eins reduziert wird. Die Umsetzung der Gleichungen
in eine regelbasierte Prozedurdeklaration ist einfach:

fun append (nil, ys) = ys

| append (x::xr, ys) = x::append(xr,ys)

val append : ! list * ! list ! ! list

append([2,3], [6,7,8])

[2, 3, 6, 7, 8] : int list

Interpreter realisieren den Konkatenationsoperator @ übrigens mit einer append ent-
sprechenden rekursiven Prozedur.

Rev

Die Prozedur

fun rev nil = nil

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

val rev : ! list ! ! list

reversiert eine Liste durch Umkehrung der Elementreihenfolge:

rev [1, 2, 3, 4]

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

Die Rekursion terminiert, da die Länge der Liste jeweils um eins reduziert wird.
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fun length nil = 0

| length (x::xr) = 1 + length xr

length : ! list ! int

length [1,1,1,1]

4 : int

Wir sprechen von einer regelbasierten Prozedur mit zwei Regeln. Normale Prozeduren
kann man als regelbasierte Prozeduren mit nur einer Regel auffassen.

4.2 Append, Rev, Concat und Tabulate
Wir zeigen jetzt anhand weiterer Beispiele, wie man mit Listen und regelbasierten Pro-
zeduren programmiert.

Append

Die Konkatenation zweier Listen können wir gemäß der Gleichungen

nil @ys = ys

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

bestimmen. Die durch die zweite Gleichung eingeführte Rekursion terminiert, da die
Länge der linken Liste jeweils um eins reduziert wird. Die Umsetzung der Gleichungen
in eine regelbasierte Prozedurdeklaration ist einfach:

fun append (nil, ys) = ys

| append (x::xr, ys) = x::append(xr,ys)

val append : ! list * ! list ! ! list

append([2,3], [6,7,8])

[2, 3, 6, 7, 8] : int list

Interpreter realisieren den Konkatenationsoperator @ übrigens mit einer append ent-
sprechenden rekursiven Prozedur.

Rev

Die Prozedur

fun rev nil = nil

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

val rev : ! list ! ! list

reversiert eine Liste durch Umkehrung der Elementreihenfolge:

rev [1, 2, 3, 4]

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

Die Rekursion terminiert, da die Länge der Liste jeweils um eins reduziert wird.
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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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Laufzeitunterschiede

‣ Laufzeit eines Prozeduraufrufs: zur Ausführung 
des Prozeduraufrufs benötigte Zeit. 
 
 
 
 
 

‣ rev’ hat eine sehr viel kürzere Laufzeit als rev. 

‣ Grund: Kosten durch @ 

‣mehr dazu in Kapitel 11 

110 5 Sortieren

Aufgabe 5.18 (Natürliche Quadratwurzel) Entwickeln Sie einen Algorithmus, der
!!

n
"

für natürliche Zahlen n mit einer endrekursiven Hilfsprozedur sqrt bestimmt. Für n = 6
soll sich das folgende Ausführungssprotokoll ergeben:

#!
6
$

= sqrt(1,6) = sqrt(2,6) = sqrt(3,6) = 2

Definieren Sie die Funktion, die die Prozedur sqrt berechnet, mit einer Anwendungsbe-
dingung A(k ,n). Geben Sie für diese Funktion Rekursionsgleichungen an.

Aufgabe 5.19 (Liste der ersten n Primzahlen) Deklarieren Sie eine Prozedur primelist :
int " int list, die zu n # 0 die Liste der ersten n Primzahlen in aufsteigender Ordnung
liefert. Verwenden Sie die Prozedur nextprime aus § 3.11. Hinweis: Verwenden Sie ein
Akku und berechnen Sie die Liste der ersten n Primzahlen ab einer gegebenen Primzahl.

Aufgabe 5.20 (Iterlist) Deklarieren Sie eine höherstufige Prozedur wie folgt:

iterlist : (!"!)" int "!"! list

iterlist f n x = [x, f x, f ( f x), . . . ]
% &' (

Länge n

Überzeugen Sie sich davon, dass die Prozedur

fun primelist n = iterlist nextprime n 2

die Liste der ersten n Primzahlen liefert.

5.7 Ein überraschender Laufzeitunterschied

Die Ausführung eines Prozeduraufrufs benötigt eine gewisse Zeit. Man spricht von der
Laufzeit eines Prozeduraufrufs. Wenn eine Prozedur für bestimmte Argumente eine zu
hohe Laufzeit hat (zum Beispiel 100 Jahre), ist sie für diese Argumente unbrauchbar. In
der Praxis müssen wir Prozeduren also so schreiben, dass ihre Laufzeit für die relevanten
Argumente akzeptabel ist.

Wir haben zwei unterschiedliche Prozeduren zum Reversieren von Listen kennenge-
lernt:

fun rev nil = nil

| rev (x::xr) = rev xr @ [x]
fun rev’ xs = foldl op:: nil xs

Welche der beiden Prozeduren rechnet schneller? Anfänger neigen dazu, die Prozedur
rev für schneller zu halten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: rev$ ist sehr viel schneller
als rev. Wenn wir beide Prozeduren auf eine Liste mit 10000 Elementen anwenden, kön-
nen wir einen deutlichen Laufzeitunterschied beobachten. Der Unterschied wird größer,
wenn wir die Prozeduren auf längere Listen anwenden. Für eine Liste der Länge 100000
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Konkatenation?

‣ Append:                         

4.5 Hd, Tl, Null, Nth und das Werfen von Ausnahmen 87

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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         = foldl op:: [3,4] (1::[2])  
         = foldl op:: (op::(1,[3,4])) [2]  
         = foldl op:: [1,3,4] (2::nil)  
         = foldl op:: [2,1,3,4] nil  
         = [2,1,3,4]
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Foldl und foldr

84 4 Listen und Strings

xn
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x1

f

f
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f

f

f

s

Abbildung 4.1: Grafische Darstellung von foldl und foldr

eine Prozedur, die Listen reversiert.

Eine Variante von foldl ist die Prozedur foldr, die Listen von rechts nach links faltet:

foldr f s [x1, x2, x3] = f (x1, f (x2, f (x3, s))) =

f

x1 f

x2 f

x3 s

Aus dem Beispiel

foldr op:: ys [x1, x2, x3] = x1 ::(x2 ::(x3 ::ys)) =

::

x1 ::

x2 ::

x3 ys

können wir ersehen, dass der Einzeiler

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

val append : ! list * ! list ! ! list

eine Prozedur liefert, die Listen konkateniert.

Abbildung 4.1 stellt die durch foldl und foldr realisierten Rekursionsschemen grafisch
dar. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass sich foldl und foldr nur durch die Rever-
sion der Argumentliste unterscheiden:

foldr f s [x1, . . . , xn] = foldl f s [xn , . . . , x1]

foldl f s [x1, . . . , xn] = foldr f s [xn , . . . , x1]

Abbildung 4.2 deklariert einige der bisher eingeführten Listenprozeduren mithilfe der
Faltungsprozeduren.1

Zu guter Letzt zeigen wir noch, wie die Faltungsprozeduren deklariert werden können:

1Die hier verwendete Sprechweise ist bequem aber ungenau. Korrekt müssten wir sagen: Abbildung 4.2
deklariert zu einigen der bisher eingeführten Listenprozeduren semantisch äquivalente Prozeduren mithilfe
der Faltungsprozeduren.
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4.4 Faltung

Faltung ist ein Rekursionsschema, das für Listen eine vergleichbar wichtige Rolle spielt
wie bestimmte Iteration für Zahlen. Faltung wird in Standard ML durch eine vordekla-
rierte Prozedur

foldl : (!!""") """! list ""

realisiert. Der Ausdruck foldl f s beschreibt dabei eine Prozedur, die Listen gemäß einer
Verknüpfung f und einem Startwert s wie folgt faltet:

foldl f s [x1, x2, x3] = f (x3, f (x2, f (x1, s))) =

f

x3 f

x2 f

x1 s

Um ein konkreteres Beispiel zu haben, falten wir die Liste [x1, x2, x3] mit der Verknüp-
fung + und dem Startwert 0:

foldl op+ 0 [x1, x2, x3] = x3 + (x2 + (x1 +0)) =

+

x3 +

x2 +

x1 0

Diese Faltung summiert die Elemente der Liste. Also deklariert

fun sum xs = foldl op+ 0 xs

val sum : int list " int

eine Prozedur, die die Elemente ganzzahliger Listen summiert:

sum [4,3,6,2,8]

23 : int

Unser zweites Beispiel reversiert eine Liste durch Falten mit der Verknüpfung Cons und
dem Startwert nil:

foldl op:: nil [x1, x2, x3] = x3 ::(x2 ::(x1 ::nil)) =

::

x3 ::

x2 ::

x1 nil

Also liefert der Einzeiler

fun rev xs = foldl op:: nil xs

rev : ! list " ! list
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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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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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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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Concat

Die Prozedur

fun concat nil = nil

| concat (x::xr) = x @ concat xr

val concat : ! list list ! ! list

liefert zu einer Liste von Listen die Konkatenation der Elementlisten:

concat [xs1, . . . ,xsn] = xs1 @... @xsn

Tabulate

Die höherstufige Prozedur

fun tabulate (n,f) = iterdn (n-1) 0 nil (fn (i,xs) => f i::xs)

val tabulate : int * (int ! !) ! ! list

liefert für eine Zahl n " 0 und eine Prozedur f eine Liste der Länge n wie folgt:

tabulate(n, f ) = [ f (0), . . . , f (n #1)]

Hier sind Beispiele:

tabulate(5, fn x => x)

[0, 1, 2, 3, 4] : int list

tabulate(5, fn x => x*x)

[0, 1, 4, 9, 16] : int list

Vordeklarierte Prozeduren

Damit man die grundlegenden Prozeduren für Listen nicht jedes Mal neu deklarieren
muss, sind diese beim Start des Interpreters bereits vordeklariert:

length : ! list ! int
rev : ! list !! list
List.concat : ! list list !! list
List.tabulate : int $ (int !!)!! list

Aufgabe 4.4 (Enum) Schreiben Sie mithilfe der Prozedur iterdn (§ 3.13) eine Prozedur
enum : int ! int ! int list, die zu zwei Zahlen m % n die Liste [m, . . . ,n] liefert. Beispiels-
weise soll enum 3 6 = [3,4,5,6] gelten. Für m > n soll enum die leere Liste liefern.

Aufgabe 4.5 (Member) Schreiben Sie eine polymorphe Prozedur

member : &&a ! &&a list ! bool

die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.
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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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4.3 Map, Filter, Exists und All

Wir besprechen jetzt die vordeklarierten Prozeduren

map : (!!") !! list !" list
List.filter : (!! bool)!! list !! list
List.exists : (!! bool)!! list ! bool
List.all : (!! bool)!! list ! bool

Diesen höherstufigen Prozeduren ist gemeinsam, dass sie zunächst auf eine Prozedur
und dann auf eine Liste angewendet werden.

Map

Die Prozedur

fun map f nil = nil

| map f (x::xr) = (f x) :: (map f xr)

map : (!! ") ! ! list ! " list

wendet eine Prozedur f auf alle Elemente einer Liste an:

map f [x1, . . . , xn ] = [ f x1, . . . , f xn]

Hier sind Beispiele:

map (fn x => 2*x) [2, 4, 11, 34]

[4, 8, 22, 68] : int list

map op~ [2, 4, 11, 34]

[~2, ~4, ~11, ~34] : int list

fun minus5 xs = map (fn x => x-5) xs

val minus5 : int list ! int list

minus5 [3, 6, 99, 72]

[~2, 1, 94, 67] : int list

map rev [[3, 4, 5], [2, 3], [7, 8, 9]]

[[5, 4, 3], [3, 2], [9, 8, 7]] : int list list

map length [[3, 4, 5], [2, 3], [7, 8, 9]]

[3, 2, 3] : int list

Aufgabe 4.6 Wie typisiert die ambige Deklaration val f = map rev den Bezeichner f ? Wie
müssen Sie die Deklaration umschreiben, damit f polymorph typisiert wird?
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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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Filter

Die Prozedur

fun filter f nil = nil

| filter f (x::xr) = if f x then x :: filter f xr

else filter f xr

val filter : (!! bool) ! ! list ! ! list

liefert zu einer Liste die Liste der Elemente, für die eine gegebene Prozedur true liefert:

filter (fn x => x<0) [0, ~1, 2, ~3, ~4]

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

filter (fn x => x>=0) [0, ~1, 2, ~3, ~4]

[0, 2] : int list

Exists und All

Die Prozedur

fun exists f nil = false

| exists f (x::xr) = f x orelse exists f xr

exists : (!! bool) ! ! list ! bool

testet, ob eine gegebene Prozedur für mindestens ein Element einer Liste true liefert:

exists (fn x => x<0) [1, 2, 3]

false : bool

exists (fn x => x<0) [1, ~2, 3]

true : bool

Die Prozedur

fun all f nil = true

| all f (x::xr) = f x andalso all f xr

all : (!! bool) ! ! list ! bool

testet, ob eine gegebene Prozedur für alle Elemente einer Liste true liefert:

all (fn x => x>0) [1, 2, 3]

true : bool

all (fn x => x>0) [1, ~2, 3]

false : bool

Aufgabe 4.7 (Member) Schreiben Sie mithilfe von List.exists eine Prozedur
member : ""a !""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vor-
kommt.
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fun length xs = foldl (fn (x,n) => n+1) 0 xs

fun append (xs,ys) = foldr op:: ys xs

fun rev xs = foldl op:: nil xs

fun concat xs = foldr op@ nil xs

fun map f = foldr (fn (x,yr) => (f x)::yr) nil

fun filter f = foldr (fn (x,ys) => if f x then x::ys else ys) nil

Abbildung 4.2: Rückführung von Listenprozeduren auf Faltung

fun foldl f s nil = s

| foldl f s (x::xr) = foldl f (f(x,s)) xr

val foldl : (! * "! ") ! "! ! list ! "

fun foldr f s nil = s

| foldr f s (x::xr) = f(x, foldr f s xr)

val foldr : (! * "! ") ! "! ! list ! "

Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man sich aus Effizienzgründen
für das endrekursive foldl entscheiden.

Aufgabe 4.8 (Produkt) Schreiben Sie mit foldl eine Prozedur prod : int list ! int, die das
Produkt der Elemente einer Liste liefert. Für die leere Liste soll 1 geliefert werden.

Aufgabe 4.9 (Member) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
member : ""a ! ""a list ! bool, die testet, ob ein Wert als Element in einer Liste vorkommt.

Aufgabe 4.10 (Count) Schreiben Sie mithilfe von foldl eine polymorphe Prozedur
count : ""a !""a list ! int, die zählt, wie oft ein Wert in einer Liste als Element vor-
kommt. Beispielsweise soll count 5 [2,5,3,5] = 2 gelten.

Aufgabe 4.11 (Dezimaldarstellung) Die Dezimaldarstellung einer natürlichen Zahl ist
die Liste ihrer Ziffern. Beispielsweise hat 7856 die Dezimaldarstellung [7,8,5,6].

a) Deklarieren Sie eine Prozedur dec : int ! int list, die die Dezimaldarstellung einer
natürlichen Zahl liefert. Verwenden Sie div und mod.

b) Deklarieren Sie mithilfe von foldl eine Prozedur num : int list ! int, die zu einer De-
zimaldarstellung die dargestellte Zahl liefert.

Aufgabe 4.12 Deklarieren Sie die Faltungsprozedur foldr mithilfe der Faltungsprozedur
foldl. Verwenden Sie dabei keine weitere rekursive Hilfsprozedur.
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Frage

Sei xs eine beliebige Liste ganzer Zahlen.  
Welcher Ausdruck liefert den größeren Wert? 
        

‣ foldl op+ 0 xs
‣ foldr op+ 0 xs
‣ Die beiden Ausdrücke liefern den gleichen Wert. ✓

╳

╳
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‣ Summe der Elemente ganzzahliger Listen:                                         
‣Wenn die Verknüpfung kommutativ und assoziativ ist, dann 

sind foldl und foldr semantisch äquivalent. 

‣Wenn man zwischen foldl und foldr wählen kann, sollte man 
sich für das endrekursive foldl entscheiden!

fun sum xs = foldl op+ 0 xs    fun sum xs = foldr op+ 0 xs
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4.4 Faltung

Faltung ist ein Rekursionsschema, das für Listen eine vergleichbar wichtige Rolle spielt
wie bestimmte Iteration für Zahlen. Faltung wird in Standard ML durch eine vordekla-
rierte Prozedur

foldl : (!!""") """! list ""

realisiert. Der Ausdruck foldl f s beschreibt dabei eine Prozedur, die Listen gemäß einer
Verknüpfung f und einem Startwert s wie folgt faltet:

foldl f s [x1, x2, x3] = f (x3, f (x2, f (x1, s))) =

f

x3 f

x2 f

x1 s

Um ein konkreteres Beispiel zu haben, falten wir die Liste [x1, x2, x3] mit der Verknüp-
fung + und dem Startwert 0:

foldl op+ 0 [x1, x2, x3] = x3 + (x2 + (x1 +0)) =

+

x3 +

x2 +

x1 0

Diese Faltung summiert die Elemente der Liste. Also deklariert

fun sum xs = foldl op+ 0 xs

val sum : int list " int

eine Prozedur, die die Elemente ganzzahliger Listen summiert:

sum [4,3,6,2,8]

23 : int

Unser zweites Beispiel reversiert eine Liste durch Falten mit der Verknüpfung Cons und
dem Startwert nil:

foldl op:: nil [x1, x2, x3] = x3 ::(x2 ::(x1 ::nil)) =

::

x3 ::

x2 ::

x1 nil

Also liefert der Einzeiler

fun rev xs = foldl op:: nil xs

rev : ! list " ! list
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foldl op+ 0 [1,4,6]   
   = foldl op+ 1 [4,6]  
   = foldl op+ 5 [6]  
   = foldl op+ 11 nil  
   = 11  
 

fun sum xs = foldl op+ 0 xs    fun sum xs = foldr op+ 0 xs

foldr op+ 0 [1,4,6]   
   = op+ (1, foldr op+ 0 [4,6])  
   = op+ (1, op+ (4, foldr op+ 0 [6]))  
   = op+ (1, op+ (4, op+ (6, foldr op+ 0 nil)))  
   = op+ (1, op+ (4, op+(6,0)))  
   = 11
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Kapitel 5 
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‣ Eine Liste [x1, x2, …, xn] über int heißt aufsteigend sortiert  
(oder kurz: sortiert) wenn x1 ≤ x2 ≤ … ≤ xn. 

‣ Eine Liste [x1, x2, …, xn] über int heißt absteigend sortiert  
wenn x1 ≥ x2 ≥ … ≥ xn. 

‣ Eine Liste xs zu sortieren bedeutet, die Anordnung der 
Elemente in xs so zu verändern, dass die Liste sortiert ist. 

‣ Die so entstandene Liste heißt die Sortierung von xs. 

‣ Beispiele:

5 Sortieren

In diesem Kapitel geht es in erster Linie um Algorithmen, die Listen durch Umordnen
ihrer Elemente sortieren. Wir realisieren diese Algorithmen durch polymorphe Prozedu-
ren, die zu einer Vergleichsprozedur für ! eine Sortierprozedur für Listen über ! liefern.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Darstellung von Mengen durch strikt sortierte
Listen und entwickeln einen Algorithmus für die Primzerlegung natürlicher Zahlen.

5.1 Sortieren durch Einfügen
Eine Liste [x1, . . . , xn] über int heißt sortiert, wenn sie ihre Elemente in aufsteigender
Ordnung enthält: x1 ! · · · ! xn . Jede Liste kann durch Umordnung ihrer Elemente in
eine sortierte Liste überführt werden, die eindeutig bestimmt ist. Die zu einer Liste xs
gehörige sortierte Liste heißt Sortierung von xs und wird mit sort xs bezeichnet. Hier
sind Beispiele:

sort [] = []

sort [x] = [x]

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

Eine Liste zu sortieren bedeutet, die Anordnung der Elemente so zu verändern, dass die
Elemente in aufsteigender Ordnung erscheinen. Zwei Listen sind genau dann bis auf die
Anordnung ihrer Elemente gleich, wenn sie die gleiche Sortierung haben.

Es gibt verschiedene Sortieralgorithmen. Im Folgenden beschreiben wir einen Algorith-
mus, der als Sortieren durch Einfügen bezeichnet wird.

Sortieren durch Einfügen beruht auf einer Operation insert, die einen Wert so in eine
sortierte Liste einfügt, dass sich wieder eine sortierte Liste ergibt:

insert(3, [0,1,2,3,4,5]) = [0,1,2,3,3,4,5]

Eine Liste wird nun dadurch sortiert, dass ihre Elemente schrittweise in die sortierten
Listen eingefügt werden, die sich ausgehend von der leeren Liste ergeben:

sort [x1, x2, x3] =

insert

x3 insert

x2 insert

x1 []

= foldl insert [] [x1, x2, x3]
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Sortieren durch Einfügen
‣ Idee: Nimm eine leere Liste  

und füge Element für Element an der richtigen Stelle ein  

‣ Beispiel:   sort [3,4,1,4,2,3]

‣ []

‣ [3]

‣ [3,4]

‣ [1,3,4]

‣ [1,3,4,4]

‣ [1,2,3,4,4]

‣ [1,2,3,3,4,4]  

3

4

1

4

2

3
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Sortieren durch Einfügen

‣ Insert: Füge in eine sortierte Liste einen Wert ein,  
so dass sich wieder eine sortierte Liste ergibt. 
 
 
 
 
 
insert(3, [0,1,2,3,4,5])  
      = 0::insert(3,[1,2,3,4,5])  
      = 0::1::insert(3,[2,3,4,5])  
                  = 0::1::2::insert(3,[3,4,5])  
      = 0::1::2::3::3::[4,5]  
      = [0,1,2,3,3,4,5]

100 5 Sortieren

fun insert (x, nil) = [x]

| insert (x, y::yr) = if x<=y then x::y::yr else y::insert(x,yr)

val insert : int * int list ! int list

fun isort xs = foldl insert nil xs

val isort : int list ! int list

Abbildung 5.1: Sortieren durch Einfügen

Die Prozedur für die Einfügeoperation insert ergibt sich aus den folgenden Gleichungen:

insert(x, []) = [x]

insert(x, y ::yr) = x :: y ::yr für x " y

insert(x, y ::yr) = y ::insert(x,yr) für x > y

Abbildung 5.1 zeigt zwei Prozeduren, die die Einfügeoperation und den Sortieralgorith-
mus realisieren.

Die Essenz von Sortieren durch Einfügen kann durch die folgende Gleichung formuliert
werden:

sort (x ::xr) = insert(x, sort xr)

Wir unterscheiden zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung. Bisher haben
wir aufsteigende Sortierung betrachtet. Eine Liste [x1, . . . , xn ] über int heißt absteigend
sortiert, wenn sie ihre Elemente in absteigender Ordnung enthält: x1 # · · · # xn . Wenn
wir im Folgenden den Begriff der Sortierung nicht weiter qualifizieren, meinen wir stets
aufsteigende Sortierung.

Aufgabe 5.1 Schreiben Sie eine Prozedur isort$, die eine Liste in absteigender Ordnung
sortiert.

Aufgabe 5.2 Schreiben Sie eine Prozedur sorted : int list ! bool, die testet, ob eine Liste
aufsteigend sortiert ist. Verwenden Sie dabei keine Hilfsprozedur.

Aufgabe 5.3 Schreiben Sie eine Prozedur perm : int list ! int list ! bool, die testet, ob
zwei Listen bis auf die Anordnung ihrer Elemente gleich sind. Verwenden Sie dabei die
Prozedur isort und die Tatsache, dass int list ein Typ mit Gleichheit ist.

Aufgabe 5.4 Schreiben Sie eine Prozedur issort : int list ! int list, die eine Liste sor-
tiert und dabei Mehrfachauftreten von Elementen eliminiert. Beispielsweise soll für
[3,1,3,1,0] die Liste [0,1,3] geliefert werden.

Aufgabe 5.5 Beim Einfügen eines Elements in eine sortierte Liste kann es sein, dass
insert das neue Element gleich an den Anfang der sortierten Liste setzen kann. Kön-
nen Sie charakterisieren, unter welchen Umständen das der Fall ist? Wie muss eine Liste
sortiert sein, damit jeder Einfügeschritt von isort diese Eigenschaft hat?
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Sortieren durch Einfügen

Beispiel:

100 5 Sortieren

fun insert (x, nil) = [x]

| insert (x, y::yr) = if x<=y then x::y::yr else y::insert(x,yr)

val insert : int * int list ! int list

fun isort xs = foldl insert nil xs

val isort : int list ! int list

Abbildung 5.1: Sortieren durch Einfügen

Die Prozedur für die Einfügeoperation insert ergibt sich aus den folgenden Gleichungen:

insert(x, []) = [x]

insert(x, y ::yr) = x :: y ::yr für x " y

insert(x, y ::yr) = y ::insert(x,yr) für x > y

Abbildung 5.1 zeigt zwei Prozeduren, die die Einfügeoperation und den Sortieralgorith-
mus realisieren.

Die Essenz von Sortieren durch Einfügen kann durch die folgende Gleichung formuliert
werden:

sort (x ::xr) = insert(x, sort xr)

Wir unterscheiden zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung. Bisher haben
wir aufsteigende Sortierung betrachtet. Eine Liste [x1, . . . , xn ] über int heißt absteigend
sortiert, wenn sie ihre Elemente in absteigender Ordnung enthält: x1 # · · · # xn . Wenn
wir im Folgenden den Begriff der Sortierung nicht weiter qualifizieren, meinen wir stets
aufsteigende Sortierung.

Aufgabe 5.1 Schreiben Sie eine Prozedur isort$, die eine Liste in absteigender Ordnung
sortiert.

Aufgabe 5.2 Schreiben Sie eine Prozedur sorted : int list ! bool, die testet, ob eine Liste
aufsteigend sortiert ist. Verwenden Sie dabei keine Hilfsprozedur.

Aufgabe 5.3 Schreiben Sie eine Prozedur perm : int list ! int list ! bool, die testet, ob
zwei Listen bis auf die Anordnung ihrer Elemente gleich sind. Verwenden Sie dabei die
Prozedur isort und die Tatsache, dass int list ein Typ mit Gleichheit ist.

Aufgabe 5.4 Schreiben Sie eine Prozedur issort : int list ! int list, die eine Liste sor-
tiert und dabei Mehrfachauftreten von Elementen eliminiert. Beispielsweise soll für
[3,1,3,1,0] die Liste [0,1,3] geliefert werden.

Aufgabe 5.5 Beim Einfügen eines Elements in eine sortierte Liste kann es sein, dass
insert das neue Element gleich an den Anfang der sortierten Liste setzen kann. Kön-
nen Sie charakterisieren, unter welchen Umständen das der Fall ist? Wie muss eine Liste
sortiert sein, damit jeder Einfügeschritt von isort diese Eigenschaft hat?
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5 Sortieren

In diesem Kapitel geht es in erster Linie um Algorithmen, die Listen durch Umordnen
ihrer Elemente sortieren. Wir realisieren diese Algorithmen durch polymorphe Prozedu-
ren, die zu einer Vergleichsprozedur für ! eine Sortierprozedur für Listen über ! liefern.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Darstellung von Mengen durch strikt sortierte
Listen und entwickeln einen Algorithmus für die Primzerlegung natürlicher Zahlen.

5.1 Sortieren durch Einfügen
Eine Liste [x1, . . . , xn] über int heißt sortiert, wenn sie ihre Elemente in aufsteigender
Ordnung enthält: x1 ! · · · ! xn . Jede Liste kann durch Umordnung ihrer Elemente in
eine sortierte Liste überführt werden, die eindeutig bestimmt ist. Die zu einer Liste xs
gehörige sortierte Liste heißt Sortierung von xs und wird mit sort xs bezeichnet. Hier
sind Beispiele:

sort [] = []

sort [x] = [x]

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

Eine Liste zu sortieren bedeutet, die Anordnung der Elemente so zu verändern, dass die
Elemente in aufsteigender Ordnung erscheinen. Zwei Listen sind genau dann bis auf die
Anordnung ihrer Elemente gleich, wenn sie die gleiche Sortierung haben.

Es gibt verschiedene Sortieralgorithmen. Im Folgenden beschreiben wir einen Algorith-
mus, der als Sortieren durch Einfügen bezeichnet wird.

Sortieren durch Einfügen beruht auf einer Operation insert, die einen Wert so in eine
sortierte Liste einfügt, dass sich wieder eine sortierte Liste ergibt:

insert(3, [0,1,2,3,4,5]) = [0,1,2,3,3,4,5]

Eine Liste wird nun dadurch sortiert, dass ihre Elemente schrittweise in die sortierten
Listen eingefügt werden, die sich ausgehend von der leeren Liste ergeben:

sort [x1, x2, x3] =

insert

x3 insert

x2 insert

x1 []

= foldl insert [] [x1, x2, x3]
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isort [1,3,1] = foldl insert nil [1,3,1]  
              = foldl insert (insert(1,nil)) [3,1]  

                          = foldl insert [1] [3,1]  

              = foldl insert (insert(3,[1])) [1]  

              = foldl insert [1,3] [1]  

              = foldl insert (insert(1,[1,3])) nil  

              = foldl insert [1,1,3] nil = [1,1,3] 
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Frage

Die Listen xs und ys seien wie folgt deklariert:    
val xs = List.tabulate(5000, fn x => x)   
val ys = rev xs  
 
Welche Liste wird von isort schneller sortiert?   
      

‣ xs
‣ ys
‣ gleich schnell
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Frage

Die Listen xs und ys seien wie folgt deklariert:    
val xs = List.tabulate(5000, fn x => x)   
val ys = rev xs  
 
Welche Liste wird von isort schneller sortiert?   
      

‣ xs
‣ ys
‣ gleich schnell

✓
╳

╳
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Polymorphes Sortieren
5.2 Polymorphes Sortieren 101

fun pisort compare =

let

fun insert (x, nil) = [x]

| insert (x, y::yr) = case compare(x,y) of

GREATER => y::insert(x,yr)

| _ => x::y::yr

in

foldl insert nil

end

val pisort : (! * !! order) ! ! list ! ! list

Abbildung 5.2: Polymorphes Sortieren durch Einfügen

Umgekehrt gibt es den Fall, dass insert das neue Element erst am Ende der Liste einfü-
gen kann und daher die Liste per Rekursion vollständig durchlaufen muss. Können Sie
charakterisieren, unter welchen Umständen das der Fall ist? Wie muss eine Liste sortiert
sein, damit jeder Einfügeschritt von isort diese Eigenschaft hat?
Erproben Sie isort mit den Listen

val xs = List.tabulate(5000, fn x => x)

val ys = rev xs

Können Sie den beträchtlichen Laufzeitunterschied beim Sortieren der beiden Listen
erklären?

5.2 Polymorphes Sortieren
Wir wollen jetzt eine polymorphe Sortierprozedur schreiben, die Listen über einem
beliebigen Typ gemäß einer beliebigen Ordnung sortieren kann. Ordnungen werden
in Standard ML durch sogenannte Vergleichsprozeduren dargestellt. Eine Vergleichs-
prozedur liefert zu zwei Werten einen der drei Werte LESS, EQUAL und GREATER des
Typs order. Die Vergleichsprozedur für die Standardordnung der ganzen Zahlen ist über
Int.compare : int " int ! order verfügbar:

Int.compare(2,6) = LESS

Int.compare(6,2) = GREATER

Int.compare(6,6) = EQUAL

Ausgehend von isort ist es nicht schwer, eine polymorphe Sortierprozedur pisort, so wie
in Abbildung 5.2 gezeigt, zu deklarieren. Die Hilfsprozedur insert haben wir lokal im
Rumpf von pisort deklariert, da sie die als Argument übergebene Ordnung benötigt. Hier
sind Beispiele für die Anwendung von pisort:
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102 5 Sortieren

pisort Int.compare

fn : int list ! int list

pisort Int.compare [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[~2, 2, 2, 4, 5, 9, 9, 13, 13] : int list

pisort Real.compare [5.0, 2.0, 2.0, 13.0, 4.0, 9.0]

[2.0, 2.0, 4.0, 5.0, 9.0, 13.0] : real list

Einige Interpreter stellen eine polymorphe Sortierprozedur unter List.sort bereit.

5.3 Inverse und lexikalische Ordnungen
Wir deklarieren jetzt eine Prozedur

invert : (!"!! order)!!"!! order

die zu einer Ordnung die inverse Ordnung liefert:

fun invert (compare : ’a * ’a -> order) (x,y) = compare (y,x)

Durch Invertieren der Ordnung können wir mit pisort statt aufsteigend auch absteigend
sortieren:

pisort (invert Int.compare) [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[13, 13, 9, 9, 5, 4, 2, 2, ~2] : int list

In einem Lexikon sind die Schlagwörter nach einer Ordnung sortiert, die aus der Ord-
nung für die Zeichen des Wortes abgeleitet ist. Weiter links stehende Zeichen haben da-
bei mehr Gewicht als weiter rechts stehende. Das dieser Ordnung zugrunde liegende
Prinzip können wir auf Listen übertragen. Abbildung 5.3 zeigt eine Prozedur

lex : (!"!! order) !! list "! list ! order

die zu einer Ordnung für ! die lexikalische Ordnung für ! list liefert:

pisort (lex Int.compare) [[4,1], [], [4], [4,1,~8]]

[ [], [4], [4, 1], [4, 1, ~8] ] : int list list

Die charakteristische Eigenschaft einer lexikalischen Ordnung besteht darin, dass die
Positionen zweier anzuordnender Listen solange paarweise verglichen werden, bis die
erste Position erreicht ist, in der keine Gleichheit vorliegt. Diese Position entscheidet
dann über die Anordnung der Listen. Wenn eine Liste in allen Positionen mit einer
längeren Liste übereinstimmt, kommt die kürzere Liste vor der längeren (z.B. [1,2] vor
[1,2,3]).

Eine zu lex äquivalente Prozedur ist unter List.collate vordeklariert.
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Ordnungen

‣ Typ Order: drei mögliche Werte: LESS, GREATER, EQUAL 
 
 
 

‣ Inverse Ordnung: 
 

‣ Absteigend Sortieren: 

5.2 Polymorphes Sortieren 101

fun pisort compare =

let

fun insert (x, nil) = [x]

| insert (x, y::yr) = case compare(x,y) of

GREATER => y::insert(x,yr)

| _ => x::y::yr

in

foldl insert nil

end

val pisort : (! * !! order) ! ! list ! ! list

Abbildung 5.2: Polymorphes Sortieren durch Einfügen

Umgekehrt gibt es den Fall, dass insert das neue Element erst am Ende der Liste einfü-
gen kann und daher die Liste per Rekursion vollständig durchlaufen muss. Können Sie
charakterisieren, unter welchen Umständen das der Fall ist? Wie muss eine Liste sortiert
sein, damit jeder Einfügeschritt von isort diese Eigenschaft hat?
Erproben Sie isort mit den Listen

val xs = List.tabulate(5000, fn x => x)

val ys = rev xs

Können Sie den beträchtlichen Laufzeitunterschied beim Sortieren der beiden Listen
erklären?

5.2 Polymorphes Sortieren
Wir wollen jetzt eine polymorphe Sortierprozedur schreiben, die Listen über einem
beliebigen Typ gemäß einer beliebigen Ordnung sortieren kann. Ordnungen werden
in Standard ML durch sogenannte Vergleichsprozeduren dargestellt. Eine Vergleichs-
prozedur liefert zu zwei Werten einen der drei Werte LESS, EQUAL und GREATER des
Typs order. Die Vergleichsprozedur für die Standardordnung der ganzen Zahlen ist über
Int.compare : int " int ! order verfügbar:

Int.compare(2,6) = LESS

Int.compare(6,2) = GREATER

Int.compare(6,6) = EQUAL

Ausgehend von isort ist es nicht schwer, eine polymorphe Sortierprozedur pisort, so wie
in Abbildung 5.2 gezeigt, zu deklarieren. Die Hilfsprozedur insert haben wir lokal im
Rumpf von pisort deklariert, da sie die als Argument übergebene Ordnung benötigt. Hier
sind Beispiele für die Anwendung von pisort:
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pisort Int.compare

fn : int list ! int list

pisort Int.compare [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[~2, 2, 2, 4, 5, 9, 9, 13, 13] : int list

pisort Real.compare [5.0, 2.0, 2.0, 13.0, 4.0, 9.0]

[2.0, 2.0, 4.0, 5.0, 9.0, 13.0] : real list

Einige Interpreter stellen eine polymorphe Sortierprozedur unter List.sort bereit.

5.3 Inverse und lexikalische Ordnungen
Wir deklarieren jetzt eine Prozedur

invert : (!"!! order)!!"!! order

die zu einer Ordnung die inverse Ordnung liefert:

fun invert (compare : ’a * ’a -> order) (x,y) = compare (y,x)

Durch Invertieren der Ordnung können wir mit pisort statt aufsteigend auch absteigend
sortieren:

pisort (invert Int.compare) [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[13, 13, 9, 9, 5, 4, 2, 2, ~2] : int list

In einem Lexikon sind die Schlagwörter nach einer Ordnung sortiert, die aus der Ord-
nung für die Zeichen des Wortes abgeleitet ist. Weiter links stehende Zeichen haben da-
bei mehr Gewicht als weiter rechts stehende. Das dieser Ordnung zugrunde liegende
Prinzip können wir auf Listen übertragen. Abbildung 5.3 zeigt eine Prozedur

lex : (!"!! order) !! list "! list ! order

die zu einer Ordnung für ! die lexikalische Ordnung für ! list liefert:

pisort (lex Int.compare) [[4,1], [], [4], [4,1,~8]]

[ [], [4], [4, 1], [4, 1, ~8] ] : int list list

Die charakteristische Eigenschaft einer lexikalischen Ordnung besteht darin, dass die
Positionen zweier anzuordnender Listen solange paarweise verglichen werden, bis die
erste Position erreicht ist, in der keine Gleichheit vorliegt. Diese Position entscheidet
dann über die Anordnung der Listen. Wenn eine Liste in allen Positionen mit einer
längeren Liste übereinstimmt, kommt die kürzere Liste vor der längeren (z.B. [1,2] vor
[1,2,3]).

Eine zu lex äquivalente Prozedur ist unter List.collate vordeklariert.
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pisort Int.compare

fn : int list ! int list

pisort Int.compare [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[~2, 2, 2, 4, 5, 9, 9, 13, 13] : int list

pisort Real.compare [5.0, 2.0, 2.0, 13.0, 4.0, 9.0]

[2.0, 2.0, 4.0, 5.0, 9.0, 13.0] : real list

Einige Interpreter stellen eine polymorphe Sortierprozedur unter List.sort bereit.

5.3 Inverse und lexikalische Ordnungen
Wir deklarieren jetzt eine Prozedur

invert : (!"!! order)!!"!! order

die zu einer Ordnung die inverse Ordnung liefert:

fun invert (compare : ’a * ’a -> order) (x,y) = compare (y,x)

Durch Invertieren der Ordnung können wir mit pisort statt aufsteigend auch absteigend
sortieren:

pisort (invert Int.compare) [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[13, 13, 9, 9, 5, 4, 2, 2, ~2] : int list

In einem Lexikon sind die Schlagwörter nach einer Ordnung sortiert, die aus der Ord-
nung für die Zeichen des Wortes abgeleitet ist. Weiter links stehende Zeichen haben da-
bei mehr Gewicht als weiter rechts stehende. Das dieser Ordnung zugrunde liegende
Prinzip können wir auf Listen übertragen. Abbildung 5.3 zeigt eine Prozedur

lex : (!"!! order) !! list "! list ! order

die zu einer Ordnung für ! die lexikalische Ordnung für ! list liefert:

pisort (lex Int.compare) [[4,1], [], [4], [4,1,~8]]

[ [], [4], [4, 1], [4, 1, ~8] ] : int list list

Die charakteristische Eigenschaft einer lexikalischen Ordnung besteht darin, dass die
Positionen zweier anzuordnender Listen solange paarweise verglichen werden, bis die
erste Position erreicht ist, in der keine Gleichheit vorliegt. Diese Position entscheidet
dann über die Anordnung der Listen. Wenn eine Liste in allen Positionen mit einer
längeren Liste übereinstimmt, kommt die kürzere Liste vor der längeren (z.B. [1,2] vor
[1,2,3]).

Eine zu lex äquivalente Prozedur ist unter List.collate vordeklariert.
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pisort Int.compare

fn : int list ! int list

pisort Int.compare [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[~2, 2, 2, 4, 5, 9, 9, 13, 13] : int list

pisort Real.compare [5.0, 2.0, 2.0, 13.0, 4.0, 9.0]

[2.0, 2.0, 4.0, 5.0, 9.0, 13.0] : real list

Einige Interpreter stellen eine polymorphe Sortierprozedur unter List.sort bereit.

5.3 Inverse und lexikalische Ordnungen
Wir deklarieren jetzt eine Prozedur

invert : (!"!! order)!!"!! order

die zu einer Ordnung die inverse Ordnung liefert:

fun invert (compare : ’a * ’a -> order) (x,y) = compare (y,x)

Durch Invertieren der Ordnung können wir mit pisort statt aufsteigend auch absteigend
sortieren:

pisort (invert Int.compare) [5, 2, 2, 13, 4, 9, 9, 13, ~2]

[13, 13, 9, 9, 5, 4, 2, 2, ~2] : int list

In einem Lexikon sind die Schlagwörter nach einer Ordnung sortiert, die aus der Ord-
nung für die Zeichen des Wortes abgeleitet ist. Weiter links stehende Zeichen haben da-
bei mehr Gewicht als weiter rechts stehende. Das dieser Ordnung zugrunde liegende
Prinzip können wir auf Listen übertragen. Abbildung 5.3 zeigt eine Prozedur

lex : (!"!! order) !! list "! list ! order

die zu einer Ordnung für ! die lexikalische Ordnung für ! list liefert:

pisort (lex Int.compare) [[4,1], [], [4], [4,1,~8]]

[ [], [4], [4, 1], [4, 1, ~8] ] : int list list

Die charakteristische Eigenschaft einer lexikalischen Ordnung besteht darin, dass die
Positionen zweier anzuordnender Listen solange paarweise verglichen werden, bis die
erste Position erreicht ist, in der keine Gleichheit vorliegt. Diese Position entscheidet
dann über die Anordnung der Listen. Wenn eine Liste in allen Positionen mit einer
längeren Liste übereinstimmt, kommt die kürzere Liste vor der längeren (z.B. [1,2] vor
[1,2,3]).

Eine zu lex äquivalente Prozedur ist unter List.collate vordeklariert.
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Frage

Welche der folgenden Prozeduren liefern  
eine (aufsteigend) sortierte Liste? 

     

‣ pisort (invert Int.compare) o rev
‣ rev o (pisort (invert Int.compare))
‣ rev o (pisort Int.compare) o rev
‣ rev o (pisort (invert Int.compare)) o rev

✓

╳

╳

✓
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Ordnungen auf Zeichen und Strings

‣ Zeichen: Vergleich basiert auf der Ordnung des Zeichenstandards 
 
#”B” < #”a”  

‣ Strings: lexikalische Ordnung 
 
”Aarlborg” < “Aaron”  
 
Die Zeichen zweier Wörter werden paarweise verglichen, bis zur ersten Position, 
in der keine Gleichheit vorliegt.  
Diese Position entscheidet über die Ordnung der Wörter.  
Wenn ein Wort in allen Positionen mit einem längeren Wort übereinstimmt, ist 
es kleiner als das längere Wort. 
 
pisort String.compare [“ba”, “bb”, “b”, “c”, “d”, “bac”]  
  = [“b”, “ba”, “bac”, “bb”, “c”, “d”]
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Lexikalische Ordnung auf Listen

Die Positionen zweier anzuordnender Listen werden solange 
paarweise verglichen, bis die erste Position erreicht ist, in der keine 
Gleichheit vorliegt.  
Diese Position entscheidet dann über die Anordnung der Listen. 
Eine Liste, die auf allen Positionen mit einer längeren Liste 
übereinstimmt ist kleiner als die längere Liste. 5.4 Sortieren durch Mischen 103

fun lex (compare : ’a * ’a -> order) p = case p of

(nil, _::_) => LESS

| (nil, nil) => EQUAL

| (_::_, nil) => GREATER

| (x::xr, y::yr) => case compare(x,y) of

EQUAL => lex compare (xr,yr)

| s => s

lex : (! * !! order) ! ! list * ! list ! order

Abbildung 5.3: Lexikalische Ordnung für Listen

Aufgabe 5.6 Welche Typschemen werden für die Prozeduren invert und lex abgeleitet,
wenn man in den obigen Deklarationen die Typangaben weglässt?

Aufgabe 5.7 Deklarieren Sie eine Prozedur

intPairCompare : (int " int)" (int " int) ! order

die die lexikalische Ordnung für Paare des Typs int " int darstellt. Zum Beispiel soll
[(3,4), (3,5), (4,0)] gemäß dieser Ordnung sortiert sein.

Aufgabe 5.8 Deklarieren Sie eine Prozedur

lex : (!"!! order) ! ("""! order) ! (!"")" (!"")! order

die zu zwei Ordnungen für die Typen ! und " die lexikalische Ordnung für den Produkt-
typ !"" liefert. Deklarieren Sie mit Ihrer Prozedur lex eine Prozedur, die die lexikalische
Ordnung für Paare des Typs int " real darstellt, die in der ersten Position absteigend und
in der zweiten Position aufsteigend sortiert. Zum Beispiel soll [(3,4.0), (2,2.0), (2,3.0)]
gemäß dieser Ordnung sortiert sein.

5.4 Sortieren durch Mischen
Sortieren durch Einfügen hat den Nachteil, dass es für manche Listen unangemessen
langsam ist (siehe Übungsaufgabe 5.5 auf S. 100). Wir entwickeln jetzt eine zweite Sor-
tierprozedur, die alle Listen mit angemessener Laufzeit sortiert.

Sortieren durch Mischen beruht auf einer als Mischen bezeichneten Operation merge,
die zwei sortierte Listen in eine sortierte Liste kombiniert:

merge ([2,3,5,8], [1,2,4,6,7]) = [1,2,2,3,4,5,6,7,8]

Die Essenz von Sortieren durch Mischen wird durch die Gleichung

sort (xs @ ys) = merge (sort xs, sort ys)

formuliert. Entsprechend dieser Gleichung können wir eine Liste wie folgt sortieren:
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Sortieren durch Mischen (Mergesort)

‣ Idee:  
Drei Schritte: 
1. Split: Teile die Liste in zwei etwa gleich große Teile 
2. Sort: Sortiere die Teile 
3. Merge: Sortiere beim Zusammenfügen 

‣ Beispiel:   sort [2,8,5,3]

‣ split [2,8,5,3] = ([5,2], [3,8])
‣ sort [5,2] = [2,5]
‣ sort [3,8] = [3,8]
‣ merge([2,5], [3,8]) = [2,3,5,8]
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