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Vorwort

Die Vorlesung gibt eine grundlegende Einführung in Programmiertechniken zur Beherr-
schung der Komplexität großer Systeme. Wichtiges Leitmotiv hierfür ist das Finden geeig-
neter Abstraktionen zur schrittweisen Konstruktion komplexer Systeme. Zur Programmie-
rung wird die Programmiersprache Scheme verwendet. Die Flexibilität von Scheme zwingt
keinen festgelegten Programmierstil auf, sondern unterstützt sehr einfach verschiedene Ab-
straktionstechniken. Dadurch wird die Programmiersprache kein Mittel, um den Computer
zur Ausführung von Operationen zu veranlassen, sondern ein Medium zum Ausdruck von
Strukturen über Verfahrensweisen.
Dieses Skript ist eine überarbeitete Fassung einer Mitschrift, die von ursprünglich von Nils
Ehmke vom WS 2008/2009 in LATEX gesetzt wurde. Ich danke Nils Ehmke für die erste
LATEX-Vorlage, Lars Prädel für die Skizzen zum Umgebungsmodell, und Björn Peemöller,
Fabian Reck, Jan Tikovsky, Sebastian Berndt und Frank Huch für Korrekturhinweise.
Noch ein wichtiger Hinweis: Dieses Skript soll nur einen Überblick über das geben, was
in der Vorlesung gemacht wird. Es ersetzt nicht die Teilnahme an der Vorlesung, die zum
Verständnis der Konzepte und Techniken der Programmierung wichtig ist. Ebenso wird für
ein vertieftes Selbststudium empfohlen, sich die in der Vorlesung angegebenen Lehrbücher
anzuschauen.

Kiel, Februar 2013 Michael Hanus

P.S.: Wer in diesem Skript keine Fehler findet, hat sehr unaufmerksam gelesen. Ich bin für
alle Hinweise auf Fehler dankbar, die mir persönlich, schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt
werden.
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Programmierung

Algorithmus

Zum Titel der Vorlesung:

Programmieren
Formulierung eines Algorithmus in einer Programmiersprache

Algorithmus
Beschreibung einer Vorgehensweise, wie man zu jedem aus einer
Klasse gleichartiger Probleme eine Lösung findet

1



Programmierung

Algorithmus

Beispiel: Quadratwurzel einer natürlichen Zahl

1. Summiere die ungeraden Zahlen, bis Summe = Parameter

2. Ergebnis: Anzahl der Summanden

Parameter: 16

1 = 1
+ 3 = 4
+ 5 = 9
+ 7 = 16

=⇒ Ergebnis: 4

2 KAPITEL 0. GRUNDBEGRIFFE



Programmierung

Algorithmus

Parameter: legt konkretes Problem der Klasse fest

Korrektheit: zwei Begriffe:

partielle Korrektheit:
Falls Algorithmus anhält, dann ist Ergebnis eine Lösung
(obiger Algorithmus hält nicht für Parameter 17 an!)

totale Korrektheit:
Algorithmus hält immer an und ist partiell korrekt

1. Summiere die ungeraden Zahlen, bis Summe ≥ Parameter

2. Falls Summe=Parameter
dann: Ergebnis: Anzahl der Summanden
sonst: keine Quadratzahl

(Details  Vorlesung
”
Semantik von Programmiersprachen“)

3



Programmierung

Algorithmus

Eigenschaften von Algorithmen

I Endlichkeit der Beschreibung ( 6⇒ Terminierung!)

I Effektivität der Schritte
(jeder Einzelschritt ausführbar, terminiert)

I Determiniertheit (evtl. verzichtbar)
I Wirkung jedes Schrittes eindeutig
I nächster Schritt eindeutig

”
Alltägliche Algorithmen“:

I Kochrezepte

I Bastelanleitungen

I Spielregeln

 selten exakt formuliert
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Programmierung

Algorithmus

Gibt es für alle (mathematisch formulierbare) Probleme
Algorithmen?

Nein! Es gibt Funktionen, zu denen es keine Algorithmen gibt!

Definiere folgende Funktion:

f : Java-Programme→ {0, 1}

f (P) =

{
1 falls P anhält

0 sonst

Hierfür gibt es keinen Algorithmus!
(Halteproblem, s. Vorlesung Theoretische Grundlagen der
Informatik)
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Programmierung

Algorithmus

Zur Korrektheit

I sollte immer gegeben sein, aber:
I formal nicht nachprüfbar

I Aufgabenstellung nicht präzise
I kein allgemeingültiges Verfahren

I Testen kann nur Anwesenheit von Fehlern zeigen
I Beherrschung der Komplexität durch Strukturierung

I Zerlege große Programme in kleinere Einheiten (Module)
I Techniken zur Komposition

6 KAPITEL 0. GRUNDBEGRIFFE



Programmierung

Programmiersprache

Programmiersprache

Programmiersprache: Hilfsmittel zur Formulierung von Algorithmen

I ausführbar auf einem Rechner

I Bearbeitung mit Werkzeugen
(Transformation, Bibliothek, Versionsverwaltung)

Aspekte:

Syntax: Was sind zulässige Zeichenfolgen  Bildungsgesetze

Semantik: Was bedeuten die Zeichenfolgen?
 Interpretation der einzelnen Komponenten

Pragmatik: Wie wendet man die Sprache an?
Kodierungshinweise, Systemumgebung, Debugger,. . .

7



Programmierung

Programmiersprache

Programmiersprache

Anforderungen an Programmiersprachen:

I Universalität
(Formulierung beliebiger Algorithmen)

I automatisch analysierbar
(Compiler, Interpreter)

8 KAPITEL 0. GRUNDBEGRIFFE



Programmierung

Vorlesung Programmierung

Vorlesung Programmierung

Unwichtig:

I bestimmte Sprache bis zur letzten Feinheit lernen

I effiziente Programme schreiben

I trickreiche Programme schreiben

Wichtig:

I Gefühl für guten Stil entwickeln

I Techniken zur Beherrschung komplexer Zusammenhänge

I Denken in Strukturen und Algorithmen

I Systematische Entwicklung von Programmen

9



Programmierung

Vorlesung Programmierung

Vorlesung Programmierung

Methode:

I Anleitung zur systematischen Konstruktion von Programmen

I eigene Programme erstellen + kritische Analyse!

I Modifikation und Erweiterung von Programmen

10 KAPITEL 0. GRUNDBEGRIFFE



Programmierung

Programmelemente

Programmelemente

I elementare Ausdrücke (einfachste Einheiten)

I Mittel zur Kombination (Zusammensetzen von Ausdrücken)

I Mittel zur Abstraktion
(Benennung komplexer Ausdrücke, ignoriere Details)

Programmieren mit zwei Arten von Objekten:

I Prozeduren

I Daten

Programmiersprache muss

I elementare Daten und Prozeduren beschreiben können

I Daten und Prozeduren kombinieren können

11



Programmierung

Programmiersprache in der Vorlesung

Programmiersprache in der Vorlesung:

Scheme

I LISP (LISt Processor, McCarthy 1958, rekursive Gleichungen
als Modelle für Rechenprozesse)

I einfache Syntax
I flexibel, erweiterbar
I interaktiv
I Datentypen (dynamisch geprüft)
I automatische Speicherverwaltung
I Programme ≈ Daten

I ALGOL (ALGOrithmic Language)
I Blockstruktur
I lexikalische Variablenbindung

12 KAPITEL 0. GRUNDBEGRIFFE



Programmierung

Scheme

Scheme

Informationen: viele, z.B. www.schemers.org/

Aktueller Standard: R6RS (Revised6 Report, 2007)

Verschiedene Erweiterungen: MIT Scheme, stk, scm, DrRacket

Arbeitsweise mit Scheme-System: (REPL: read-eval-print loop)

1. Start

2. Warte auf Bereitzeichen “>”

3. Ausdruck eintippen

4. System wertet Ausdruck aus, druckt Ergebnis, meldet Fehler

5. zurück zu Schritt 2

Interaktive Umgebung: DrRacket (http://racket-lang.org/)
www.informatik.uni-kiel.de/~mh/lehre/Inf-Prog-WS13/  
Übungen

13
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Kapitel 1

Abstraktion mit Prozeduren

Programmierung bezeichnet das Erstellen von Programmen in einer bestimmten Pro-
grammiersprache. Jede Programmiersprache stellt dazu grundlegende Dinge, wie z.B. Zah-
len, Wahrheitswerte und Zeichenketten, sowie Mittel zur Kombination und Abstraktion
zur Verfügung, um auch komplexe Programme überschaubar zu schreiben. Den Umgang
mit diesen Elementen muss man beherrschen — unabhängig von der gewählten Program-
miersprache.
In dieser Vorlesung benutzen wir überwiegend die Programmiersprache Scheme.1 Sche-
me erlaubt die Erstellung übersichtlicher Programme und die Verwendung verschiedener
Programmierstile, insbesondere funktionale und imperative Programmierung. Scheme ist
insofern eine recht einfache Programmiersprache, als dass sie aus nur wenigen Sprachkon-
strukten besteht, die aber universell kombiniert werden können, so dass man damit die
Ausdrucksfähigkeit der Sprache schrittweise erhöhen kann.
Viele Programmiersprachen, Scheme eingeschlossen, bieten Konstrukte an, die man als An-
fänger nicht benötigt und erst später nutzt. Der Nachteil ist, dass manche Programmier-
fehler schwer zu verstehen sind, weil diese mit Konstrukten zu tun haben, die man noch gar
nicht kennt. Um dies zu vermeiden, benutzen wir die Programmierumgebung DrRacket2.
Bei dieser Programmierumgebung kann man verschiedene Sprachebenen einstellen, so dass
man erst mit einer einfachen Basissprache beginnt und diese dann schrittweise erweitern
kann. Zur praktischen Programmierung sollten man daher zu Beginn in DrRacket die Spra-
che (Menü: Sprache)

DeinProgramm - Die Macht der Abstraktion - Anfänger

auswählen. Abbildung 1.1 zeigt die Oberfläche dieser Programmierumgebung.

1Eigentlich benutzen wir den Scheme-Dialekt Racket mit der dazu passenden Programmierumgebung.
Wir sprechen aber trotzdem im Folgenden immer von Scheme, auch wenn wir den speziellen Dialekt Racket
meinen.

2http://racket-lang.org/

15
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16 KAPITEL 1. ABSTRAKTION MIT PROZEDUREN

Abbildung 1.1: Die Oberfläche von DrRacket

Anzumerken ist, dass diese Programmierumgebung über eine umfangreiche Hilfe verfügt
(unter dem Punkt „Hilfe>Hilfezentrum“), in dem man die Dokumentation der Sprache und
der zur Verfügung stehenden Elemente jederzeit nachschauen kann.

1.1 Programmelemente

1.1.1 Ausdrücke

Die zentralen Elemente von Scheme, wie auch jeder anderen Programmiersprache, sind
Ausdrücke, die bestimmte Werte repräsentieren.
Generell hat jedes Objekt in Scheme einen Wert. Dieser Wert wird durch DrRacket aus-
gerechnet und im unteren Teilfenster angezeigt, wenn dort ein Ausdruck eingegeben wird
(die Bedeutung des oberen Teilfensters werden wir später sehen). Bei Zahlen ist der Wert
zum Beispiel die Zahl selbst, wie man anhand der folgenden Eingabe sehen kann.

Willkommen bei DrRacket, Version 5.3 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion - Anfänger.
> 42
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42
>

Kombinationen hingegen sind Verknüpfungen mit elementaren Prozeduren, wie zum Bei-
spiel die arithmetischen Operatoren +, -, /, * usw. Zu beachten ist die zunächst etwas unge-
wohnt anmutende Präfixnotation, die Scheme im Gegensatz zur aus der Schulmathematik
bekannten Infixnotation verwendet. Hierbei steht der Operator immer vorne und danach
folgen die Argumente, wobei der Ausdruck immer in Klammern eingeschlossen wird:

Willkommen bei DrRacket, Version 5.3 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion - Anfänger.
> (+ 10 31)
41
> (* 5 42)
210
> (/ 45 5)
9

Die so genannte Präfixnotation hat in Scheme immer die folgende Form:3

(Operator Operand . . . Operand)

Einige Vorteile dieser Präfixnotation sind:

• Obwohl nur ein Operator verwendet wird, kann man unbegrenzt viele Operanden
darauf anwenden:

> (+ 1 2 3 4)
10

• Ausdrücke können nach Belieben verschachtelt werden:

> (+ (* 3 5) (- 10 6))
19

Die Leseweise ist, bedingt durch die Klammern, eindeutig, im Gegensatz zu einer In-
fixschreibweise ohne Klammern. Der Ausdruck 3*5+10-6 lässt ohne weiteres Wissen
mehrere Interpretation zu, so dass man in der Schulmathematik Regeln wie „Punkt-
rechnung vor Strichrechnung“ und Assoziativitäten lernen muss.

3Eine Alternative zur Präfixnotation ist, wie bereits erwähnt, die Infixnotation, wo der Operator zwi-
schen zwei Operanden geschrieben wird. Die Infixnotation wird z.B. in der Schulmathematik verwendet.
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Damit auch längere und vor allem verschachteltere Ausdrücke in Scheme noch lesbar blei-
ben, gibt es eine bestimmte Konvention, wie die Operanden vertikal untereinander geschrie-
ben werden sollten. Einfache Ausdrücke (z.B. (+ 1 2)) werden hintereinander geschrieben,
aber komplexere, zusammengesetzte Ausdrücke werden so untereinander geschrieben, dass
die Operanden, die zu einem gleichen Operator gehören, in der gleichen Spalte beginnen:

(+ (* 3
(+ (* 2 4)

(+ 3 5)))
(+ (- 10 7)

6))

Man beachte, dass DrRacket diese Einrückung automatisch vornimmt, wenn man einen
Zeilenvorschub (Enter-Taste) eingibt. Für den Computer sind die Leerzeichen völlig un-
wichtig, doch für jemanden, der die Prozedur, beziehungsweise die Ausdrücke später noch
lesen und unter Umständen warten soll, ist eine übersichtliche Schreibweise sehr wichtig.
Wichtig ist letztendlich jedoch nur, dass man sich einen guten Schreibstil aussucht und
diesen auch beibehält.

1.1.2 Abstraktion durch Benennung von Objekten

Damit auch komplexere Programme noch lesbar bleiben, sollte man Dingen mit einer be-
stimmten Bedeutung, die in einem Programm eventuell öfters vorkommen, einen eigenen
sinnvollen Namen geben. Ein Name (Identifikator) benennt eine Variable, deren Wert
ein Objekt ist. Objekte sind zunächst Zahlen, später werden wir noch weitere Arten von
Objekten kennenlernen. Zahlen müssen nicht definiert werden, sondern diese sind einfach
in der Sprache Scheme vorhanden. Objekte, die ohne eine Namensdefinition vorhanden
sind, nennen wir auch Literale, wie z.B. 1, 42, 3.1415926. Andere Namen, die also nicht
fest eingebaute Literale sind, bezeichnen wir daher als Variablen.
Um den Wert einer Variablen festzulegen, gibt es einen Operator zur Namensgebung:
define. Dieser Operator wird immer in der folgenden Form verwendet:

(define Name Ausdruck)

Der erste Operand ist der zukünftige Name der Variable, während der zweite Operand der
Wert ist, welcher der Variable zugeordnet wird. Auch dieser Name dient nur der Abstrak-
tion, also dem Verständnis für den Programmierer. Für den Computer spielt der Name
keine Rolle.

Willkommen bei DrRacket, Version 5.3 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion - Anfänger.
> (define meaning-of-life 42)
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> meaning-of-life
42
> (define pi 3.1415926)
> pi
3.1415926
> (define radius 10)
> (* 2 pi radius)
62.831852
>

Der Operator define stellt unter Scheme das einfachste Abstraktionsmittel dar, indem
komplexe Ausdrücke zu einem Namen abstrahiert werden. Da die Variable radius nun
dem Scheme-System nach der Definition bekannt ist, bedeutet dies, dass der Operator
define einen „Namensspeicher“ verändert. Wir sprechen auch von einer Umgebung, d.h.
einer Menge von Zuordnungen von Namen zu Objekten. Jeder Scheme-Ausdruck wird in
einer bestimmten Umgebung ausgewertet. Somit verändert define eine Umgebung. Wie
wir noch sehen werden, ist ein Programm nichts anderes als eine Menge von Definitionen,
die in DrRacket in dem oberen Teilfenster notiert werden und auch dauerhaft abgespeichert
werden können.
Eine Bemerkung zur Namensgebung: Wir verwenden bei den definierten Namen englische
Bezeichnungen. Diesen Stil sollte man sich als Informatiker angewöhnen, da die Programme
eventuell in der gesamten Welt gelesen werden (vgl. z.B. den Erfolg der Open-Source-
Entwicklung).

1.1.3 Auswertung von Kombinationen und Sonderformen

Wie wird nun ein Ausdruck ausgewertet, der komplizierter, also eine Kombination ist? Dies
ist in Scheme recht einfach:

1. Werte alle Teile der Kombination aus (die Reihenfolge ist hier egal)

2. Wende den Wert des linken Elements (dies ist immer ein Operator) auf die Werte
der restlichen Elemente an.

Bei dieser Beschreibung handelt es sich um einen selbstbezügliche Beschreibung (wir defi-
nieren Auswertung einer Kombination durch Auswertung aller Teile). Diese ist aber wohl
definiert und somit auch endlich, da die einzelnen Teile der auszuwertenden Kombinati-
on immer kleiner werden. Das linke Element ist in der Regel der Name einer Prozedur,
es kann jedoch auch eine komplexere Kombination sein, wie wir später noch sehen wer-
den. Der Wert von elementaren Prozeduren entspricht im Endeffekt den Befehlen, die der
Computer ausführt, um die entsprechenden Prozedur auszurechnen.
Nehmen wir dazu als Beispiel den folgenden Code.
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(* (+ 2
(* 4 6))

(+ 3 5 7))

(∗ (+ 2 (∗ 4 6)︸ ︷︷ ︸
24

)

︸ ︷︷ ︸
26

(+ 3 5 7)︸ ︷︷ ︸
15

)

︸ ︷︷ ︸
390

Die Auswertung geschieht von innen nach außen, jedoch wäre eine Auswertung teilwei-
se parallel möglich. So hätten die beiden Zweige (die beiden Operanden der äußersten
Multiplikation) auf einem Zweikern-Prozessor gleichzeitig durchlaufen werden können, was
insgesamt ein schnelleres Ergebnis liefern könnte.
Es gibt in DrRacket die Möglichkeit, sich diesen Auswertungsprozess schrittweise anzei-
gen zu lassen: den Stepper. Dazu muss man die auszuwertenden Ausdrücke im oberen
Definitionsbereich hinschreiben. Wenn man dann auf „Stepper“ drückt, wird ein separates
Fenster aufgemacht, in dem man jeden Auswertungsschritt beobachten kann.
Wie bereits erwähnt gibt es in Scheme eine Handvoll von Namen, welche bei ihrer Anwen-
dung zwar wie Prozeduren aussehen, die aber anders als „normale“ Prozeduren ausgewertet
werden. Diese Kombinationen werden auch als Sonderformen bezeichnet. Eine Sonder-
form haben wir bereits kennen gelernt: define. Obwohl define wie eine Kombination
aufgeschrieben wird, wird diese anders als eine prozedurale Kombination ausgewertet:

• Werte zunächst das letzte Element der Kombination aus.

• Ordne dann das zweite Element (Name) dem ausgerechneten Wert zu.

Die Namen dieser und ähnlicher Sonderformen sind fest in der Syntax von Scheme verankert
und können daher nicht als Namen definiert werden:

> (define define 3)
define: Dieser Name gehört einer eingebauten Prozedur und kann nicht
erneut definiert werden

Wie bereits erwähnt hat Scheme nur wenige dieser Sonderformen und ist entsprechend
einfacher als andere Programmiersprachen. Da die Sonderformen die Syntax von Scheme
bilden, ist die Syntax, die man lernen muss, um Scheme-Programme zu schreiben, recht
einfach.

1.1.4 Abstraktion durch Benennung von Prozeduren

Wir haben bisher gesehen, dass wir konkreten Werten einen Namen geben können, wodurch
wir von dem präzisen Wert abstrahieren können, wie z.B. die Definition
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(define pi 3.1415926)

zeigt. Diese Abstraktionen können wir in Wertberechnungen wie z.B. (* 2 pi 5) verwen-
den. Wünschenswert wäre es aber auch, allgemeine Verfahren zur Wertberechnung zu ab-
strahieren. Als Beispiel wollen wir die Fläche eines Quadrats berechnen. Für eine gegebene
konkrete Kantenlänge können wir dies einfach durch einen Ausdruck angeben:

• Kantenlänge 2 ⇒ (* 2 2)

• Kantenlänge 3 ⇒ (* 3 3)

• Kantenlänge 4 ⇒ (* 4 4)

Es handelt sich hierbei, wie man recht schnell erkennen kann, überall um das gleiche
Schema:

Ist x die Kantenlänge, so berechnet sich die Fläche durch den Ausdruck (* x x).

So ein Berechnungsschema hat also die Eigenschaft, dass aus bestimmten Parametern
(x) ein Wert mittels eines Ausdrucks berechnet wird, in dem dieser Parameter vorkommt
((* x x)). So ein Berechnungsschema ist eine wichtige Abstraktion: wir abstrahieren
von mehreren konkreten Ausdrücken (z.B. (* 2 2), (* 3 3),. . . ) zu einem allgemeinen
Berechnungsschema über einem Parameter x. Diese Abstraktion können wir in Scheme
durch einen speziellen Ausdruck aufschreiben:

(lambda (x) (* x x))

Dieser Ausdruck steht für die Berechnungsvorschrift: „Wenn man ein x hat, dann berechne
den Wert von (* x x).“ Der Wert dieses Ausdrucks ist also keine Zahl, sondern eine
Berechnungsvorschrift, die man auf Zahlen anwenden kann. So etwas wird auch Prozedur
oder prozedurale Abstraktion genannt, und tatsächlich gibt DrRacket dies auch aus:

> (lambda (x) (* x x))
#<procedure>

Solche Berechnungsvorschriften können wir auf konkrete Argumente, in diesem Fall Zahlen,
anwenden, genauso, wie wir eingebaute arithmetische Operationen anwenden:

> ((lambda (x) (* x x)) 4)
16

Im Allgemeinen hat eine Berechnungsvorschrift die folgende Form:

(lambda (Parameter . . . Parameter) Ausdruck)
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Wie auch bei den eingebauten Operationen können Berechnungsvorschriften mehrere Pa-
rameter haben, die man auch formale Parameter nennt. Diese Parameter können, wie
auch Zahlen und andere Operationen, im Ausdruck vorkommen, der manchmal auch als
Prozedurrumpf bezeichnet wird.
Da wir solche Berechnungsvorschriften in der Regel öfters verwenden wollen, können wir
diesen auch einen Namen geben:

(define square
(lambda (x) (* x x)))

Nun können wir diese Berechnungsvorschrift beliebig oft verwenden:

> (square 21)
441
> (square (square 3))
81
>

Selbst definierte Prozeduren sind übrigens nicht von elementaren Prozeduren unterscheid-
bar. Tatsächlich sind sie sogar Bausteine für weitaus komplexere Prozeduren. Zum Beispiel:

(define square
(lambda (x) (* x x)))

(define sum-of-squares
(lambda (x y)

(+ (square x)
(square y))))

(define f
(lambda (a)

(sum-of-squares (+ a 1)
(* a 2))))

Diese Definitionen schreibt man im Definitionsfenster von DrRacket auf. Man kann diese
Definitionen abspeichern und so das Programm später wiederverwenden. Scheme-Programme
sollten die Endung “.rkt” haben.
Das Laden der Definitionen in die aktuelle Auswertungsumgebung passiert durch den
„Start“-Knopf in DrRacket. Wenn die obigen Definitionen also mittels „Start“ erfolgreich
geladen wurden, können wir diese in der REPL verwenden:

> (f 5)
136
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1.1.5 Das Substitutionsmodell

Bisher haben wir nur erklärt, wie Ausdrücke ohne selbst definierte Prozeduren ausgewertet
werden. Nun wollen wir dies erweitern, um auch die Auswertung wie z.B. von (f 5) zu
erklären. Der formale Rahmen hierzu ist das Substitutionsmodell, das festlegt, wie jeder
noch so komplexe Ausdruck ausgewertet wird. Hierbei unterscheiden wir die unterschied-
lichen Arten von Ausdrücken:

• Zahl: Das Ergebnis der Auswertung einer Zahl ist die Zahl selbst.

• Name: Schaue in der Umgebung die Definition des Namens nach. Das Ergebnis ist
der dort zugeordnete Wert, der selbst eine Zahl oder auch eine Berechnungsvorschrift
sein kann.

• Prozedurale Abstraktion: Ein lambda-Ausdruck wird nicht weiter ausgewertet. Der
Wert ist die entsprechende Berechnungsvorschrift.

• Kombination: Eine Kombination der Form (p a1 ...an) wird wie folgt ausgewertet.
Werte zunächst (nach dem Substitutionsmodell) den Operator p und die Argumente
a1, . . . , an aus. Falls der Wert von p

– eine eingebaute Operation (z.B. +) ist, wende diese Operation auf die Werte der
Argumente an,

– eine selbst definierte Prozedur ist, werte deren Rumpf aus, nachdem jeder for-
male Parameter durch den Wert des entsprechenden Arguments ersetzt (substi-
tuiert) wurde,

– keine Prozedur ist, dann ist dies ein Berechnungsfehler.

Wir zeigen die Regeln des Substitutionsmodells am Beispiel der Auswertung von (f 5):

(f 5)
⇒ ((lambda (a) (sum-of-squares (+ a 1) (* a 2))) 5)
⇒ (sum-of-squares (+ 5 1) (* 5 2))
⇒ (sum-of-squares (+ 5 1) 10)
⇒ (sum-of-squares 6 10)
⇒ ((lambda (x y) (+ (square x) (square y))) 6 10)
⇒ (+ (square 6) (square 10))
⇒ (+ ((lambda (x) (* x x)) 6) (square 10))
⇒ (+ (* 6 6) (square 10))
⇒ (+ 36 (square 10))
⇒ (+ 36 ((lambda (x) (* x x)) 10))
⇒ (+ 36 (* 10 10))
⇒ (+ 36 100)
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⇒ 136

Es handelt sich bei dem Substitutionsmodell übrigens lediglich um ein theoretisches Mo-
dell, mit dem man die Auswertung von Ausdrücken unabhängig von einem Scheme-System
auch mit Papier und Bleistift durchführen kann. In der praktischen Implementierung er-
folgt keine textuelle Ersetzung der formalen Parameter durch die aktuellen Werte, sondern
es gibt einen Zugriff über eine sogenannte „lokale Umgebung“. Das Substitutionsmodell
ist zunächst einfach und nützlich. Es versagt jedoch später, wenn es um veränderbare
Datenstrukturen geht. Dafür werden wir später ein komplexeres Auswertungsmodell ken-
nenlernen.

1.1.6 Kommentare und Signaturen

Wenn die in einem Programm entwickelten Abstraktionen komplexer werden, ist deren
Zweck und Einsatzbereich eventuell nicht mehr zu verstehen. Dies liegt nicht unbedingt
daran, dass das Programm schlecht ist. Vielmehr steckt hinter jedem Programm ein Ent-
wicklungsprozess, dessen Ende das Programm ist. Da Programme aber von anderen ver-
standen werden müssen (z.B. für die Wartung und Weiterentwicklung), muss deren Zweck
und Einsatzbereich besser erklärt werden. Hierzu gibt es zwei wichtige Techniken: Kom-
mentare und Signaturen.
Ein Kommentar ist ein für Menschen lesbarer Text, der den Sinn von Programmcode
beschreiben soll. Ein Kommentar in Scheme beginnt mit einem Semikolon und reicht bis
zum Zeilenende. Der Inhalt des Kommentars wird dabei vom System ignoriert. In unserem
Fall soll vor jeder nicht-triviale Abstraktion ein Kommentar stehen, der den Zweck der
Abstraktion (und nicht „wie“ die Abstraktion etwas macht) beschreibt. Tatsächlich sollen
Kommentare nicht am Ende der Programmentwicklung hinzugefügt werden, sondern sie
sollten vor der Programmentwicklung aufgeschrieben werden. Wir werden zu diesem Zweck
einige Richtlinien zum Entwurf von Programmen kennenlernen, die sehr sinnvoll sind, um
gute Programme zu schreiben, und die daher hier eingehalten werden sollten.

Entwurfsrichtlinie: Kommentar vor Umsetzung

Schreibe eine Kurzbeschreibung der zu realisierenden Aufgabe als Kommentar,
bevor die Aufgabe selbst umgesetzt wird.

Als einfaches Beispiel betrachten wir die Entwicklung einer Prozedur, die dazu dient, aus
einer gegebenen Anzahl von Autos und Motorrädern die Anzahl der Räder zu bestimmen.
Wir fangen also mit dem Kommentar an.

; Bestimme aus Anzahl von Autos und Motorrädern die Anzahl der Räder

Da diese Prozedur recht einfach ist, können wir nun weitermachen und sofort die Prozedur
definieren:
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; Bestimme aus Anzahl von Autos und Motorrädern die Anzahl der Räder
(define wheels-of

(lambda (cars bikes)
(+ (* cars 4)

(* bikes 2))))

Damit sind wir eigentlich fertig. Allerdings enthält der Kommentar noch zu wenig Infor-
mationen für potenzielle Anwender der Prozedur. So ist es kaum sinnvoll, diese Prozedur
mit negativen Zahlen oder Gleitkommazahlen aufzurufen, denn es gibt z.B. keine halben
Autos. Aus diesem Grund sollte man vor der eigentlichen Implementierung noch festlegen,
welche Arten von Daten durch die Prozedur akzeptiert werden und welche sie zurückliefern.
Eine solche Beschreibung nennt man manchmal auch Vertrag (wobei dieser noch mehr
umfasst) oder auch Signaturvereinbarung.
Eine Signatur ist eine Einschränkung von Wertebereichen. Wir sagen auch, dass eine
Signatur für einen Wert gültig ist, wenn der Wert zu der festgelegten Einschränkung der
Signatur gehört. So gibt es die Signatur integer, die für alle ganzen Zahlen gültig ist. In
DrRacket sind z.B. folgende Signaturen vordefiniert:

• ganze, nichtnegative Zahlen (natural)

• ganze Zahlen (integer)

• rationale Zahlen (rational)

• reelle Zahlen (real)

• beliebige Zahlen (number)

• Wahrheitswerte (boolean)

• Zeichenketten (string)

Später werden wir sehen, wie wir auch eigene Signaturen definieren können.
Eine Signatur für eine Prozedur legt fest, welche Signaturen die Argumente haben und
welche Signatur das Ergebnis hat. DrRacket überprüft diese Signaturen beim Ablauf einer
Prozedur, so dass man damit mehr Sicherheit beim Programmieren erhält. In Scheme4

kann eine Signatur für eine Prozedur wie folgt vereinbart werden (dies nennen wir auch
eine Signaturvereinbarung oder Signaturvertrag für die Prozedur):

(: Prozedurname (sig1 . . . sign -> sig))

4Eigentlich ist dies nur eine Eigenschaft von DrRacket und kein Standard in Scheme.
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(Achtung: das Leerzeichen nach dem Doppelpunkt ist wichtig!) Hierbei ist sigi die Signatur
des i-ten Parameters und sig die Signatur des Rückgabewertes. Unsere Prozedur hat damit
die folgende Kurzbeschreibung und Signaturvereinbarung:

; Bestimme aus Anzahl von Autos und Motorrädern die Anzahl der Räder
(: wheels-of (natural natural -> natural))

Die Angabe der Signatur einer Prozedur ist auch nützlich, um daraus ein erstes Gerüst für
die Implementierung abzuleiten, denn in der Definition der Prozedur müssen der Proze-
durname und die entsprechende Anzahl von Parametern vorkommen:

(define wheels-of
(lambda (cars bikes)

...))

Diese Definition kann nun verfeinert werden: Die Parameter sind ja dazu da, dass aus ihnen
etwas berechnet wird, daher sollten diese auch im Rumpf vorkommen:

(define wheels-of
(lambda (cars bikes)

... cars ... bikes ...))

Im letzten Schritt (dieser ist dann die eigentliche intellektuelle Herausforderung) müssen die
Parameter im Rumpf geeignet verknüpft werden, so dass wir die folgende Gesamtdefinition
erhalten:

; Bestimme aus Anzahl von Autos und Motorrädern die Anzahl der Räder
(: wheels-of (natural natural -> natural))
(define wheels-of

(lambda (cars bikes)
(+ (* cars 4)

(* bikes 2))))

Im Gegensatz zum Kommentar wird die Einhaltung des Signaturvertrages überprüft. Wenn
wir also in unserem Programm den Aufruf

(wheels-of 0.5 2)

einfügen, gibt beim Ablauf das Scheme-System eine Vertragsverletzung aus.
Bevor die Implementierung einer Prozedur entwickelt wird, sollte man sich über die Art der
beteiligten Daten klar werden und dies in Form einer Signaturvereinbarung aufschreiben.
Dies fassen wir in folgender Richtlinie zusammen:
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Entwurfsrichtlinie: Signaturvereinbarung vor Umsetzung

Schreibe eine Signaturvereinbarung der zu realisierenden Prozedur, bevor die
Prozedur selbst realisiert wird.

Mit Hilfe der Signaturvereinbarung kann man dann ein erstes Gerüst der Prozedur entwi-
ckeln. Falls man die einzelnen Entwicklungsschritte dokumentieren möchte (was am Anfang
eventuell als Lerneffekt nützlich ist), kann man den Code der Zwischenschritte, der ja später
nicht benötigt wird, mit Hilfe von “#;” auskommentieren: steht “#;” vor einem Scheme-
Ausdruck, dann wird der gesamte Ausdruck als Kommentar aufgefasst. Unsere schrittweise
Entwicklung könnten wir also wie folgt dokumentieren:

; Bestimme aus Anzahl von Autos und Motorrädern die Anzahl der Räder
(: wheels-of (natural natural -> natural))

; Aus der Signaturvereinbarung folgt das erste Prozedurgerüst:
#;(define wheels-of

(lambda (cars bikes)
...))

; Die Parameter sollten im Rumpf vorkommen:
#;(define wheels-of

(lambda (cars bikes)
... cars ... bikes ...))

; Durch Verknüpfung der Parameter erhalten wir die Implementierung:
(define wheels-of

(lambda (cars bikes)
(+ (* cars 4)

(* bikes 2))))

Auch wenn diese Entwicklungsschritte zunächst sehr einfach sind, werden wir später sehen,
dass man bei komplexeren Daten aus der Signaturvereinbarung schon nützliche Programm-
strukturen ableiten kann.

1.1.7 Testfälle

Da bei einer Implementierung immer wieder Fehler unterlaufen, sollte grundsätzlich jede
Abstraktion getestet werden, unabhängig davon, wie einfach sie ist. Da die meisten Ab-
straktionen auf unendlich viele Parameter zutreffen, kann man durch Testen lediglich das
Vorhandensein von Fehlern nachweisen, jedoch nicht, dass die Abstraktion für alle (unter
Umständen auch unendlich viele) Parameter richtige Ergebnisse liefert.
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Wenn man eine Prozedur implementiert hat, denkt man häufig nur noch an die Implemen-
tierung und vergisst eventuell wichtige Testfälle. Daher sollte man sich vor der Reali-
sierung der Prozedur anhand der Kurzbeschreibung und Signaturvereinbarung Testfälle
überlegen, mit der die Implementierung zu testen ist. Insbesondere sollte man sowohl ty-
pische Fälle als auch Extremfälle (bei Zahlen z.B. Nullwerte) austesten. Da es oft sehr
langweilig ist, die Testfälle immer nach der Programmentwicklung durch Eintippen von
Hand ablaufen zu lassen, bietet DrRacket die Möglichkeit, diese Testfälle direkt im Pro-
gramm einzugeben. Eine Möglichkeit für Testfälle ist die Form check-expect, bei der ein
Aufruf und das erwartete Ergebnis angegeben wird:

(check-expect (wheels-of 0 0) 0)
(check-expect (wheels-of 2 0) 8)
(check-expect (wheels-of 0 3) 6)
(check-expect (wheels-of 4 3) 22)

Hier kann man sehen, dass zunächst der extremale Fall ausgetestet wird, wenn es weder
Autos noch Motorräder gibt. Dann wird jeweils einer von beiden Parametern gleich Null
gesetzt, anschließend wird ein nicht-trivialer Fall getestet.
Wenn man diese Testfälle im Programm definiert, werden diese beim „Start“-Knopf automa-
tisch überprüft und eventuelle Fehler ausgegeben. Wir halten daher die folgende Richtlinie
fest:

Entwurfsrichtlinie: Testfälle vor Umsetzung

Schreibe für jede Prozedur mehrere Testfälle, bevor die Prozedur selbst realisiert
wird.

Insgesamt sieht damit unser entwickeltes Programm wie folgt aus:

; Bestimme aus Anzahl von Autos und Motorrädern die Anzahl der Räder
(: wheels-of (natural natural -> natural))

(check-expect (wheels-of 0 0) 0)
(check-expect (wheels-of 2 0) 8)
(check-expect (wheels-of 0 3) 6)
(check-expect (wheels-of 4 3) 22)

(define wheels-of
(lambda (cars bikes)

(+ (* cars 4)
(* bikes 2))))
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Abbildung 1.2: Ein Programm mit zu wenig Testfällen

DrRacket bietet übrigens ein interessantes Werkzeug, mit dem man grob überprüfen kann,
ob man genügend Testfälle aufgeschrieben hat. Falls nach Drücken des „Start“-Knopfes
noch Programmteile dunkel unterlegt sind, bedeutet dies, dass diese Teile noch nicht aus-
geführt wurden. In diesem Fall sollte man Testfälle hinzufügen, damit alle Programmteile
zumindest einmal ausgeführt werden. Dies ist zwar oft noch nicht ausreichend, aber eine
Minimalanforderung!5

Entwurfsrichtlinie: Ausreichende Testfälle

Schreibe für jede Prozedur mindestens so viele Testfälle, dass alle Teile der
Prozedur einmal ausgeführt werden.

5Eine Ausnahme hiervon sind vielleicht Fehlerprüfungen im Programm, die normalerweise nicht auftre-
ten sollten, aber selbst diese kann man testen, vgl. check-error.
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1.1.8 Bedingte Ausdrücke, Fallunterscheidungen

Mit den bisherigen Ausdrücken lassen sich zwar schon einfache Programme schreiben,
aber irgendwann möchte man in der Lage sein, auch Fallunterscheidungen zu treffen und
das Programm für verschiedene Möglichkeiten unterschiedliche Berechnungen anstellen zu
lassen. Als Beispiel sei hier der Absolutbetrag einer Zahl genannt.

absolute(x) =





x falls x > 0

0 falls x = 0

−x falls x < 0

Um dieses Beispiel also in Scheme verwirklichen zu können, benötigt man die Möglichkeit
einer Fallunterscheidung. Hierfür gibt es die Sonderform cond:

(cond (p1 a1)
(p2 a2)
...
(pn an))

Die ersten Operanden (p1, . . . , pn) sind jeweils Bedingungen (d.h. Ausdrücke, die als Er-
gebnis wahr oder falsch liefern), die zweiten Operanden (a1 . . . , an) sind die dazugehörigen
Ausdrücke. Diese Sonderform wird abgearbeitet, indem zunächst p1 ausgewertet wird. Ist
dieser Wert wahr, so wird die Bedingung a1 abgearbeitet. Ist der Wert falsch, so wird p2

ausgewertet usw. Falls keiner der Werte wahr ist, gibt es eine Fehlermeldung. Man sieht al-
so, dass pro Durchlauf nur ein Fall abgearbeitet wird. Wenn wir die Prozedur nach unseren
Richtlinien entwickeln, erhalten wir die folgende Realisierung:

; Berechne den Absolutbetrag einer Zahl
(: absolute (real -> real))

(check-expect (absolute 0) 0)
(check-expect (absolute -5) 5)
(check-expect (absolute 42) 42)

(define absolute
(lambda (x)

(cond ((> x 0) x)
((= x 0) 0)
((< x 0) (- x)))))

Hierbei liefern die eingebauten Prozeduren “>”, “=”, “<” zum Vergleich von Zahlen (auch
Prädikate genannt) einen Wahrheitswert. In Scheme werden die Wahrheitswerte „wahr“
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und „falsch“ als Literale “#t” und “#f” geschrieben:

> (< 30 10)
#f
> (= (* 2 3) (+ 5 1))
#t

Die Implementierung der Prozedur kann man noch vereinfachen, indem wir den Spezialfall
pn = else einführen, wobei else konzeptuell für einen immer wahren Ausdruck steht. Ist
also keiner der vorherigen Werte wahr, so wird der else-Zweig genommen. Mittels der Be-
nutzung eines else-Zweiges wird eine Fehlermeldung, wie vorhin beschrieben, vermieden:

(define absolute
(lambda (x)

(cond ((> x 0) x)
((= x 0) 0)
(else (- x)))))

Da die Negation von Null auch Null ergibt, können wir dies noch weiter vereinfachen:

(define absolute
(lambda (x)

(cond ((> x 0) x)
(else (- x)))))

Da es häufig vorkommt, dass man nur zwei Fälle unterscheidet, wobei der andere immer
dann zutrifft, wenn der erste nicht zutrifft, gibt es hierfür eine weitere Sonderform, die als
Speziallfall von cond aufgefasst werden kann, wenn dies lediglich aus einem Prädikat (einer
Bedingung) und einem else-Zweig besteht. Dies steht in Scheme als Sonderform if zur
Verfügung.

(if p a1 a2)

entspricht der Form

(cond (p a1)
(else a2))

Damit lässt sich nun unser obiges Beispiel noch ein weiteres Mal vereinfachen:

(define absolute
(lambda (x)

(if (> x 0)
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x
(- x))))

1.1.9 Zusammengesetzte Prädikate

Um mehrere Prädikate zu neuen Prädikaten zusammenzusetzen, gibt es unter anderem die
drei Wahrheitsoperatoren and, or und not:

• (and p1 . . . pn) ist wahr, falls alle Operanden pi den Wert wahr haben.

• (or p1 . . . pn) ist falsch, falls alle Operanden pi den Wert falsch haben.

• (not p) ergibt wahr, falls der Operand p den Wert falsch hat und umgekehrt.

Damit könnten wir ein „Größer-oder-gleich“-Prädikat wie folgt definieren (es ist allerdings
schon so definiert):

(define >=
(lambda (x y) (or (> x y) (= x y))))

1.1.10 Konstruktion mit Fallunterscheidungen

Nachdem wir die grundsätzlichen Möglichkeiten der Fallunterscheidung kennengelernt ha-
ben, wollen wir nun noch erläutern, wie man diese systematisch beim Programmentwurf
einsetzt. Fallunterscheidungen sind immer dann notwendig, wenn sich die Berechnungser-
gebnisse in verschiedene Kategorien einteilen lassen. Betrachten wir dazu die Berechnung
des Aggregatzustandes von Wasser aus seiner Temperatur. Wir beginnen mit der Kurzbe-
schreibung und der Signaturvereinbarung:

; Berechne aus einer Temperatur den Aggregatzustand von Wasser
(: water-state (real -> ???))

Die Signatur des Arguments ist eine reelle Zahl, aber was ist das Ergebnis? Da es drei
Aggregatzustände gibt, sollte dies einer der Werte solid, liquid oder gaseous sein. Somit
soll die Prozedur water-state eine dieser drei Zeichenketten zurückgeben. Zeichenketten
werden in Scheme durch Anführungszeichen eingeschlossen, wobei der Wert einer Zeichen-
kette die Zeichenkette selbst ist und Zeichenketten mittels string=? auf Gleichheit getestet
werden können:

> "Scheme"
"Scheme"
> (string=? "Scheme" "Java")
#f
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Damit könnten wir die Signatur von water-state wie folgt definieren:

(: water-state (real -> string))

Dies wäre allerdings eine schlechte Definition, da water-state z.B. nicht den String "Java"
zurückliefern soll, sondern nur "solid", "liquid" oder "gaseous". Eine solche Auswahl
aus einer endlichen Menge von Werten können wir durch one-of kennzeichnen (die einzel-
nen Elemente hinter one-of müssen feste Werte (Konstanten) sein, wie z.B. Strings oder
Zahlen):

(: water-state (real -> (one-of "solid" "liquid" "gaseous")))

Aus dieser Signaturvereinbarung leiten wir einige Testfälle und das Prozedurgerüst her und
erhalten damit:

; Berechne aus einer Temperatur den Aggregatzustand von Wasser
(: water-state (real -> (one-of "solid" "liquid" "gaseous")))

(check-expect (water-state -5) "solid")
(check-expect (water-state 0) "solid")
(check-expect (water-state 100) "gaseous")
(check-expect (water-state 20) "liquid")

(define water-state
(lambda (t)

...))

Wie sind nun die Punkte auszufüllen? Hierzu nutzen wir aus, dass es drei mögliche Ergeb-
niswerte gibt. Wenn es also drei Kategorien von Ergebnissen gibt, sollte im Prozedurrumpf
auch eine Fallunterscheidung mit drei Fällen stehen:

(define water-state
(lambda (t)

(cond (... ...)
(... ...)
(... ...))))

Hiermit haben wir die erste Konstruktionsschablone für Prozeduren kennengelernt:

Konstruktionsschablone: Fallunterscheidung

Wenn die möglichen Werte einer Prozedur in bestimmte Kategorien sortiert
werden können, füge im Rumpf eine Fallunterscheidung ein. Die Anzahl der
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Zweige entspricht der Anzahl der Kategorien. Falls es nur zwei Kategorien gibt,
kann auch if statt cond verwendet werden.

Nach Einführung der Schablone können wir in den rechten Seiten die möglichen Werte
eintragen:

(define water-state
(lambda (t)

(cond (... "solid")
(... "liquid")
(... "gaseous"))))

Nun fehlen nur noch die genauen Tests, um die einzelnen Kategorien zu unterscheiden:

(define water-state
(lambda (t)

(cond ((<= t 0) "solid")
((and (> t 0) (< t 100)) "liquid")
((>= t 100) "gaseous"))))

Wir können natürlich auch ausnutzen, dass die einzelnen Bedingungen von cond nachein-
ander geprüft werden und wir daher wissen, dass bei einer nachfolgenden Bedingungen die
vorherigen falsch sind. Damit kommen wir zu der folgenden „optimierten“ Lösung, die aber
nicht unbedingt notwendig ist:

(define water-state
(lambda (t)

(cond ((<= t 0) "solid")
((< t 100) "liquid")
(else "gaseous"))))

1.1.11 Quadratwurzelberechnung nach Newton

Die mathematische Wurzelfunktion sagt aus, dass
√
x = y ist wenn y >= 0 und y2 = x.

Dies ist zwar eine präzise Definition, aber nicht effektiv. Dies zeigt einen wichtigen Un-
terschied zwischen der Mathematik und der Informatik. Die Wurzelfunktion ist zwar ma-
thematisch korrekt definiert, aber wir wissen damit noch nicht, wie wir die Wurzel eines
gegebenen Wertes x nun berechnen können. In der Informatik sind wir an konstruktiven
Berechnungsvorschriften interessiert. Glücklicherweise gibt es hierzu dasNewtonsche Ite-
rationsverfahren, das es ermöglicht, eine Näherung des Wurzelwertes zu berechnen. Die-
ses sagt aus, dass es bei einer gegebenen Schätzung y eine bessere Schätzung gibt, nämlich
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der Mittelwert von y und x
y . Tabelle 1.1 zeigt einige Iterationen für den Wert x = 2.

Schätzung Mittelwert
1 1+2

2 = 1.5

1.5 1.5+1.3333
2 = 1.4167

1.4167 1.4167+1.4118
2 = 1.4142

Tabelle 1.1: Bestimmung von
√

2 nach Newton

Zur Entwicklung des Programms starten wir wie folgt:

; Berechne eine Näherung der Quadratwurzel
(: sq-root (real -> real))

(check-within (sq-root 0) 0 0.1)
(check-within (sq-root 4) 2 0.1)
(check-within (sq-root 100) 10 0.1)

(define sq-root
(lambda (x) ...))

Bei den Testfällen verwenden wir check-within, bei dem neben dem Ergebnis eine Genau-
igkeit angegeben wird, da wir exakte Lösungen beim Näherungsverfahren ja nicht erwarten
können.
Wie können wir nun weitermachen? Wir denken einfach positiv und nehmen an, dass wir
eine Prozedur sqrt-iter, die einen Schätzwert entsprechend der Tabelle 1.1 berechnet,
später implementieren können. Daher definieren wir:

(define sq-root
(lambda (x) (sqrt-iter 1 x)))

Als nächstes realisieren wir sqrt-iter. Diese Prozedur hat im Prinzip zwei Klassen von
Ergebnissen: den eingegebenen Schätzwert, falls dieser gut genug ist, oder eine verbesserte
Schätzung. Nach unserem Schema erhalten wir die folgende Definition unter der Annahme,
dass wir die Abstraktionen good-enough? (eine Scheme-Konvention besagt, dass Prädikat-
namen mit “?” enden sollten) und improve später schon „irgendwie“ definieren können
(hierbei lassen wir Testfälle weg, da wir schon Testfälle für die gesamte Prozedur haben):

; Iteration zur Berechnung verbesserter Wurzelwerte
(: sqrt-iter (real real -> real))
(define sqrt-iter
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(lambda (y x)
(if (good-enough? y x)

y
(sqrt-iter (improve y x) x))))

Nun wenden wir uns der Realisierung von improve zu. Nach dem Newtonschen Näherungs-
verfahren kann ein verbesserter Wert wie folgt berechnet werden:

; Berechne einen verbesserten Näherungswert
(: improve (real real -> real))
(define improve

(lambda (y x)
(average y (/ x y))))

wobei die Berechnung des Mittelwertes wie folgt definiert werden kann:

; Berechne den Durchschnitt zweiter Werte
(: average (real real -> real))
(define average

(lambda (x y)
(/ (+ x y) 2)))

Schließlich müssen wir noch festlegen, wann wir mit dem Näherungswert zufrieden sind. In
diesem Fall sollte der quadrierte Wert bis auf drei Stellen hinter dem Komma genau sein:

; Ist eine Näherung für einen Wurzelwert gut genug?
(: good-enough? (real real -> boolean))
(define good-enough?

(lambda (y x)
(< (absolute (- (square y) x)) 0.001)))

Eigentlich sollte man, wie wir früher diskutiert haben, wichtige Konstanten mit define
definieren, so dass man diese an einer zentralen Stelle zur Verfügung hat. Die folgende
Lösung, bei der die Präzision des Näherungswertes separat definiert wird, ist daher noch
sinnvoller:6

; Ist eine Näherung für einen Wurzelwert gut genug?
(: good-enough? (real real -> boolean))
(define good-enough?

6Da precision eine Zahl und keine Berechnungsvorschrift ist, muss man bei der Signaturvereinbarung
die Signatur real nicht in Klammern setzen.
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(lambda (y x)
(< (absolute (- (square y) x)) precision)))

; Genauigkeit des Näherungswertes für die Wurzel
(: precision real)
(define precision 0.001)

Wie man sehen kann, wurde das Abbruchkriterium hier stark vereinfacht. So funktioniert
die Prozedur zum Beispiel nicht für sehr kleine Zahlen, da das Abbruchkriterium anschei-
nend sofort erreicht wird. Für unsere Testfälle funktioniert diese Implementierung, wie wir
uns leicht in DrRacket überzeigen können. Hier noch eine Beispielausgabe des Programms:

Willkommen bei DrRacket, Version 5.3 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion - Anfänger.
> (sq-root 9)
3.0000915541313801785305561...
>

Anhand dieses Beispiels können wir Folgendes festhalten:

• Numerische Anwendungen sind auch mit Scheme möglich.

• Es sind nur Prozeduren und Fallunterscheidungen notwendig.

• Es sind keine iterativen Konstrukte (wie z.B. Schleifen in imperativen Programmier-
sprachen) notwendig.

• Eine Schleife entspricht in Scheme einem rekursiven (wiederholten) Aufruf einer Pro-
zedur

• Die Effizienz ist kein Problem (aber darüber sprechen wir hier noch nicht), da diese
wiederholten Aufrufe durch das Scheme-System als Schleifen realisiert werden.

Allgemeine Vorgehensweisen bei der Programmentwicklung

• Problem in Teilprobleme zerlegen, die logische Einheiten bilden (d.h. nicht 10 Zeilen
o.ä.)

• Jedes Teilproblem wird als Prozedur abstrahiert.

• Bei Prozeduren ist nur wichtig, dass sie bestimmte Aufgaben erfüllen.

• Bei Prozeduren ist nicht wichtig, wie sie bestimmte Aufgaben erfüllen.
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Dies ist die Kernidee der prozedurale Abstraktionen!
Prozedurale Abstraktionen sind im Grunde so etwas wie eine „Black Box“. Für denjenigen,
der sie benutzt, ist nicht wichtig, was genau darin ist, sondern sie wird lediglich im Notfall
geöffnet (um z.B. bei Problemen Fehler zu suchen). Genau dies ist wichtig für das Program-
mieren im Team. Wird zum Beispiel eine Prozedur benötigt, so interessiert denjenigen, der
sie später benutzt, nur, was diese Prozedur macht, und nicht wie sie etwas macht.
In unserem Beispiel haben wir das Problem wie folgt zerlegt:

sq-root

sqrt-iter

improve good-enough?

average square absolute

Wird diese Zerlegung von oben nach unten durchgeführt, so nennt man dies einen top-
down Entwurf . Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass wir, ausgehend von dem Problem,
kleinere sinnvolle Einheiten bilden, die wir (hoffentlich) später noch lösen werden. Das
Gegenteil ist der so genannte bottom-up-Entwurf , bei dem zunächst grundlegende Pro-
zeduren entwickelt werden, auf denen dann die komplexeren Funktionalitäten aufbaut. Dies
ist z.B. typisch für die Entwicklung von Bibliotheken. In der Praxis wird meistens eher eine
Mischung aus beiden Entwurfsarten angewandt.

1.1.12 Namen und lexikalische Bindung

Bei einem komplexen Programm tauchen viele Namen auf, die für das Verständnis von
Programmen wichtig sind. Daher folgen einige Anmerkungen zur Benutzung von Namen.

• Namen, die durch ein define eingeführt werden, d.h. insbesondere Namen für Pro-
zeduren, spielen insofern eine wichtige Rolle beim Programmieren, als dass sie dem
Benutzer der Prozeduren eine möglichst gute Vorstellung ermöglichen sollten von
dem, was durch den Namen abstrahiert wird. Daher ist eine gute Namenswahl hier
äußerst wichtig. Namen wie f, test, aux sind nicht aussagekräftig und sollten nicht
benutzt werden. Für den Computer machen die Namen keinen Unterschied, d.h. die
Benutzung kurzer Namen bringt keinen Vorteil für die Programmeffizienz.

• Die Namen von Parametern sind nur lokal relevant. Beispielsweise beschreiben
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(lambda (x) (* x x))

und

(lambda (y) (* y y))

die gleichen Berechnungen, obwohl die lokalen Namen x und y unterschiedlich sind.
Dies ist auch wichtig, damit Prozeduren unabhängig voneinander entwickelt werden
können. Meistens einigt man sich lediglich auf die Namen der Abstraktionen, so dass
die Namen der Parameter dem Entwickler freigestellt sind. Bei einfachen Prozeduren
können die Parameternamen daher kurz sein, bei komplexeren Prozeduren sollten
aber auch für die Parameter gute Namen verwendet werden.

• Formale Parameter sind immer an die Berechungsvorschrift (d.h. den lambda-Ausdruck)
gebunden und haben außerhalb keine Bedeutung. Daher nennt man diese auch ge-
bundene Variablen.

• Das Gegenteil von gebundenen Variablen sind freie Variablen, die also nicht als
Parameter in einem lambda vorkommen, wie z.B. absolute oder square.

Ein Problem ergibt sich allerdings, wenn durch verschachtelte Berechnungsvorschriften
gleiche Variablennamen gebunden sind. Betrachten wir z.B. den Ausdruck

((lambda (x)
((lambda (x) (* x 2))
(+ x 3)))

5)

Wenn nun nach dem Substitutionsmodell ein x durch 5 ersetzt wird, dann wird nur das x in
(+ x 3) ersetzt, nicht jedoch das x in (* x 2), denn das letztere ist im zweiten (inneren)
lambda gebunden.
Um dies genau zu erklären, gilt in Scheme das Prinzip der lexikalischen Bindung:

Eine Variable gehört zu der Abstraktion, die wir als erstes für diese Variable
finden, wenn wir von innen nach außen nach ihr suchen.

Also gehört das x in (* x 2) zum inneren lambda während das x in (+ x 3) zum äußeren
lambda gehört.
Prinzipiell können solche Konflikte durch Umbenennung gelöst werden. So ist der folgende
Ausdruck äquivalent zum obigen und enthält keine Namenskonflikte:

((lambda (x)
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((lambda (y) (* y 2))
(+ x 3)))

5)

Im Zweifelsfall hilft auch DrRacket: Wenn man den Knopf „Syntaxprüfung“ drückt, wird
beim Überstreichen von Variablen mit dem Mauszeiger angezeigt, wozu diese Variable
gehört.

1.2 Prozeduren und Prozesse

Wie wir gesehen haben, beschreiben Prozeduren Berechnungsmuster. Unter einem Prozess
versteht man dagegen einen dynamischen Berechnungsablauf, der durch entsprechende
Prozeduren gesteuert wird.
Aus diesem Unterschied ergeben sich interessante Fragen nach dem Ressourcenverbrauch
von Prozessen: Wie viele Ressourcen (Zeit, Speicherplatz) benötigt ein Prozess, um etwas
zu berechnen?
Die Beantwortung solcher Fragen ist häufig schwierig, aber trotzdem relevant. Daher disku-
tieren wir hier einige einfache Berechnungsmuster. Eine systematische Betrachtung erfolgt
später in der Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen.

1.2.1 Lineare Rekursion und Iteration

Als einfaches Beispiel betrachten wir die mathematische Fakultätsfunktion, die wie folgt
definiert ist:

n! = n · (n− 1) · (n− 2) · · · · · 2 · 1

Wegen

(n− 1)! = (n− 1) · (n− 2) · · · · · 2 · 1

erhalten wir für den Fall n ≥ 1 die Gleichung

n! = n · (n− 1)!

unter der Voraussetzung, dass 0! = 1 gilt (letzteres ist sinnvoll, weil das leere Produkt
in der Mathematik als 1 definiert ist, z.B. ist 20 = 1). Dies können wir direkt für eine
Implementierung nutzen:

; Berechne die Fakultät einer Zahl
(: factorial (natural -> natural))

(check-expect (factorial 0) 1)
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(check-expect (factorial 3) 6)
(check-expect (factorial 5) 120)

(define factorial
(lambda (n)

(if (= n 0)
1
(* n (factorial (- n 1))))))

Der Berechnungsprozess für die Fakultät von 4 wäre nun nach dem Substitutionsmodell
wie folgt (hierbei lassen wir zur Vereinfachung die Ersetzungen der Prozedurnamen, die
if-Auswertungsschritte und Subtraktionen weg):

(factorial 4)
(* 4 (factorial 3))
(* 4 (* 3 (factorial 2)))
(* 4 (* 3 (* 2 (factorial 1))))
(* 4 (* 3 (* 2 (* 1 (factorial 0)))))
(* 4 (* 3 (* 2 (* 1 1))))
(* 4 (* 3 (* 2 1)))
(* 4 (* 3 2))
(* 4 6)
24

Man kann sehen, dass der Speicherbedarf bei dieser Prozedur teilweise stark wächst. Es
gibt aber auch eine etwas kompliziertere Möglichkeit, die Prozedur zu implementieren:
Multipliziert man 1 mit 2, so ist das Ergebnis 2.
Multipliziert man dieses mit 3, so ergibt sich 6.
Multipliziert man dieses mit 4, so ergibt sich 24.
Hierbei muss man sich allerdings mehr Dinge in jedem Schritt merken, d.h. wir benötigen
die folgenden Parameter für jeden Schritt:

• Zähler (1 bis n),

• das momentane Produkt (1 bis n!) und

• n (für den Abbruch).

Dann kommen wir zu der folgenden Lösung (man beachte die Ähnlichkeit zur Iteration
beim Newtonschen Näherungsverfahren):

(define factorial
(lambda (n) (fac-iter 1 1 n)))



42 KAPITEL 1. ABSTRAKTION MIT PROZEDUREN

(: fac-iter (natural natural natural -> natural))
(define fac-iter

(lambda (cnt prod max)
(if (> cnt max)

prod
(fac-iter (+ cnt 1) (* prod cnt) max))))

Diese Implementierung erzeugt nach dem Substitutionsmodell folgenden Berechnungspro-
zess:

(factorial 4)
(fac-iter 1 1 4)
(fac-iter 2 1 4)
(fac-iter 3 2 4)
(fac-iter 4 6 4)
(fac-iter 5 24 4)
24

Beobachtung:

• Beide Prozesse haben die gleiche Länge (linearer Prozess).

• Die 1. Version „verzögert“ die Multiplikation vor dem rekursiven Aufruf (linearer
rekursiver Prozess). Der Platzbedarf ist linear zur Eingabegröße

• Die 2. Version multipliziert schrittweise mit cnt, proc und n (diese Zustandsva-
riablen beschreiben vollständig den Zustand jeden Berechnungsschrittes) und stellt
einen linearen iterativen Prozess dar. Der Platzbedarf des Speichers ist bei dieser
Version konstant.

Merke: Rekursive Prozedur 6= Rekursiver Prozess

1.2.2 Baumrekursion

Im Folgenden wird eine andere Art von Rekursion, nämlich die Baumrekursion, anhand
der Fibonacci-Zahlen erklärt. Die Fibonacci-Zahlen sind eine Folge von Zahlen mit dem
Bildungsgesetz: Jede Zahl in der Folge ist die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen.
Dabei sind die ersten beiden Fibonacci-Zahlen mit 0 und 1 festgelegt.7 Damit ergibt sich
für die ersten Fibonacci-Zahlen:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,. . .
7Gelegentlich auch mit 1 und 1
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Wir können sofort die folgende Regel für Fibonacci-Zahlen formulieren:

Fib(n) =





0 falls n = 0

1 falls n = 1

Fib(n− 1) + Fib(n− 2) falls n > 1

Aus dieser erhalten wir wieder unmittelbar eine Implementierung in Scheme:

; Berechne die n-te Fibonacci-Zahl
(: fib (natural -> natural))

(check-expect (fib 0) 0)
(check-expect (fib 1) 1)
(check-expect (fib 2) 1)
(check-expect (fib 4) 3)
(check-expect (fib 8) 21)

(define fib
(lambda (n)

(cond ((= n 0) 0)
((= n 1) 1)
(else (+ (fib (- n 1))

(fib (- n 2)))))))

Stellt man nun die Abarbeitung des Aufrufs von (fib 4) im Substitutionsmodell dar,
ergibt sich folgender Berechnungsprozess:

(fib 4)

(fib 3) (fib 2)

(fib 2) (fib 1) (fib 1) (fib 0)

(fib 1) (fib 0) 1 1 0

1 0
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Das Problem dieses Berechnungsprozesses ist das Auftreten von Redundanzen. So wird
(fib 2) beispielsweise zweimal aufgerufen, (fib 1) sogar dreimal. Die Berechnung einer
Fibonacci-Zahl wird hier immer auf die ersten beiden Fibonacci-Zahlen zurückgeführt, d.h.
letztendlich werden nur Einsen und Nullen addiert. Das Programm besitzt daher eine Lauf-
zeit, die so groß ist wie der Wert der Fibonacci-Zahl selbst. Folglich besitzt das Programm
eine exponentielle Laufzeit, da eine Formel zur schnellen Berechnung von Fibonacci-Zahlen
aussagt, dass

fib(n) =

[
φn√

5

]

wobei φ = 1+
√

5
2 ≈ 1, 6180 ist und [x] die zu x nächste ganze Zahl bezeichnet.

Hier lohnt es sich also, über eine bessere Lösung nachzudenken. Diese können wir erhalten,
wenn wir die Fibonacci-Zahlen durch Aufsummieren in einem iterativen Prozess berechnen.
Als Parameter bekommt die iterative Prozedur die letzten beiden Fibonacci-Zahlen sowie
einen Zähler, der überprüft, ab wann man das Aufsummieren stoppen muss. Seien a und b
die beiden letzten Fibonacci-Zahlen, wobei b die vorletzte ist, dann muss in jedem Schritt
a auf a+ b und b auf a gesetzt werden, wobei diese beiden Schritte gleichzeitig ausgeführt
werden müssen. Wie man sieht, verlangt die verbesserte Lösung wieder eine genaue Planung
der Verwaltung von Zustandsvariablen:

(define fib
(lambda (n) (fib-iter 1 0 n)))

(: fib-iter (natural natural natural -> natural))
(define fib-iter

(lambda (a b cnt)
(if (= cnt 0)

b
(fib-iter (+ a b) a (- cnt 1)))))

Aus dem rechenaufwändigen baumrekursiven Verfahren wurde nunmehr ein linearer itera-
tiver Prozess gemacht. Dieser hat eine lineare Laufzeit und einen konstanten Speicherver-
brauch.

Baumrekursion:

• erlaubt häufig eine natürliche Formulierung des Problems

• ist häufig geeignet (z.B. für hierarchische Datenstrukturen, die wir später betrachten
werden)

• birgt aber manchmal die Gefahr von Ineffizienz.
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Iteration:

• ergibt häufig effizientere Lösungen, die aber komplexer sind

• benötigt mehr Überlegungen zur korrekten Verwaltung von Zustandsvariablen

1.2.3 Größenordnungen

• Wichtig zum Vergleich des Ressourcen-Verbrauchs

• Gemessen in Abhängigkeit eines Parameters n (z.B. n-te Fibonacci-Zahl; Genauigkeit
bei der Wurzelberechnung; Größe einer Matrix etc.)

• R(n) ist der Betrag an Ressourcen des Prozesses, der ein Problem der Größe n be-
rechnet. Beispiele hierfür sind die Laufzeit, Speicherzellen, Prozeduraufrufe etc.

• Ist exakt nur schwer zu messen, da die genauen Werte meist stark von der Imple-
mentierung abhängen. Daher:

• R(n) hat die Größenordnung O(f(n)), falls es Konstanten c und n0 (unabhängig
von n) gibt mit

R(n) ≤ c · f(n) für alle n ≥ n0

Somit spielen Konstanten, die z.B. durch die Implementierung zustande kommen,
keine Rolle, denn es gilt:

O(n) = O(2n) = O(
n

2
)

Als Beispiele haben wir schon folgende Größenordnungen kennengelernt:

Prozess Laufzeit Speicher

Linear rekursiver Fakultätsprozess O(n) O(n)

Iterative Variante des Fakultätsprozesses O(n) O(1)

Baumrekursion bei Fibonacci O(φn) O(n)

Man beachte, dass dies etwas vereinfacht ist, da wir z.B. annehmen, dass die Multiplikation
einen konstanten Aufwand hat, obwohl der Aufwand eventuell abhängig von der Größe der
Zahlen ist. Dies ist aber im Vergleich z.B. zu den Reduktionsschritten vernachlässigbar.
Man kann aber sehen, dass die Größenordnungen für Speicherverbrauch und Laufzeit ein
grobes Maß der Effizienz verschiedener Algorithmen darstellen. Prozesse mit exponentieller
Laufzeit O(cn) sind praktisch unbrauchbar und sollten so häufig wie möglich vermieden
werden. Es gibt aber durchaus wichtige Probleme, bei denen es keine andere Lösung als
einen solchen Algorithmus gibt.
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Potenzrechnung

Ein weiteres Problem, anhand dessen nun die schrittweise Verbesserung von Berechnungs-
verfahren erläutert wird, ist die Potenzrechnung. Nehmen wir eine Prozedur, die als Ein-
gabe zwei Zahlen b und n erhält und als Rückgabewert bn liefern soll, wobei wir davon
ausgehen, dass es sich bei n um eine natürliche Zahl handelt.
Die rekursive Lösung zu diesem Problem ist relativ einfach:

bn = b · b · b · · · · · b︸ ︷︷ ︸
n−mal

= b · bn−1

und

b0 = 1

Damit ergibt sich unmittelbar die folgende Implementierung:

; Berechne die n-te Potenz einer Zahl
(: expnt (number natural -> number))

(check-expect (expnt 3 0) 1)
(check-expect (expnt 0 14) 0)
(check-expect (expnt 2 8) 256)

(define expnt
(lambda (b n)

(if (= n 0)
1
(* b (expnt b (- n 1))))))

Dies ist ein linearer rekursiver Prozess. Der Speicherverbrauch und die Laufzeit sind linear
abhängig vom Exponenten n, d.h. O(n). Den Speicherbedarf können wir durch eine iterative
Berechnung verbessern:

(define expnt
(lambda (b n) (exp-iter b n 1)))

(: exp-iter (number natural number -> number))
(define exp-iter

(lambda (b cnt p)
(if (= cnt 0)

p
(exp-iter b (- cnt 1) (* b p)))))
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Bei der iterativen Variante ist der Speicherverbrauch konstant, aber die Laufzeit ist weiter-
hin linear. Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Berechnung selbst schneller durchzuführen.
Statt zum Beispiel

b8 = b · b · b · b · b · b · b · b

wird

b2 = b · b, b4 = b2 · b2, b8 = b4 · b4

berechnet, wodurch man nur noch 3 Multiplikationen durchführen muss. Allgemein kann
man damit folgende Regeln ausnutzen:

bn =





(
b
n
2

)2
falls n gerade

b · bn−1 falls n ungerade

Diese Regeln können wir in der Implementierung direkt umsetzen (hierbei prüft das vor-
definierte Prädikat even?, ob das Argument eine gerade Zahl ist):

(define expnt
(lambda (b n)

(cond ((= n 0) 1)
((even? n) (square (expnt b (/ n 2))))
(else (* b (expnt b (- n 1)))))))

Interessant ist nun eine Überprüfung der Laufzeit dieser Implementierung.
Zwischen dem Berechnen von bn und b2n liegt lediglich ein einziger Aufruf. Damit entspre-
chen die Anzahl der Multiplikationen dem Logarithmus (zur Basis 2) von n. Die Laufzeit der
obigen Prozedur liegt also bei O(log n), was einen riesigen Unterschied zu O(n) bei großen
Zahlen ausmacht. Beträgt n etwa 1000, so sind lediglich 14 Multiplikationen notwendig.
Algorithmen mit logarithmischen Laufzeiten gehören zu den schnellsten algorithmischen
Verfahren.

Größter gemeinsamer Teiler

Als weiteres Beispiel betrachten wir die Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier
Zahlen a und b. Zum Beispiel ist ggt(16, 28) = 4. Zur Berechnung des ggTs sind mehrere
Verfahren bekannt:

• Probiere alle Zahlen als Teiler

• Zerlege a und b in Primfaktoren und finde gleiche Primfaktoren

• Euklidischer Algorithmus: Diesen wollen wir im Folgenden betrachten.
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Der euklidische Algorithmus berechnet den ggT durch die Regel

ggt(a, b) = ggt(b,Rest von
a

b
) falls b 6= 0

Dieses Verfahren demonstrieren wir nun anhand eines Beispiels. Wir wählen die beiden
Zahlen a = 206 und b = 40.

ggt(206, 40) = ggt(40, 6)

= ggt(6, 4)

= ggt(4, 2)

= ggt(2, 0)

= 2

Allgemein führen diese Reduktionsschritte immer zu ggt(x, 0), was als Ergebnis x hat.
Damit können wir diese Idee sofort umsetzen:

(: ggt (natural natural -> natural))

(check-expect (ggt 15 0) 15)
(check-expect (ggt 0 23) 23)
(check-expect (ggt 16 28) 4)
(check-expect (ggt 206 40) 2)

(define ggt
(lambda (a b)

(if (= b 0)
a
(ggt b (remainder a b)))))

Die von Scheme bereitgestellte Prozedur remainder entspricht dem Rest der ganzzahligen
Division.
Es handelt sich hierbei um einen iterativen Prozess mit konstantem Speicherverbrauch.
Wie sieht es nun mit der Laufzeit aus? Auf die Spur bringt uns hierbei der

Satz von Lamé (1845):
Der Euklidische Algorithmus benötigt k Schritte zur Berechnung des ggTs zwei-
er Zahlen a und b, wobei min(a, b) ≥ Fib(k).

Sei also n = min(a, b).
⇒ Der Euklidische Algorithmus benötigt k Schritte, wobei n ≥ Fib(k) ≈ φk
⇒ Schrittzahl ist kleiner als logφ n

⇒ Die Laufzeit ist O(log n)
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Fermat’scher Primzahltest

Ein Primzahltest ist, wie der Name schon sagt, ein Verfahren um zu überprüfen, ob ei-
ne Zahl eine Primzahl ist, d.h. eine natürliche Zahl, die genau zwei natürliche Zahlen als
Teiler hat, nämlich sich selbst oder die Zahl 1 (somit ist also 1 keine Primzahl). Prim-
zahlen werden häufig in der Kryptographie eingesetzt, daher ist das Wissen über (große!)
Primzahlen wichtig. Die klassische Art und Weise ist die Suche nach Teilern. Man teilt die
zu überprüfende Zahl durch ganze Zahlen von 2 bis

√
n (man überlege sich, warum dies

ausreichend ist!):

; Stelle fest, ob eine Zahl prim ist
(: prime? (natural -> boolean))

(check-expect (prime? 1) #f)
(check-expect (prime? 2) #t)
(check-expect (prime? 42) #f)
(check-expect (prime? 43) #t)

; Prüfe den kleinsten Teiler:
(define prime?

(lambda (n) (and (> n 1) (= n (smallest-divisor n)))))

; Berechne den kleinsten Teiler (>1) einer Zahl:
(: smallest-divisor (natural -> natural))
(define smallest-divisor

(lambda (n) (find-divisor n 2)))

; Finde einen Teiler ausgehend von einem kleinsten Kandidaten:
(: find-divisor (natural natural -> natural))
(define find-divisor

(lambda (n test)
(cond ((> (square test) n) n)

((divides? test n) test)
(else (find-divisor n (+ test 1))))))

; Prüfe ob eine Zahl a eine andere Zahl b ganzzahlig teilt:
(: divides? (natural natural -> boolean))
(define divides?

(lambda (a b) (= (remainder b a) 0)))
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Dies hier ist ein linearer iterativer Prozess mit einer recht guten Laufzeit von O(
√
n). Er

ist allerdings zu langsam für große Zahlen, da die Quadratwurzel aus einer 100-stelligen
Zahl immer noch eine 50-stellige Zahl ist. Wünschenswert wäre ein Algorithmus mit einer
Laufzeit O(log n).
Zu diesem Zwecke bedient man sich eines Ergebnisses der Zahlentheorie („a mod b“ be-
zeichnet den Rest bei der ganzahligen Divisision von a durch b):

Kleiner Fermatscher Satz:
Wenn n eine Primzahl ist, dann gilt für eine beliebige ganze Zahl a mit 0 <

a < n, dass an mod n = a.

Daraus lässt sich folgern, dass, wenn n keine Primzahl ist, es wahrscheinlich viele Zahlen
0 < a < n mit der Eigenschaft an mod n 6= a gibt. Testet man die Bedingung

an mod n = a

nun für zufällige Zahlen a, so kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen,
dass die Primzahleigenschaft erfüllt ist. Je mehr Tests man macht, umso geringer ist die
Wahrscheinlichkeit eines Fehlers.
Der Fermat-Test für Primzahlen funktioniert also folgendermaßen:

• Wähle eine Zufallszahl 0 < a < n

• Teste an mod n = a

Zum Auswählen der Zufallszahl unter Scheme gibt es die Prozedur (random x), die eine
ganze Zufallszahl z zwischen 0 ≤ z < x zurückliefert. Da wir jedoch den Fermat-Test
mit Zufallszahlen zwischen 1 und n − 1 (inklusive) durchführen wollen, ändern wird den
Aufruf und Rückgabewert der Prozedur geringfügig, so dass die Zufallszahl eine Zahl a mit
1 ≤ a < n ist.
Zum Ausrechnen von an mod n für große Zahlen verwenden wir das schnelle Potenzieren,
allerdings mit Modulo-Berechnung:

; Berechne aus den Argumenten b,e,m den Wert von (b^e mod m)
(: expmod (natural natural natural -> natural))
(define expmod

(lambda (b e m)
(cond ((= e 0) 1)

((even? e) (remainder (square (expmod b (/ e 2) m)) m))
(else (remainder (* b (expmod b (- e 1) m)) m)))))

Nun können wir damit den Fermat-Test realisieren, indem wir eine Zufallszahl wählen:
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; Führe den Fermat-Test für die Eingabezahl durch
(: fermat-test (natural -> boolean))
(define fermat-test

(lambda (n)
(and (> n 1)

(fermat-test-with-random n (+ 1 (random (- n 1)))))))

(: fermat-test-with-random (natural natural -> boolean))
(define fermat-test-with-random

(lambda (n a) (= (expmod a n n) a)))

; Versuche x-mal den Fermat-Test für eine Zahl durchzuführen
(: fast-prime? (natural natural -> boolean))
(define fast-prime?

(lambda (n x)
(cond ((= x 0) #t)

((fermat-test n) (fast-prime? n (- x 1)))
(else #f))))

Abschließend können wir unseren bisherigen Primzahltest durch den neuen Fermat-Test
ersetzen, indem wir diesen z.B. 50-mal ausführen:

(define prime? (lambda (n) (fast-prime? n 50)))

Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine probabilistische Methode: Bei der Be-
stimmung, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht, kann es mit sehr geringer Wahrschein-
lichkeit zu einem falschen Ergebnis kommen. Der Fermat-Test für Primzahlen hat so zum
Beispiel folgende Eigenschaften:

• Falls das Ergebnis #f ist, so handelt es sich sicher um keine Primzahl.

• Falls das Ergebnis #t ist, so handelt es sich wahrscheinlich, aber nicht absolut sicher
um eine Primzahl.

• Je mehr Durchläufe/Tests gemacht werden, umso sicherer ist das Ergebnis.

Warum setzt man solche probabilistischen Methoden ein, wenn diese doch ein falsches Er-
gebnis liefern können? Einerseits sind diese sehr schnell und liefern die Ergebnisse mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit, andererseits könnten auch nachweislich korrekte Verfahren z.B.
durch Implementierungsfehler, Hardwarefehler etc. mit einer sehr geringen Wahrscheinlich-
keit fehlerhafte Ergebnisse liefern.
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Es gibt allerdings seltene Zahlen, die keine Primzahlen sind, aber trotzdem den Fermat-
schen Test bestehen, die sogenannten Carmichael-Zahlen (die kleinste Zahl ist 561, dann
folgen 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911).



Kapitel 2

Abstraktion mit Daten

Das Rechnen mit einfachen Zahlen, wie wir es bisher kennengelernt haben, war eine der
ersten Anwendungen von Computern, aber eigentlich kann dies heute jeder Taschenrechner.
Realistische Anwendungen, wie wir sie heute kennen, zeichnen sich dadurch aus, dass dort
Daten verarbeitet werden, die keine einfachen Zahlen sind, sondern sich aus mehreren
Bestandteilen zusammengesetzen:

• Ein Keksfabrikant verwaltet z.B. Schokokekse, die aus einem Schokoladen- und einem
Keksanteil bestehen.

• Bei graphischen Anwendungen arbeiten wir mit zweidimensionalen Punkten, d.h.
kartesischen Koordinaten, die aus einer x- und einer y-Koordinate bestehen.

• Ein richtiges Essen besteht aus Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise.

Wenn wir solche Daten verarbeiten, wollen wir diese als eine Einheit betrachten, d.h. wir
wollen diese z.B. als ein Parameter oder Ergebnis von Berechnungsvorschriften verwenden.
Somit handelt es sich um zusammengesetzte Daten, also Dinge, die aus mehreren an-
deren Dingen zusammengesetzt sind. In Programmiersprachen, wie auch in Scheme, gibt
es hierfür Verbunde (engl. Records). Ein Verbund kann man als Behälter mit mehreren
Fächern auffassen, wobei in den Fächern wiederum Daten, d.h. Zahlen, Zeichenketten oder
auch zusammengesetzte Daten, sein können.
Neben zusammengesetzten Daten müssen häufig auch gemischte Daten verarbeitet wer-
den, d.h. Dinge, die unterschiedliche Formen haben können, aber zu einer gemeinsamen
Gruppe von Dingen gehören:

• Ein Keks kann ein Schokokeks oder ein Marmelade-Creme-Keks sein.

• Ein zweidimensionaler Punkt kann als kartesische Koordinate oder Polarkoordinate
dargestellt werden.

53
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• Ein Essen kann ein Frühstück, Mittagessen oder Abendessen sein.

Da gemischte Daten zu einer gemeinsamen Gruppe gehören, gibt es für diese Operationen,
die auf allen angewendet werden können, auch wenn diese unterschiedliche Formen haben.
Zum Beispiel will man das Gesamtgewicht eines Kekses wissen, egal ob dies ein Schokokeks
oder ein Marmelade-Creme-Keks ist, oder man will Punkte auf einem Bildschirm anzeigen,
egal ob dieser in kartesischen Koordinaten oder Polarkoordinaten vorliegt.
In diesem Kapitel lernen wir, wie man mit solchen Daten umgeht, d.h. wie man diese
definiert und wie man diese verarbeitet.

2.1 Zusammengesetzte und gemischte Daten

2.1.1 Schokoladenkekse

Bevor wir darauf eingehen, wie man komplexere Daten definiert, betrachten wir zunächst
einmal an Hand eines einfachen Beispiels, was man zum Arbeiten mit komplexen Daten
benötigt.
Betrachten wir die oben erwähnten Schokokekse. Wir interessieren uns zunächst nur für die
Gewichtsanteile an Schokolade und Keks. Damit abstrahieren wir reale Schokokekse auf die
beiden Komponenten chocolate und cookie. Solche Abstraktionen der realen Welt auf
wenige relevante Komponenten sind immer der erste Schritt der Modellierung in der Infor-
matik. Daten, die aus mehreren Komponenten bestehen, nennen wir zusammengesetzte
Daten, die durch einen Verbund (Record) dargestellt werden. Damit man diese Daten
als eine Einheit im Programm verarbeiten kann, hat ein Verbund einen Namen, der als
Signaturname für Verbunddaten dient (manchmal auch Record-Typ genannt). Außerdem
muss für jede Art von Verbund feststehen, welche Komponenten dieser hat. Schokokekse
sind in DrRacket vordefiniert und haben den Verbundnamen chocolate-cookie und die
zwei Komponenten chocolate und cookie, die jeweils Zahlen (real) sind.
Um mit Verbunden zu arbeiten, muss man zunächst einmal einen Verbund aus gege-
benen Komponenten konstruieren können. Hierzu gibt es einen Verbund-Konstruktor
make-chocolate-cookie mit der Signaturvereinbarung

(: make-chocolate-cookie (real real -> chocolate-cookie))

EinKonstruktor ist also eine Operation, mit der man aus den Komponentendaten das zu-
sammengesetzte Datum erhält. Wenn wir diesen Konstruktor anwenden, zeigt uns DrRacket
an, dass das Ergebnis ein Record mit den entsprechenden Komponenten ist:

> (make-chocolate-cookie 10 12)
#<record:chocolate-cookie 10 12>
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Die interne Darstellung ist nicht wichtig, aber die Darstellung gibt uns zumindest die
Information, welche Signatur der Verbund besitzt und welche Komponentenwerte dieser
hat.
Da der Verbund eine Einheit ist, können wir einem Verbund ähnlich wie Zahlen oder
Berechnungsvorschriften einen Namen geben:

(: simple-choc chocolate-cookie)
(define simple-choc (make-chocolate-cookie 10 12))

(: double-choc chocolate-cookie)
(define double-choc (make-chocolate-cookie 20 12))

Die umgekehrten Operationen zu einem Konstruktor heißen Selektoren. Mit Selektoren
kann man auf die einzelnen Komponenten eines Verbundes zugreifen. Da ein Schokokeks
die zwei Komponenten chocolate und cookie hat, gibt es auch zwei Selektoren:1

(: chocolate-cookie-chocolate (chocolate-cookie -> real))
(: chocolate-cookie-cookie (chocolate-cookie -> real))

Damit können wir auf die einzelnen Komponentenwerte unseres Schokokekses double-choc
zugreifen:

> (chocolate-cookie-chocolate double-choc)
20
> (chocolate-cookie-cookie double-choc)
12

Die Namen erscheinen zwar recht lang, aber sie sind dafür lesbar, weil in ihnen beschrieben
ist, auf welche Arten von Daten und welche Komponenten zugegriffen wird.
Obwohl wir die genaue Implementierung von Schokokeksen nicht kennen, können wir trotz-
dem mit Hilfe der Konstruktoren und Selektoren mit Schokokeksen rechnen. Dies ist eine
der Grundideen der Abstraktion mit Daten! Die Vorteile hiervon werden wir noch ausführ-
lich diskutieren. Zuvor betrachten wir aber konkrete Beispiele hierzu.
Zunächst einmal wollen wir eine Prozedur realisieren, mit der wir das Gesamtgewicht von
Schokokeksen berechnen. Mit den bisherigen Techniken können wir alles bis zu dem Gerüst
herleiten:

; Gewicht eines Schokokekses bestimmen
(: chocolate-cookie-weight (chocolate-cookie -> real))

1Es ist eine Konvention, die wir im Folgenden überwiegend verwenden, dass ein Selektor für die Kom-
ponente k eines Verbundtyps vt den Namen vt-k hat.
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(check-expect (chocolate-cookie-weight simple-choc) 22)
(check-expect (chocolate-cookie-weight double-choc) 32)

(define chocolate-cookie-weight
(lambda (c)

...))

Weil für das Gesamtgewicht sowohl der Anteile an Schokolade als auch der Keksanteil
aus dem Parameterkeks relevant sind, ist es klar, dass die Selektoren irgendwo im Rumpf
vorkommen müssen. Aus diesem Grund schreiben wir diese vorsorglich einmal hin:

(define chocolate-cookie-weight
(lambda (c)

... (chocolate-cookie-chocolate c) ...

... (chocolate-cookie-cookie c) ...))

Nun müssen wir nur noch überlegen, wie wir das Gesamtgewicht aus den einzelnen Teilen
berechnen, was aber sofort klar ist. So erhalten wir unsere fertige Prozedur:

(define chocolate-cookie-weight
(lambda (c)

(+ (chocolate-cookie-chocolate c)
(chocolate-cookie-cookie c))))

Damit haben wir eine weitere Konstruktionsschablone für Prozeduren kennengelernt:

Konstruktionsschablone: Zusammengesetzte Daten als Argumente

Wenn ein Argument a einer Prozedur ein zusammengesetztes Datum ist, über-
lege, von welchen Komponenten das Ergebnis dieser Prozedur abhängt. Schreibe
dann für jeden Selektor sel dieser Komponenten den Ausdruck (sel a) in den
Rumpf der Prozedur. Am Ende müssen diese Ausdrücke zu einem passenden
Gesamtausdruck kombiniert werden.

Als weiteres Beispiel wollen wir aus einem Keks einen neuen Keks mit einem doppelt so
hohen Schokoladenanteil erzeugen. Wir beginnen wie immer bis zum Gerüst:

; Aus einem Keks einen Keks mit doppelt so hohem Schokoanteil
; erzeugen
(: double-chocolate-in-cookie (chocolate-cookie -> chocolate-cookie))

(check-expect (double-chocolate-in-cookie simple-choc) double-choc)
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(define double-chocolate-in-cookie
(lambda (c)

...))

Wir verfeinern das Gerüst, indem wir die Selektoren für unseren Parameterkeks in den
Rumpf schreiben, da der Ergebniskeks sowohl vom Schokoladenanteil als auch vom Keksan-
teil des Parameterkekses abhängt:

(define double-chocolate-in-cookie
(lambda (c)

... (chocolate-cookie-chocolate c) ...

... (chocolate-cookie-cookie c) ...))

Wenn wir uns die Signaturvereinbarung von double-chocolate-in-cookie ansehen, dann
erkennen wir, dass das Ergebnis auch ein Schokokeks ist. Da wir Schokokekse nur mit
dem Konstruktor make-chocolate-cookie erzeugen können, muss dieser wohl im Rumpf
vorkommen. Also schreiben wir diesen auch hin:

(define double-chocolate-in-cookie
(lambda (c)

(make-chocolate-cookie
... (chocolate-cookie-chocolate c) ...
... (chocolate-cookie-cookie c) ...)))

Nun müssen wir nur noch die korrektenWerte für die Komponenten des neuen Schokokekses
definieren und sind damit fertig:

(define double-chocolate-in-cookie
(lambda (c)

(make-chocolate-cookie
(* 2 (chocolate-cookie-chocolate c))
(chocolate-cookie-cookie c))))

Damit haben wir eine weitere Konstruktionsschablone kennengelernt:

Konstruktionsschablone: Zusammengesetzte Daten als Ausgabe

Wenn eine Prozedur ein zusammengesetztes Datum als Wert zurück liefert,
dann füge einen Aufruf des Konstruktors des zugehörigen Record-Typs in den
Rumpf ein.

Bisher haben wir die Berechnungen, die ein Scheme-System für unsere definierten Pro-
zeduren durchführt, mit dem Substitutionsmodell erklärt. Nun ergibt sich allerdings das
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Problem, dass wir z.B. den Wert von (chocolate-cookie-weight double-choc) nach
dem Substitutionsmodell nicht ausrechnen können, denn wir wissen ja nicht, wie z.B. der
Selektor chocolate-cookie-chocolate definiert ist. Um trotzdem hierauf eine Antwort
zu geben, ohne die genaue Implementierung zu kennen, wird festgelegt, dass die folgenden
Gesetze oder Gleichungen für alle Werte von x und y immer gelten sollen:

(chocolate-cookie-chocolate (make-chocolate-cookie x y)) = x

(chocolate-cookie-cookie (make-chocolate-cookie x y)) = y

Mittels dieser Gleichungen können wir nun Berechnungen für Schokokekse nachvollziehen,
ohne deren exakte Implementierung zu kennen:

(chocolate-cookie-weight double-choc)
⇒ ((lambda (c)

(+ (chocolate-cookie-chocolate c)
(chocolate-cookie-cookie c))) double-choc)

⇒ ((lambda (c)
(+ (chocolate-cookie-chocolate c)

(chocolate-cookie-cookie c))) (make-chocolate-cookie 20 12))
⇒ (+ (chocolate-cookie-chocolate (make-chocolate-cookie 20 12))

(chocolate-cookie-cookie (make-chocolate-cookie 20 12)))
⇒ (+ 20

(chocolate-cookie-cookie (make-chocolate-cookie 20 12)))
⇒ (+ 20

12)
⇒ 32

Damit haben wir die wesentlichen Ideen der Abstraktion mit Daten kennengelernt. Um
mit komplexen Daten zu arbeiten, muss man nur einige festgelegte Operationen, wie Kon-
struktoren und Selektoren, kennen, nicht jedoch deren Implementierung. Um zu verstehen,
was diese Operationen machen, muss man wissen, welche Gesetze zwischen diesen gelten.
Daher spricht man auch von abstrakten Daten, wenn man die Implementierung verbirgt.
Abstrakte Daten haben bei der Programmierung immer zwei Sichten:

Anwendersicht: Der Anwender kennt nicht die interne Struktur oder Implementierung
der Daten, sondern er benutzt nur festgelegte Operationen, mit denen er diese Daten
verarbeiten kann.

Implementierersicht: Der Implementierer wählt eine passende Struktur oder Implemen-
tierung der Daten und stellt damit eine Implementierung der festgelegten Operatio-
nen bereit.

Aus diesem Grund müssen sich Implementierer und Anwender über die festgelegten Opera-
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tionen einigen. Dies wird auch Schnittstelle des Datentyps genannt. Wenn das geschehen
ist, können sowohl der Implementierer als auch der Anwender unabhängig weiterarbeiten.
Eine Schnittstelle für einen Datentyp besteht aus Konstruktoren, Selektoren, Prädikaten
und Operationen für Daten dieses Typs.
Die Vorteile dieser Abstraktion werden wir anhand einiger Beispiele noch genauer disku-
tieren. Kurz zusammengefasst sind die Vorteile:

• Die interne Implementierung ist leicht austauschbar, um später eventuell die Effizienz
verbessern zu können.

• Mehr Modularität, bessere Strukturierung großer Programme

• Bessere Verständlichkeit großer Programme

2.1.2 Definition von Records

Schokokekse sind in DrRacket vordefiniert. Wenn wir allerdings mit anderen Arten von
zusammengesetzten Daten arbeiten wollen, dann benötigen wir Techniken beziehungsweise
Sprachkonstrukte, um eigene Daten zu definieren. Bevor man dies macht, muss man sich
allerdings erst einmal klar machen, welche Komponenten diese Daten haben, d.h. man
muss erst einmal die zu verarbeitenden Daten genauer analysieren. Wenn wir Daten aus
der realen Welt verarbeiten wollen, bedeutet dies, dass wir ein geeignetes Modell dieser
Welt definieren, indem wir uns überlegen, welche Komponenten bei bestimmten Daten
notwendig sind. Bei Schokokeksen waren dies die Anteile an Schokolade und Keks.
Betrachten wir hierzu als Beispiel rationale Zahlen.2 Eine rationale Zahl z

n besteht aus
einem Zähler (engl. numerator) und einem Nenner (engl. denominator), wobei es sich bei
beiden Komponenten um ganze Zahlen handelt. Diese Datenanalyse sollten wir auch in un-
serem Programm als Kommentar beschreiben, damit die danach folgende Datendefinition
leichter verständlich ist:

; Eine rationale Zahl besteht aus
; - einem Zähler (integer)
; - einem Nenner (integer)

Im Kommentar zu einer Datendefinition führen wir alle Komponenten und deren Signatu-
ren auf.
Um zusammengesetzte Daten in Scheme zu definieren, gibt es eine Sonderform für Record-
Definitionen:3

2Reationale Zahlen sind auch in Scheme eingebaut. Diese benutzen wir hier allerdings nicht, weil wir
als Beispiel unsere eigenen rationalen Zahlen definieren wollen.

3Genau genommen ist dies keine Sonderform von Scheme, sondern von DrRacket mit unserer gewählten
Sprache. Andere Varianten von Scheme bieten durchaus andere Möglichkeiten, Records zu definieren.
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(define-record-procedures rat
make-rat
rat?
(rat-numerator rat-denominator))

Mit dieser Record-Definition werden nicht nur der Name des Record-Typs (rat) einge-
führt, sondern auch die Namen aller grundlegenden Prozeduren, um mit diesem Record zu
arbeiten. Im Einzelnen hat jede Record-Definition die folgenden Bestandteile, die auch alle
in dieser Reihenfolge angegeben werden müssen:

• Der erste Operand rat ist der Name des Record-Typs, der in den Signaturen anderer
Operationen verwendet werden kann.

• Der zweite Operand ist der Konstruktor für diesen Record-Typ. Der Konstruktor ist
eine Prozedur, die so viele Operanden hat, wie im letzten Teil der Record-Definition
(der Liste der Selektoren) aufgeführt sind. Damit die Benutzung dieses Konstruktors
klar ist, sollte man eine Signaturvereinbarung angeben, in der die Signaturen aus
dem Kommentar angegeben sind:

(: make-rat (integer integer -> rat))

Mittels des Konstruktors können wir rationale Zahlen erzeugen:

> (make-rat 1 3)
#<record:rat 1 3>

Wir können bestimmten rationalen Zahlen auch einen Namen geben:

(define one-third (make-rat 1 3))
(define two-third (make-rat 2 3))
(define one-ninth (make-rat 1 9))

• Der dritte Operand ist ein Prädikat, mit dem man für beliebige Daten prüfen kann,
ob diese vom Record-Typ rat sind. Wie üblich, benutzen wir die Konvention von
Scheme, dass Prädikatnamen mit “?” enden. Die Signatur von rat? können wir wie
folgt definieren:

(: rat? (any -> boolean))

Hierbei steht die Signatur any für beliebige Werte. Beispielsweise können wir rat?
wie folgt benutzen:
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> (rat? one-third)
#t
> (rat? 4)
#f

Die Relevanz dieses Prädikats werden wir später sehen, wenn wir gemischte Daten
betrachten.

• Der letzte Operand enthält die Liste der Selektoren, mit denen man auf die Kompo-
nenten eines Records zugreifen kann. Aus diesem Grund haben diese die Signatur-
vereinbarung

(: rat-numerator (rat -> integer))
(: rat-denominator (rat -> integer))

und es gelten für diese Record-Darstellung die Gesetze

(rat-numerator (make-rat x y)) = x

(rat-denominator (make-rat x y)) = y

wie es durch folgende Berechnungen ersichtlich ist:

> (rat-numerator two-third)
2
> (rat-denominator one-ninth)
9

Im Allgemeinen kann eine Record-Definition beliebig viele Selektoren haben, d.h. diese hat
die allgemeine Form

(define-record-procedures t

c

p

(s1 . . . sn))

Hierdurch werden die folgenden Namen in der Umgebung definiert:

• t ist der Signaturname des Records.

• c ist der Name des Konstruktors für Records vom Typ t.

• p ist ein Prädikat, das feststellt, ob ein Wert ein Record vom Typ t ist.

• s1, . . . , sn sind die Selektoren für Records vom Typ t.
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Darüber hinaus gelten die folgenden Gesetze, damit wir auch mit Daten in dieser Record-
Darstellung rechnen können:

(s1 (c x1 . . . xn)) = x1

...
(sn (c x1 . . . xn)) = xn

Wir müssen uns also bei zusammengesetzten Daten immer klar machen, wie viele Kompo-
nenten mit welcher Signatur diese haben (die Modellierung von Daten mit beliebig vielen
Komponenten werden wir später betrachten), um dann den entsprechenden Record-Typ
mit den passenden Selektoren und Signaturen zu definieren. Zudem soll auch der Kom-
mentar nicht vergessen werden. Insgesamt sieht die Definition für unsere rationalen Zahlen
daher wie folgt aus:

; Eine rationale Zahl besteht aus
; - einem Zähler (integer)
; - einem Nenner (integer)

(define-record-procedures rat
make-rat
rat?
(rat-numerator rat-denominator))

(: make-rat (integer integer -> rat))
(: rat? (any -> boolean))
(: rat-numerator (rat -> integer))
(: rat-denominator (rat -> integer))

2.1.3 Operationen auf zusammengesetzten Daten

Wie wir schon bei den Schokokeksen gesehen haben, können wir mit Konstruktoren und
Selektoren Operationen auf Daten ausdrücken. Wir wollen nun für rationale Zahlen die
Operationen Addition und Multiplikation definieren. Beginnen wir mit der Multiplikation:

; Berechne das Produkt zweier rationaler Zahlen
(: *rat (rat rat -> rat))

(check-expect (*rat one-third one-third) one-ninth)

(define *rat
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(lambda (r1 r2)
...))

Da das Ergebnis sowohl von den Komponenten von r1 als auch von den Komponenten von
r2 abhängt, fügen wir die entsprechenden Selektoren ein:

(define *rat
(lambda (r1 r2)

... (rat-numerator r1) ... (rat-denominator r1) ...

... (rat-numerator r2) ... (rat-denominator r2) ...))

Da das Ergebnis ein zusammengesetzter Wert ist, fügen wir auch den passenden Konstruk-
tor ein:

(define *rat
(lambda (r1 r2)

(make-rat
... (rat-numerator r1) ... (rat-denominator r1) ...
... (rat-numerator r2) ... (rat-denominator r2) ...)))

Nun müssen wir nur noch alles richtig zusammenbauen. Dazu nutzen wir die aus der
Schulmathematik bekannte Regel

x1

y1
∗ x2

y2
=
x1 ∗ x2

y1 ∗ y2

aus:

(define *rat
(lambda (r1 r2)

(make-rat
(* (rat-numerator r1) (rat-numerator r2))
(* (rat-denominator r1) (rat-denominator r2)))))

In ähnlicher Weise gehen wir bei der Realisierung der Addition vor. Zunächst schreiben
wir den Kommentar, Signaturvereinbarung, Testfall und Gerüst:

; Berechne die Summe zweier rationaler Zahlen
(: +rat (rat rat -> rat))

(check-expect (+rat one-third one-third) two-third)

(define +rat
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(lambda (r1 r2)
...))

Da das Ergebnis sowohl von den Komponenten von r1 als auch von den Komponenten von
r2 abhängt, fügen wir die entsprechenden Selektoren ein:

(define +rat
(lambda (r1 r2)

... (rat-numerator r1) ... (rat-denominator r1) ...

... (rat-numerator r2) ... (rat-denominator r2) ...))

Da das Additionsergebnis ein zusammengesetzter Wert ist, fügen wir auch den passenden
Konstruktor ein:

(define +rat
(lambda (r1 r2)

(make-rat
... (rat-numerator r1) ... (rat-denominator r1) ...
... (rat-numerator r2) ... (rat-denominator r2) ...)))

Nun müssen wir nur noch alles richtig zusammenbauen. Dazu nutzen wir die aus der
Schulmathematik bekannte Regel

x1

y1
+
x2

y2
=
x1 ∗ y2 + y1 ∗ x2

y1 ∗ y2

aus:

(define +rat
(lambda (r1 r2)

(make-rat
(+ (* (rat-numerator r1) (rat-denominator r2))

(* (rat-denominator r1) (rat-numerator r2)))
(* (rat-denominator r1) (rat-denominator r2)))))

Damit sind wir fertig. Wenn wir allerdings unsere Testfälle laufen lassen, zeigt sich ein
Problem:

Check-Fehler:
Der tatsächliche Wert #<record:rat 6 9> ist nicht
der erwartete Wert #<record:rat 2 3>.

Tatsächlich zeigt sich bei dem Testfall für die Addition, dass die konstruierten rationalen
Zahlen nicht gekürzt werden:
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> (+rat one-third one-third)
#<record:rat 6 9>

Der sich ergebende Record ist somit verschieden vom Wert von two-third, obwohl 6
9

mathematisch das Gleiche ist wie 2
3 . Wir könnten also nach jeder Operation die sich er-

gebenden Zähler und Nenner der neuen rationalen Zahl durch ihren größten gemeinsamen
Teiler kürzen. Da wir dies bei jeder Operation machen müssten, die rationale Zahlen zu-
rückliefert, wäre dies eine sehr unschöne Lösung. Besser ist es, rationalen Zahlen gleich bei
der Konstruktion zu kürzen, so dass wir eine eindeutige Darstellung erhalten. Wir müssen
also bei der Konstruktion den Zähler und Nenner durch den größten gemeinsamen Teiler
beider Zahlen teilen. Um die bisherige Schnittstelle nicht zu ändern, ändern wir den Kon-
struktornamen in der Record-Definition und definieren den bisherigen Konstruktornamen
als Konstruktionsprozedur mit ggT-Division:

(define-record-procedures rat
make-rat-record
rat?
(rat-numerator rat-denominator))

(: make-rat-record (integer integer -> rat))
. . .

(define make-rat
(lambda (x y)

(make-rat-record (/ x (gcd x y))
(/ y (gcd x y)))))

Damit funktionieren nun unsere obigen Testfälle und alle Operationen liefern die erwar-
teten Ergebnisse. Beachten sollte man, dass hierzu lediglich eine Prozedur an einer Stelle
eingefügt wurde und bei allen Operationen nichts geändert werden musste. Dies zeigt den
wesentlichen Vorteil der Datenabstraktion mit klar definierten Schnittstellen.

2.1.4 Schichtenentwurf von Programmen

Mit den rationalen Zahlen haben wir ein kleines Beispiel gesehen, wie man Programme in
einzelnen Schichten entwirft:

• Die unterste Schicht oder Basisschicht enthält die elementaren Objekte der verwen-
deten Programmiersprache, hier also Scheme.

• Auf der nächsten darüberliegenden Schicht haben wir rationale Zahlen als zusam-
mengesetzte Objekte definiert.

• Darüber haben wir die Arithmetik rationaler Zahlen definiert.
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• So könnten wir schrittweise weitere Schichten darüberlegen, bis wir zur obersten
Anwendungsschicht kommen, die dann die Anwendungsobjekte enthält.

Ein solcher Schichtenentwurf ist in der Realität notwendig, um die Komplexität großer Pro-
grammsysteme zu beherrschen. Die Datenabstraktion mit klar definierten Schnittstellen
dient dazu, die einzelnen Schichten voneinander zu trennen. Weiterhin wurde am Beispiel
der Einführung der ggT-Definition gezeigt, dass man einzelne Schichten separat verbessern
kann, ohne dass die anderen Schichten beeinflusst werden. Dies wird erst ermöglicht, wenn
wir das Prinzip der Datenabstraktion mit fest definierten Schnittstellen einhalten: ein An-
wender von komplexen Daten sollte nie in die Implementierung schauen, sondern nur in
die Schnittstelle der Daten!

2.1.5 Modulare Programmgestaltung

Viele Programmiersprachen bieten spezielle Konstrukte an, damit der Schichtenentwurf
auch in der Programmgestaltung umgesetzt werden kann. Dies bedeutet, dass man jede
einzelne Schicht oder Programmeinheit in eine einzelne Datei schreiben kann. Zusätzlich
kann man dann noch angeben, welche Namen, die in einer Schicht definiert sind, überhaupt
zugreifbar sein sollen. Die Definition einer Programmeinheit zusammen mit den zugreifba-
ren Namen nennt man auch Modul. Somit besteht ein Modul aus folgenden Teilen:

1. Die Aufzählung der zugreifbaren Namen (z.B. die Namen von Signaturen, Konstruk-
toren, Selektoren und Operationen). Diese werden auch als exportierte Namen
bezeichnet.4

2. Eine Liste der importierten Module, d.h. die Module, deren Funktionalität in
diesem Modul verwendet wird.

3. Die Definition und Implementierung dieser Namen.

Wichtig ist hierbei, dass der Benutzer eines Moduls, das er importiert, nur auf die expor-
tierten Namen dieses Moduls zugreifen kann. Damit werden auch häufig Namenskonflikte
vermieden, da man die internen (nicht exportierten) Namen beliebig wählen kann. So-
mit können z.B. Hilfsoperationen in verschiedenen Modulen durchaus identisch benannt
werden.
Wenn wir also einen Datentyp in einem eigenen Modul definieren, so ist die Schnittstelle die
Liste der exportierten Namen. Der Anwender des Moduls kann nur diese Namen benutzen
und kann auf sonstige interne Details der Implementierung nicht zugreifen, wohingegen der
Implementierer des Datentyps dafür zuständig ist, das Modul mittels der internen Details
der Implementierung zu realisieren. Ein Modul bietet somit auch eine klare Arbeitsauftei-
lung zwischen Anwender und Implementierer.

4Hierbei gibt es oft die Konvention, dass alle in dem Modul definierten Namen exportiert werden, falls
diese Aufzählung nicht explizit angegeben ist.
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In Scheme5 kann man die exportierten Namen zu Beginn eines Moduls durch die Sonder-
form (provide . . .) angeben. Ein Modul, das in der Datei “mod.rkt” gespeichert ist, kann
mittels

(require "mod.rkt")

importiert werden. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die wir hier
aber nicht verwenden.
Als Beispiel betrachten wir noch einmal die Implementierung rationaler Zahlen. Die Schnitt-
stelle besteht aus der Signatur rat, dem Konstruktor make-rat, den Selektoren rat-numerator
und rat-denominator und den Operationen *rat und +rat. Somit könnten wir das Modul
für rationale Zahlen wie folgt definieren:

; Die Schnittstelle für rationale Zahlen:
(provide rat make-rat rat? rat-numerator rat-denominator *rat +rat)

; Darstellung rationaler Zahlen in gekürzter Form
(define-record-procedures rat

make-rat-record
rat?
(rat-numerator rat-denominator))

(: make-rat-record (integer integer -> rat))
(: rat? (any -> boolean))
(: rat-numerator (rat -> integer))
(: rat-denominator (rat -> integer))

; Konstruktor für rationale Zahlen
(: make-rat (integer integer -> rat))
(define make-rat

(lambda (x y)
(make-rat-record (/ x (gcd x y))

(/ y (gcd x y)))))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Beispiele für rationale Zahlen:
(define one-third (make-rat 1 3))
(define two-third (make-rat 2 3))

5Dies steht erst seit dem Racket-Release 5.3.1 von November 2012 zur Verfügung. Falls man also noch
eine ältere Version von Racket hat, sollte man eine aktuelle Version installieren!
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(define one-ninth (make-rat 1 9))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Berechne das Produkt zweier rationaler Zahlen
(: *rat (rat rat -> rat))

(check-expect (*rat one-third one-third) one-ninth)

(define *rat
(lambda (r1 r2)

(make-rat
(* (rat-numerator r1) (rat-numerator r2))
(* (rat-denominator r1) (rat-denominator r2)))))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Berechne die Summe zweier rationaler Zahlen
(: +rat (rat rat -> rat))

(check-expect (+rat one-third one-third) two-third)

(define +rat
(lambda (r1 r2)

(make-rat
(+ (* (rat-numerator r1) (rat-denominator r2))

(* (rat-denominator r1) (rat-numerator r2)))
(* (rat-denominator r1) (rat-denominator r2)))))

Hierbei werden die Namen one-third, two-third und one-ninth nicht exportiert, da
diese nur für die internen Tests notwendig sind. Ebenso wird der Record-Konstruktor
make-rat-record nicht exportiert, wodurch es ausgeschlossen ist, rationale Zahlen in un-
gekürzter Darstellung zu konstruieren.

Wenn diese Implementierung in der Datei “rat.rkt” gespeichert wird, dann kann man
diese wie folgt in einem anderen Programm oder Modul verwenden:

; Rechnen mit rationalen Zahlen

; Importiere/benutze Module "rat":
(require "rat.rkt")
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(define one-third (make-rat 1 3))
(define two-third (make-rat 2 3))

; Verdopple eine rationale Zahl
(: rat-double (rat -> rat))

(check-expect (rat-double one-third) two-third)

(define rat-double
(lambda (r) (+rat r r)))

2.1.6 Gemischte Daten

In der Einleitung zu diesem Kapitel haben wir erwähnt, dass komplexere Daten nicht nur
zusammengesetzt sein können, sondern auch aus der Mischung mehrerer anderer Daten
entstehen können. Um damit umzugehen, benötigt man andere Programmiertechniken, die
wir nun kennenlernen werden.
In der Einleitung hatten wir Marmelade-Creme-Kekse als Alternative zu Schokokeksen er-
wähnt. Diese sind auch lecker, denn sie bestehen aus den Anteilen Marmelade, Creme und
Keks. Wenn wir diese also in einem Programm ähnlich zu den Schokokeksen verwalten
wollen, müssen wir sie als Record definieren, wobei wir unsere bisherigen Konstruktions-
verfahren anwenden:

; Ein Marmelade-Creme-Keks besteht aus
; - einem Marmeladen-Anteil (real)
; - einem Creme-Anteil (real)
; - einem Keks-Anteil (real)

(define-record-procedures jelly-cream-cookie
make-jelly-cream-cookie
jelly-cream-cookie?
(jelly-cream-cookie-jelly
jelly-cream-cookie-cream
jelly-cream-cookie-cookie))

(: make-jelly-cream-cookie (real real real -> jelly-cream-cookie))
(: jelly-cream-cookie? (any -> boolean))
(: jelly-cream-cookie-jelly (jelly-cream-cookie -> real))
(: jelly-cream-cookie-cream (jelly-cream-cookie -> real))
(: jelly-cream-cookie-cookie (jelly-cream-cookie -> real))
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Ähnlich wie bei Schokokeksen können wir hier auch einige Marmelade-Creme-Kekse defi-
nieren:

(define simple-jelly-cream (make-jelly-cream-cookie 10 10 12))
(define double-jelly-cream (make-jelly-cream-cookie 15 20 12))

Genauso wie bei Schokokeksen sind wir auch am Gesamtgewicht von Marmelade-Creme-
Keksen interessiert und leiten zunächst das Gerüst her:

; Gewicht eines Marmelade-Creme-Kekses bestimmen
(: jelly-cream-cookie-weight (jelly-cream-cookie -> real))

(check-expect (jelly-cream-cookie-weight simple-jelly-cream) 32)
(check-expect (jelly-cream-cookie-weight double-jelly-cream) 47)

(define jelly-cream-cookie-weight
(lambda (c)

...))

Weil für das Gesamtgewicht die Anteile an Marmelade, Creme und Keks aus dem Para-
meterkeks relevant sind, fügen wir die entsprechenden Selektoren in den Rumpf ein:

(define jelly-cream-cookie-weight
(lambda (c)

... (jelly-cream-cookie-jelly c) ...

... (jelly-cream-cookie-cream c) ...

... (jelly-cream-cookie-cookie c) ...))

Nun müssen wir nur noch das Gesamtgewicht aus den einzelnen Teilen berechnen:

(define jelly-cream-cookie-weight
(lambda (c)

(+ (jelly-cream-cookie-jelly c)
(jelly-cream-cookie-cream c)
(jelly-cream-cookie-cookie c))))

Genauso, wie wir bisher aus verschiedenen Komponenten komplexere Daten zu einer Ein-
heit zusammensetzen, möchten wir auch „allgemeine Kekse“ als eine Einheit behandeln,
d.h. wir möchten eine Signatur cookie definieren, die Schokokekse oder Marmelade-Creme-
Kekse beinhaltet. Hierbei handelt es sich also nicht um zusammengesetzte Daten, sondern
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um gemischte Daten. Zur Definition gemischter Daten schreiben wir zunächst einen
Kommentar, in dem wir erklären, aus welchen Alternativen diese Daten bestehen und was
der Signaturname für diese gemischten Daten ist:

; Ein Keks ist eines der Folgenden:
; - ein Schokokeks (chocolate-cookie)
; - ein Marmelade-Creme-Keks (jelly-cream-cookie)
; Name: cookie

Nun müssen wir nur noch den Namen der Signatur cookie irgendwo definieren. Da wir nur
ausdrücken müssen, dass diese Signatur die Vermischung bzw. Vereinigung der Signaturen
chocolate-cookie und jelly-cream-cookie ist, bietet DrRacket die Möglichkeit, eine
Signatur zu definieren, mit der wir genau dies ausdrücken können:

(define cookie
(signature

(mixed chocolate-cookie
jelly-cream-cookie)))

Im Allgemeinen können wir durch

(define s (signature sig))

den Namen s einer neuen Signatur einführen, die durch sig definiert ist. Zum Beispiel
könnten wir die Signatur onetwothree der Zahlen 1, 2 oder 3 durch

(define onetwothree (signature (one-of 1 2 3)))

definieren. Mittels (mixed s1 ... sn) erhalten wir die Vereinigung der Signaturen s1, . . . , sn.
Somit bezeichnet also cookie wie gewünscht unsere allgemeinen Kekse. Für allgemeine
Kekse möchten wir natürlich auch das Gewicht berechnen:

; Gewicht eines Kekses bestimmen
(: cookie-weight (cookie -> real))

(check-expect (cookie-weight simple-choc) 22)
(check-expect (cookie-weight double-choc) 32)
(check-expect (cookie-weight simple-jelly-cream) 32)
(check-expect (cookie-weight double-jelly-cream) 47)

(define cookie-weight
(lambda (c)
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...))

Nun ist allerdings die Konstruktionsschablone für zusammengesetzte Daten nicht anwend-
bar, weil der Parameter c ja ein Schokokeks oder ein Marmelade-Creme-Keks sein kann.
Weil wir aber wissen, dass es nach der Datendefinition von cookie zwei Sorten Kekse geben
kann, fügen wir eine Fallunterscheidung mit zwei Fällen ein:

(define cookie-weight
(lambda (c)

(cond (... ...)
(... ...))))

In den einzelnen Tests der Fallunterscheidung müssen wir prüfen, um welche Art Keks es
sich handelt. Hierzu kann man die Prädikate der einzelnen Kekssorten verwenden:

(define cookie-weight
(lambda (c)

(cond ((chocolate-cookie? c) ...)
((jelly-cream-cookie? c) ...))))

Im letzten Schritt vervollständigen wir die Prozedur, in dem wir die vorhandenen Proze-
duren für die einzelnen Kekssorten aufrufen:

(define cookie-weight
(lambda (c)

(cond ((chocolate-cookie? c) (chocolate-cookie-weight c))
((jelly-cream-cookie? c) (jelly-cream-cookie-weight c)))))

Damit haben wir eine weitere Konstruktionsschablone für Prozeduren, die gemischte Daten
verarbeiten, kennengelernt:

Konstruktionsschablone: Gemischte Daten als Argumente

Wenn eine Prozedur gemischte Datum als Eingabe verarbeitet, füge in den
Rumpf eine Fallunterscheidung (cond) mit so vielen Alternativen ein, wie es
unterschiedliche Signaturen für das gemischte Datum gibt. Wenn p1, . . . , pn die
Prädikate der alternativen Signaturen sind, füge diese Prädikate in die Tests
der Fallunterscheidung ein und vervollständige die einzelnen Zweige der Fall-
unterscheidung, in dem man entweder entsprechende Hilfsprozeduren für die
einzelnen Signaturen verwendet oder entsprechende Konstruktionsschablonen
für die Signaturen anwendet.

Auch hier zeigt sich wieder, dass eine sorgfältige Datenanalyse die Programmierung un-
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terstützt. Wenn man festgestellt hat, welche Arten von Daten eine Prozedur verarbeitet,
kann man mittels systematischer Anwendung der Konstruktionsschablonen einen großen
Teil des notwendigen Programmcodes herleiten. Dies gilt auch für komplexe Daten mit
beliebig vielen Komponenten, wie wir nachfolgend sehen werden.

2.2 Listen

Die bisher betrachteten Arten von Daten hatten immer eine feste Größe. Wir wollen uns
nun damit beschäftigen, wie wir Daten, die beliebig viele Anteile enthalten können, reali-
sieren können.

2.2.1 Darstellung von Listen

Eine Liste, auch Sequenz genannt, ist eine geordnete Menge von Objekten. „Menge“ zeigt
hierbei an, dass eine Liste beliebig viele Objekte enthalten kann. „geordnet“ zeigt an, dass
die Reihenfolge der Objekte wichtig ist, d.h. wir können von einem ersten oder zweiten
Objekt sprechen. Im täglichen Leben haben wir es häufig mit Listen zu tun:

• Einkaufslisten,

• Teilnehmerlisten,

• Ausleihlisten für Bücher, oder

• Gesprächslisten für das Telefon

sind Listen, aber auch die Fibonacci-Zahlen haben wir schon als Liste kennengelernt.
Wir können die Tatsache, dass Listen beliebig viele Elemente enthalten, durch eine Fall-
unterscheidung modellieren:

1. Eine Liste kann leer sein, d.h. sie enthält kein Objekt.

2. Eine Liste kann nicht leer sein, d.h. sie enthält mindestens ein Objekt und eine
restliche Liste mit weiteren Objekten.

Listen sind also gemischte Daten, die wir wie folgt definieren können. Zur Darstellung ei-
ner leeren Liste ist die Signatur empty-list sowie eine Konstante empty in Scheme schon
vordefiniert. Weiterhin gibt es ein Prädikat empty?, das feststellt, ob ein Objekt zu dieser
Signatur gehört (also eine leere Liste ist). Somit sind also die folgenden Signaturvereinba-
rungen vordefiniert:

(: empty empty-list)
(: empty? (any -> boolean))
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empty kann als Konstruktor für leere Listen aufgefasst werden, der natürlich keine Argu-
mente hat.6 Bei einer nicht-leeren Liste müssen wir angeben, von welcher Signatur das erste
Element ist. Hier betrachten wir zunächst nur Zahlenlisten. Die Verallgemeinerung auf an-
dere Listen folgt später. Da eine nicht-leere Zahlenliste aus einer Zahl und einer restlichen
Zahlenliste zusammengesetzt ist, können wir diese als Verbund definieren, wobei wir den
Konstruktor wegen seiner wichtigen Rolle cons (statt “make-nonempty-list”) nennen:

; Eine nicht-leere Zahlenliste besteht aus:
; - einer Zahl
; - einer Zahlenliste
(define-record-procedures nonempty-list

cons
cons?
(first rest))

Somit können wir eine Zahlenliste als Mischung aus einer leeren oder nicht-leeren Liste
definieren:

; Eine Zahlenliste ist eines der Folgenden:
; - eine leere Liste
; - eine nicht-leere Zahlenliste
(define numlist

(signature
(mixed empty-list

nonempty-list)))

Damit können wir nun die Signaturen der obigen Prozeduren für nicht-leere Zahlenlisten
definieren:

(: cons (number numlist -> nonempty-list))
(: cons? (any -> boolean))
(: first (nonempty-list -> number))
(: rest (nonempty-list -> numlist))

Damit sind wir nun in der Lage, Listenobjekte zu definieren, die beliebig viele Elemente
haben. Zum Beispiel ist “(cons 1 empty)” eine Liste mit nur einer Zahl 1. Um längere
Listen zu erzeugen, müssen wir bei der Restliste an Stelle von empty eine nicht-leere Liste
mit weiteren Elementen angeben. Beispielsweise können wir Listen mit zwei oder drei

6Da Listen überaus wichtige Strukturen sind, weichen wir bei den Konstruktor- und Selektornamen
von der üblichen Konvention ab, d.h. wir nennen den Konstruktor für die leere Liste einfach empty statt
“make-empty-list”.
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1 2 3

empty

Abbildung 2.1: Kasten-Zeiger-Darstellung

Elementen wie folgt definieren:

(define list2 (cons 1 (cons 2 empty)))
(define list3 (cons 1 (cons 2 (cons 3 empty))))
(define prim4 (cons 2 (cons 3 (cons 5 (cons 7 empty)))))

Um sich die Strukturen zu verdeutlichen, wird manchmal auch eine Kasten-Zeiger-Dar-
stellung verwendet, wobei eine cons-Struktur als Kasten mit zwei Teilen dargestellt wird,
wobei von jedem Teil ein Zeiger auf den zugehörigen Inhalt verweist. Die Kasten-Zeiger-
Darstellung für list3 ist in Abbildung 2.1 gezeigt.
Mit den Selektoren first und rest können wir auf die Komponenten von nicht-leeren
Listen zugreifen. Wie üblich gelten die Gesetze:

(first (cons e l)) = e

(rest (cons e l)) = l

Damit können wir also die folgenden Berechnungen nach dem Substitutionsmodell nach-
vollziehen:

> (first prim4)
2
> (rest list2)
#<record:nonempty-list 2 #<empty-list>>

2.2.2 Programmieren mit Listen

Wir wollen nun Prozeduren entwickeln, die mit Listen arbeiten. Zunächst schauen wir uns
Prozeduren an, die Listen als Eingabe haben. Unser erstes Beispiel ist eine Prozedur, die
eine Zahlenliste als Eingabe hat und als Ergebnis die Summe aller Elemente in der Eingabe-
liste berechnet. Wir beginnen wie üblich mit dem Kommentar, der Signaturvereinbarung,
den Testfällen und dem Gerüst der Prozedur:

; Bestimme die Summe der Elemente einer Zahlenliste
(: list-sum (numlist -> number))

(check-expect (list-sum empty) 0)
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(check-expect (list-sum list2) 3)
(check-expect (list-sum list3) 6)
(check-expect (list-sum prim4) 17)

(define list-sum
(lambda (nl)

...))

Da es sich bei der Eingabe um gemischte Daten handelt, wenden wir die Konstruktions-
schablone hierfür an:

(define list-sum
(lambda (nl)

(cond (... ...)
(... ...))))

In die Bedingungen schreiben wir die Testprädikate für die entsprechenden Signaturen der
gemischten Daten:

(define list-sum
(lambda (nl)

(cond ((empty? nl) ...)
((cons? nl) ...))))

Nun müssen wir die beiden Zweige ausfüllen. Der Inhalt des ersten Zweiges ergibt sich
sofort aus dem ersten Testfall:

(define list-sum
(lambda (nl)

(cond ((empty? nl) 0)
((cons? nl) ...))))

Im zweiten Zweig handelt es sich um zusammengesetzte Daten. Nach der entsprechenden
Konstruktionsschablone schreiben wir die Selektoren auf:

(define list-sum
(lambda (nl)

(cond ((empty? nl) 0)
((cons? nl) ... (first nl) ... (rest nl) ...))))
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Wie wir sehen, müssen wir irgendetwas mit der restlichen Liste machen. Welche Informa-
tion benötigen wir von der Restliste, um die Summe der Gesamtliste zu berechnen? Of-
fensichtlich die Summe der Elemente der Restliste, und diese können wir ja mit list-sum
berechnen. Also setzen wir den Aufruf um die Restliste:

(define list-sum
(lambda (nl)

(cond ((empty? nl) 0)
((cons? nl) ... (first nl) ... (list-sum (rest nl)) ...))))

Dies ist ein typisches Schema für hierarchische Datenstrukturen: das Schema ist rekursiv,
d.h. wir definieren eine Prozedur, indem wir die Prozedur selbst auf die Teilstrukturen
der Gesamtstruktur anwenden. Nun müssen wir nur noch den letzten Zweig fertig stellen,
indem wir erkennen, dass sich die Gesamtsumme aus der Addition des ersten Elementes
und der Summe der Elemente in der Restliste ergibt:

(define list-sum
(lambda (nl)

(cond ((empty? nl) 0)
((cons? nl) (+ (first nl) (list-sum (rest nl)))))))

Da es sich bei Listen um gemischte Daten mit nur zwei Alternativen handelt, könnten wir
statt des “cond” auch ein “if” verwenden:

(define list-sum
(lambda (nl)

(if (empty? nl)
0
(+ (first nl) (list-sum (rest nl))))))

Die Rekursion in der Prozedurdefinition resultiert übrigens aus dem Selbstbezug in der
Datendefinition für Listen:

; Eine Zahlenliste ist eines der Folgenden:
; - eine leere Liste
; - eine nicht-leere Zahlenliste
. . .

; Eine nicht-leere Zahlenliste besteht aus:
; - einer Zahl
; - einer Zahlenliste
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Somit können wir eine neue Konstruktionsschablone für Prozeduren, die Listen verarbeiten,
angeben (die man auch auf andere hierarchische Daten erweitern kann, wie wir später sehen
werden):

Konstruktionsschablone: Listen als Argumente

Wenn eine Prozedur Listen als Eingabe verarbeitet, hat deren Definition die
folgende Schablone:

(define proc
(lambda (xs)

(cond ((empty? xs) ...)
((cons? xs) ... (first xs)

... (proc (rest xs)) ...))))

Fülle zuerst den Zweig für empty? aus, der sich in der Regel aus einem Testfall
ergibt. Nehme dann an, dass der rekursive Aufruf (proc (rest xs)) das beab-
sichtigte Ergebnis liefert und kombiniere dieses zum Gesamtergebnis im letzten
Zweig.

2.2.3 Beliebige Listen

Bisher haben wir nur mit Listen von Zahlen gearbeitet. In wirklichen Anwendungspro-
grammen benötigt man häufig viele verschiedene Listen, z.B. Listen von Strings, Listen
von Bücher, Listen von Keksen etc. Wenn wir beispielsweise Listen von Strings definieren
wollten, könnten wir diese wie folgt definieren:

; Eine nicht-leere Stringliste besteht aus:
; - einem String
; - einer Stringliste
(define-record-procedures nonempty-stringlist

cons
cons?
(first rest))

; Eine Stringliste ist eines der Folgenden:
; - eine leere Liste
; - eine nicht-leere Stringliste
(define stringlist

(signature
(mixed empty-list

nonempty-stringlist)))
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(: cons (string stringlist -> nonempty-stringlist))
(: cons? (any -> boolean))
(: first (nonempty-stringlist -> string))
(: rest (nonempty-stringlist -> stringlist))

Entsprechend könnten wir dies für alle anderen Listen machen, aber damit würden wir viel
Code duplizieren, was letztendlich das Gesamtprogramm schwer lesbar macht.
Alternativ können wir auch Listen definieren, die beliebige Elemente enthalten:

; Eine nicht-leere Liste besteht aus:
; - einem beliebigen Element
; - einer Liste
(define-record-procedures nonempty-list

cons
cons?
(first rest))

; Eine beliebige Liste ist eines der Folgenden:
; - eine leere Liste
; - eine nicht-leere Liste
(define anylist

(signature
(mixed empty-list

nonempty-list)))

(: cons (any anylist -> nonempty-list))
(: cons? (any -> boolean))
(: first (nonempty-list -> any))
(: rest (nonempty-list -> anylist))

Diese Definition hat aber den Nachteil, dass wir nun nur noch beliebige Listen hätten, d.h.
eine Liste der Form

(cons 1 (cons "Scheme" (cons #t empty)))

würde akzeptiert und ohne Signaturverletzung abgearbeitet werden. Da aber z.B. eine
Prozedur wie list-sum nur eine Liste von Zahlen verarbeiten soll, wäre dies keine gute
Lösung. Häufig wollen wir mit homogenen Listen arbeiten, d.h. Listen, bei denen jedes
Element eine feste Signatur hat. Wir werden im Folgenden erläutern, wie man dies erreichen
kann.
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Hierzu verwenden wir eine weitere Sonderform, mit der man parametrisierte Records
definieren kann, die zusätzlich einen sogenannten Signaturkonstruktor einführen. Die
allgemeine Form ist:

(define-record-procedures-parametric t sc

c

p

(s1 . . . sn))

Hierbei sind t, c, p, s1, . . . , sn genau wie bei define-record-procedures. Darüber hinaus
wird mit sc ein Signaturkonstruktor eingeführt: Dies ist eine Prozedur, die Signaturen
für die einzelnen Komponenten als Argumente nimmt und eine neue Signatur konstru-
iert, die Records der Signatur t akzeptiert, bei der die Komponenten die entsprechenden
Signaturen haben. Somit sind also die Signaturen der einzelnen Komponenten eines para-
metrisierten Records beliebig und können durch die Anwendung des Signaturkonstruktors
auf bestimmte Signaturen eingeschränkt werden.
Bevor wir diese Sonderform für Listen verwenden, betrachten wir als einfaches Beispiel
Paare von verschiedenen Dingen. Diese können wie folgt definiert werden:

; Ein Paar besteht aus
; - einer beliebigen ersten Komponente
; - einer beliebigen zweiten Komponente
(define-record-procedures-parametric pair pair-of

make-pair
pair?
(pair-first pair-second))

(: make-pair (%a %b -> (pair-of %a %b)))
(: pair? (any -> boolean))
(: pair-first ((pair-of %a %b) -> %a))
(: pair-second ((pair-of %a %b) -> %b))

Die Selektoren für die Komponenten sind also pair-first und pair-second. Bei der
Signatur des Konstruktors make-pair ist ersichtlich, dass man Paare ohne feste Signaturen
für die Komponenten konstruieren kann. Hierbei sind %a und %b Signaturvariablen, die
für jede beliebige Signatur stehen. Weiterhin ist pair-of ein Signaturkonstruktor, also
eine Prozedur, die man auf Signaturen anwenden kann. Wenn wir ein konkretes Paar
konstruieren, sind auch die konkreten Signaturen für %a und %b festgelegt. Betrachten wir
z.B. die Paare

(define p1 (make-pair 1 "Scheme"))
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(define p2 (make-pair "Scheme" #t))

Dann erfüllt p1 die Signatur (pair-of integer string) während p2 diese Signatur nicht
erfüllt. Wenn wir also wie üblich alle Signaturen angeben, so können wir diese Paare wie
folgt definieren:

(: p1 (pair-of integer string))
(define p1 (make-pair 1 "Scheme"))

(: p2 (pair-of string boolean))
(define p2 (make-pair "Scheme" #t))

Es ist übrigens eine sinnvolle Konvention, wenn Signaturkonstruktoren für einen Recordtyp
mit Namen t den Namen t-of haben.
Wir könnten nun die parametrisierten Paare verwenden, um verschiedene Listen zu definie-
ren, bei denen alle Elemente die gleiche Signatur haben. Zum Beispiel könnten Zahlenlisten
so definiert werden:

(define numlist
(signature
(mixed empty-list

(pair-of number numlist))))

In analoger Weise können wir Listen von Strings definieren:

(define stringlist
(signature
(mixed empty-list

(pair-of string stringlist))))

Es ist aber recht unbefriedigend, wenn wir für jede Art von Listen erst einmal eine Signatur
einführen müssen. Da wir aber sehen, dass alle diese Signaturen dem gleichen Schema
folgen, können wir dieses abstrahieren, indem wir eine Prozedur verwenden (die, ähnlich
wie Signaturkonstruktoren, Signaturen als Argumente hat):

(define list-of
(lambda (sig)

(signature
(mixed empty-list

(pair-of sig (list-of sig))))))
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Damit wäre z.B. die folgende Definition richtig:

(: nums (list-of number))
(define nums (make-pair 1 (make-pair 2 empty)))

Etwas unschön ist allerdings die Tatsache, dass bei make-pair nicht verlangt ist (im Ge-
gensatz zu cons), dass das zweite Argument eine Liste sein muss. Dies können wir aber
einfach erreichen, indem wir unsere frühere Struktur für nicht-leere Listen über den Signa-
turen geeignet parametrisieren:

(define-record-procedures-parametric nonempty-list nonempty-list-of
cons
cons?
(first rest))

; Signaturkonstruktor für Listen:
(define list-of

(lambda (sig)
(signature
(mixed empty-list

(nonempty-list-of sig (list-of sig))))))

(: cons (%a (list-of %a) -> (nonempty-list-of %a (list-of %a))))
(: cons? (any -> boolean))
(: first ((nonempty-list-of %a (list-of %a)) -> %a))
(: rest ((nonempty-list-of %a (list-of %a)) -> (list-of %a)))

Durch die Signaturvereinbarung für cons ist nun festgelegt, dass das zweite Argument
eine Liste sein muss, deren Elemente die gleiche Signatur wie das erste Argument haben
müssen. Damit führt z.B. die Definition

(: alist (list-of number))
(define alist (cons 2 (cons "Scheme" (cons #t empty))))

zu einer Signaturverletzung. Da Listen oft verwendet werden, sind diese in der nächsten
Sprachebene von DrRacket in dieser Form vordefiniert.

2.2.4 Operationen auf Listen

Von nun an werden wir oft mit Listen programmieren. Aus diesem Grund muss man ab
jetzt in DrRacket die Sprache
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DeinProgramm - Die Macht der Abstraktion

(also ohne „Anfänger“!) auswählen. Damit sind der Signaturkonstruktor list-of und die
Operationen cons, cons?, first und rest wie zuletzt definiert fest eingebaut. Somit kön-
nen wir direkt z.B. die folgende Liste definieren:

(: prim4 (list-of natural))
(define prim4 (cons 2 (cons 3 (cons 5 (cons 7 empty)))))

Die Ausgabe von Listen hat sich in dieser Sprachebene auch der Übersichtlichkeit halber
geändert:

Willkommen bei DrRacket, Version 5.3 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion; memory limit: 128 MB.
> prim4
#<list 2 3 5 7>

Außerdem gibt es zum bequemeren Aufschreiben von Listen eine eingebaute Prozedur
list, die aus einer beliebigen Anzahl von Argumenten eine Liste mit diesen Elementen
konstruiert:

Willkommen bei DrRacket, Version 5.3 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion; memory limit: 128 MB.
> (list 2 3 5 7)
#<list 2 3 5 7>
> (list "This" "is" "Scheme")
#<list "This" "is" "Scheme">

Da das Programmieren mit Listen eine wichtige Übung für den Umgang mit allgemei-
nen Datenstrukturen ist, werden wir einige Operationen darauf systematisch entwickeln.
Zunächst wollen wir eine Prozedur definieren, die die Länge einer Liste berechnet. Wir
beginnen wie üblich:

; Länge einer Liste berechnen
(: list-length ((list-of %a) -> natural))

(check-expect (list-length empty) 0)
(check-expect (list-length (cons 1 empty)) 1)
(check-expect (list-length prim4) 4)

(define list-length
(lambda (xs)

...))
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Dann wenden wir die Konstruktionsschablone für Listen an:

(define list-length
(lambda (xs)

(cond ((empty? xs) ...)
((cons? xs) ... (first xs) ...

... (list-length (rest xs)) ...))))

Die erste Alternative ergibt sich wieder aus dem ersten Testfall. Bei der zweiten Alternati-
ven können wir (first xs) streichen, da dieser Wert für die Listenlänge nicht relevant ist.
Wichtig ist nur, dass es ein Element gibt, welches durch Addition mit eins zur Listenlänge
beiträgt:

(define list-length
(lambda (xs)

(cond ((empty? xs) 0)
((cons? xs) (+ 1

(list-length (rest xs)))))))

Im nächsten Beispiel wollen wir eine Prozedur definieren, die zwei Listen aneinanderhängt,
d.h. eine Ergebnisliste erzeugt, die nacheinander alle Elemente aus beiden Listen enthält.
Wir beginnen wie üblich:

; Zwei Listen aneinanderhängen
(: concatenate ((list-of %a) (list-of %a) -> (list-of %a)))

(check-expect (concatenate empty prim4) prim4)
(check-expect (concatenate prim4 empty) prim4)
(check-expect (concatenate (list 1 2) (list 3 4)) (list 1 2 3 4))

(define concatenate
(lambda (xs ys)

...))

Die Konstruktionsschablone für Listen verlangt eine Fallunterscheidung über eine Argu-
mentliste, aber hier haben wir zwei Argumentlisten! Wir probieren einfach eine der beiden
aus und beginnen mit der ersten:

(define concatenate
(lambda (xs ys)

(cond ((empty? xs) ...)
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((cons? xs) ... (first xs) ...
... (concatenate (rest xs) ys) ...))))

Die erste Alternative können wir aus dem ersten Testfall schließen:

(define concatenate
(lambda (xs ys)

(cond ((empty? xs) ys)
((cons? xs) ... (first xs) ...

... (concatenate (rest xs) ys) ...))))

Die zweite Alternative ist etwas komplizierter. Da das Ergebnis eine Liste ist, die für diesen
Fall ebenfalls nicht leer ist, muss wohl der Konstruktor cons vorkommen. Mit weiterer
Überlegung erkennen wir, dass das erste Element der Ergebnisliste das erste Element der
ersten Liste sein muss und die Restliste sich aus dem Aneinanderhängen der Restliste mit
der zweiten Liste ergibt:

(define concatenate
(lambda (xs ys)

(cond ((empty? xs) ys)
((cons? xs) (cons (first xs)

(concatenate (rest xs) ys))))))

Als weiteres Beispiel wollen wir eine Prozedur entwickeln, mit der wir ein Element einer
Liste an einer bestimmten Position erhalten:

; n-tes Element einer Liste bestimmen, wobei n=0 das erste Element ist
(: n-th ((list-of %a) natural -> %a))

(check-expect (n-th prim4 0) 2)
(check-exepct (n-th (list 1 2 3 4) 3) 4)

(define n-th
(lambda (xs n)

...))

Wir wenden die Konstruktionsschablone auf das erste Listenargument an:

(define n-th
(lambda (xs n)

(cond ((empty? xs) ...)
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((cons? xs) ... (first xs) ...
... (n-th (rest xs) n) ...))))

Nun kommen wir aber nicht direkt weiter, denn im Falle einer leeren Liste können wir
eigentlich kein Element ausgeben. Dies ist ein Fehlerfall, d.h. wir sollten das Programm
mit einer sinnvollen Fehlermeldung abbrechen. Hierzu gibt es eine vordefinierte Prozedur
violation, die einen kommentierenden String nimmt und das Programm damit beendet:

(define n-th
(lambda (xs n)

(cond ((empty? xs) (violation "n-th: list is too short"))
((cons? xs) ... (first xs) ...

... (n-th (rest xs) n) ...))))

Im zweiten Fall kommen wir auch nicht direkt weiter, denn das Ergebnis richtet sich in
diesem Fall nicht nach der Struktur der Eingabeliste, sondern nach dem Wert von n. Da
dies eine natürliche Zahl ist, probieren wir es mit einer zusätzlichen Fallunterscheidung
über deren Wert:

(define n-th
(lambda (xs n)

(cond ((empty? xs) (violation "n-th: list is too short"))
((cons? xs) (if (= n 0)

... (first xs) ...

... (n-th (rest xs) n) ...)))))

Nun kommen wir besser weiter, denn der noch offene erste Fall ergibt sich aus dem ersten
Testfall:

(define n-th
(lambda (xs n)

(cond ((empty? xs) (violation "n-th: list is too short"))
((cons? xs) (if (= n 0)

(first xs)
... (n-th (rest xs) n) ...)))))

Für den zweiten Fall des “if” hilft nur genaues Nachdenken, d.h. die Erkenntnis, dass
(first xs) nicht benötigt wird und man beim rekursiven Aufruf n um eins erniedrigen
muss:

(define n-th
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(lambda (xs n)
(cond ((empty? xs) (violation "n-th: list is too short"))

((cons? xs) (if (= n 0)
(first xs)
(n-th (rest xs) (- n 1)))))))

2.3 Weitere hierarchische Datenstrukturen

In diesem Kapitel behandeln wir weitere hierarchische Datenstrukturen, die in der Pro-
grammierung häufig benötigt werden.

2.3.1 Baumstrukturen

Wir haben gesehen, dass die Baumrekursion auf Zahlen recht langsam sein kann. Dagegen
ist die Anordnung von Daten in einer Baumstruktur häufig eine sehr gute Struktur, die
besser geeignet ist als eine sequentielle Anordnung in Listen. Beispiele hierzu werden wir
noch sehen. Zunächst einmal betrachten wir die generelle Anordnung von Daten in einer
baumartigen Struktur und wie man mit dieser umgehen kann.
EinBaum ist eine Struktur mit einer Wurzel, mit inneren Knoten, die Kindknoten besitzen
(die wiederum Wurzeln von Teilbäumen sind), sowie mit Blättern, die keine Kindknoten
haben. Die eigentlichen Daten sind häufig an den Blättern, teilweise aber auch in den
inneren Knoten zu finden. Hier ist ein Beispiel für einen Baum, der die Zahlen 1,2,3,4 an
den Blättern enthält:

Abbildung 2.2: Ein Baum mit Zahlen an den Blättern

Wir können solche Strukturen analog zu Listenstrukturen durch eine Fallunterscheidung
modellieren:

1. Ein Baum ist ein Blatt, das eine Zahl enthält.

2. Ein Baum ist ein innerer Knoten, der eine Liste von Bäumen enthält.
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In unserem Beispiel ist die Wurzel ein Knoten, der drei Kindknoten enthält, wobei der erste
ein Blatt mit der Zahl 1 ist. Solche Zahlenbäume sind also wie Listen gemischte Daten, die
wir wie folgt definieren können:

; Ein Zahlenbaum ist eines der Folgenden:
; - ein Blatt, d.h. eine Zahl (number)
; - ein innerer Knoten, d.h. eine Liste von Zahlenbäumen
(define numtree

(signature
(mixed number

(list-of numtree))))

Damit können wir den Baum aus Abbildung 2.2 wie folgt definieren:

(: t1234 numtree )
(define t1234 (list 1 (list 2 3) 4))

Wenn wir mit gemischten Daten arbeiten, benötigen wir entsprechende Prädikate. Für
Listen haben wir diese schon. Um festzustellen, ob ein Baum ein Blatt ist (also eine Zahl),
definieren wir folgendes Prädikat:

; Prädikat für Blätter: ein Blatt ist eine Zahl
(: leaf? (any -> boolean))
(define leaf?

(lambda (x) (number? x)))

Hierbei benutzen wir das vordefinierte Prädikat number?, das genau dann wahr zurücklie-
fert, wenn das Argument eine Zahl ist.

Wir wollen nun eine Prozedur definieren, die uns die Anzahl der Blätter eines Zahlenbaums
liefert (analog zu list-length für die Anzahl der Elemente einer Liste). Wir beginnen wie
üblich:

; Zähle die Anzahl der Blätter eines Zahlenbaums
(: number-of-leaves (numtree -> natural))

(check-expect (number-of-leaves 3) 1)
(check-expect (number-of-leaves (list 1 2)) 2)
(check-expect (number-of-leaves t1234) 4)

(define number-of-leaves
(lambda (t)
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...))

Da das Argument t ein gemischtes Datum ist, wenden wir die Konstruktionsschablone für
gemischte Daten an (man beachte, dass innere Knoten selbst wieder gemischte Daten sind,
die wir auch entsprechend unterscheiden müssen):

(define number-of-leaves
(lambda (t)

(cond ((leaf? t) ...)
((empty? t) ...)
((cons? t) ...))))

Die Werte für die ersten beiden Spezialfälle sind offensichtlich. Außerdem fügen wir ent-
sprechend der Konstruktionsschablone für zusammengesetzte Daten die Selektoren ein:

(define number-of-leaves
(lambda (t)

(cond ((leaf? t) 1)
((empty? t) 0)
((cons? t) ... (first t) ... (rest t) ...))))

Da es sich bei (first t) und (rest t) um Zahlenbäume handelt, fügen wir analog zur
Konstruktionsschablone für Listen als Argumente die Aufrufe für unsere Prozedur ein:

(define number-of-leaves
(lambda (t)

(cond ((leaf? t) 1)
((empty? t) 0)
((cons? t) ... (number-of-leaves (first t))

... (number-of-leaves (rest t) ...))))

Nun müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir aus den Blätterzahlen der Teilbäume die
Gesamtanzahl erhalten:

(define number-of-leaves
(lambda (t)

(cond ((leaf? t) 1)
((empty? t) 0)
((cons? t) (+ (number-of-leaves (first t))

(number-of-leaves (rest t) ))))))
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Symbolisches Differenzieren

Um die Verarbeitung von Baumstrukturen weiter zu üben, wollen wir eine Prozedur schrei-
ben, mit der das Ableiten einer Funktion nach einem Argument möglich wird. Die Ablei-
tung soll dabei nicht numerisch, sondern symbolisch berechnet werden. Zum Beispiel soll
als Ableitung der Funktion ax2 + bx + c nach x die Funktion 2ax + b berechnet werden.
Solche mathematischen Transformationen waren übrigens eine der Motivationen für die
Entwicklung der Programmiersprache Lisp, aus der Scheme entstanden ist, und diese sind
in Systemen für mathematische Berechnungen (z.B. Mathematica, Maple) enthalten.

Zunächst überlegen wir uns, woraus eine Funktion aufgebaut sein kann:

• Zahlkonstanten

• Variablen

• Summen, Produkte (erweiterbar: Logarithmus, Sinus, . . . )

Die Darstellung einer Funktion kann ebenfalls auf verschiedene Arten geschehen:

1. Stringdarstellung, d.h. man könnte eine Funktion als Liste der einzelnen Symbole
darstellen, z.B. ax+ b als

(list "a" "*" "x" "+" "b")

2. Wir könnten auch die übliche Präfixdarstellung verwenden, die wir von Scheme ge-
wohnt sind, d.h. es werden all Funktionsanwendung „richtig“ geklammert. Zum Bei-
spiel könnte ax+ b als

(sum (prod "a" "x") "b")

dargestellt werden. Dies ist für uns günstiger, weil dann alle Prioritäten klar sind.
Also verwenden wir diese Darstellung.

Da die Darstellung von Zahlen (number) und Variablen (string) klar ist, müssen wir nur
noch die Darstellung von Funktionsanwendungen festlegen:

; Eine Funktionsanwendung besteht aus
; - einem Funktionsnamen (string)
; - einer Argumentliste (list-of fun-exp)
(define-record-procedures fun-app

make-fun-app
fun-app?
(fun-app-name fun-app-args))
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Da die Argumentliste eine Liste von Funktionsausdrücken ist, müssen wir zunächst diese
definieren, bevor wir die einzelnen Signaturvereinbarungen angeben:

; Ein Funktionsausdruck ist eines der Folgenden:
; - eine Konstante (number)
; - eine Variable (string)
; - eine Funktionsanwendung (fun-app)
(define fun-exp

(signature
(mixed number

string
fun-app)))

Nun können wir die Signaturvereinbarungen für Funktionsanwendungen festlegen:

(: make-fun-app (string (list-of fun-exp) -> fun-app))
(: fun-app? (any -> boolean))
(: fun-app-name (fun-app -> string))
(: fun-app-args (fun-app -> (list-of fun-exp)))

Um gemischte Daten zu verarbeiten, benötigen wir Prädikate, mit denen wir die einzelnen
Arten abprüfen können:7

; Ist das Argument eine Konstante?
(: constant? (any -> boolean))
(define constant? (lambda (x) (number? x)))

; Ist das Argument eine Variable?
(: variable? (any -> boolean))
(define variable? (lambda (x) (string? x)))

; Ist das Argument die Summe zweier Funktionen?
(: sum? (any -> boolean))
(define sum?

(lambda (x)
(if (fun-app? x) (string=? (fun-app-name x) "+") #f)))

; Ist das Argument das Produkt zweier Funktionen?
(: prod? (any -> boolean))
(define prod?

7Das vordefinierte Prädikat string? stellt fest, ob ein Wert ein String ist.
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(lambda (x)
(if (fun-app? x) (string=? (fun-app-name x) "*") #f)))

; Sind die beiden Argumente identische Variablen?
(: equal-variable? (any any -> boolean))
(define equal-variable?

(lambda (v1 v2)
(if (and (variable? v1) (variable? v2)) (string=? v1 v2) #f)))

Das letzte Prädikat wird benötigt, wenn wir eine Variable nach einer anderen ableiten
wollen. Um Summen und Produkte schöner aufzuschreiben, definieren wir passende Kon-
struktoren:

; Konstruiere aus zwei Teilfunktionen die Summe dieser Funktionen
(: sum (fun-exp fun-exp -> fun-exp))
(define sum

(lambda (f1 f2) (make-fun-app "+" (list f1 f2))))

; Konstruiere aus zwei Teilfunktionen das Produkt dieser Funktionen
(: prod (fun-exp fun-exp -> fun-exp))
(define prod

(lambda (f1 f2) (make-fun-app "*" (list f1 f2))))

Damit können wir z.B. die mathematische Funktion ax+ b wie folgt definieren:

(define axb (sum (prod "a" "x") "b"))

Entsprechend definieren wir Selektoren, um auf die einzelnen Operanden von Summen und
Produkten zuzugreifen. Hierbei benutzen wir die schon vorher entwickelte Prozedur, mit
der ein bestimmtes Element aus einer Liste selektiert werden kann.

; Berechne den ersten Operanden einer zusammengesetzten Funktion
(: operand1 (fun-app -> fun-exp))
(define operand1

(lambda (f) (n-th (fun-app-args f) 0)))

; Berechne den zweiten Operanden einer zusammengesetzten Funktion
(: operand2 (fun-app -> fun-exp))
(define operand2

(lambda (f) (n-th (fun-app-args f) 1)))
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Nachdem wir die Darstellung festgelegt haben, können wir die Prozedur zum symbolischen
Differenzieren umsetzen:

; Berechne die erste Ableitung einer Funkion:
(: derive (fun-exp string -> fun-exp))

(check-expect (derive 42 "x") 0)
(check-expect (derive "x" "x") 1)
(check-expect (derive "y" "x") 0)
(check-expect (derive (sum "x" 3) "x") 1)
(check-expect (derive (prod "x" "y") "x") "y")
(check-expect (derive axb "x") "a")

(define derive
(lambda (f v)

...))

Da das Argument f ein gemischtes Datum ist, benutzen wir die entsprechende Konstruk-
tionsschablone:

(define derive
(lambda (f v)

(cond ((constant? f) ...)
((variable? f) ...)
((sum? f) ...)
((prod? f) ...))))

Zum Ausfüllen der einzelnen Zweige verwenden wir die bekannten Ableitungsregeln:

Mathematische Gesetze
dc
dx = 0 (c Konstante oder Variable 6= x)

dx
dx = 1

d(f+g)
dx = df

dx + dg
dx

d(f∗g)
dx = f ∗ dgdx + g ∗ df

dx

Damit können wir das Programm fertig stellen:

(define derive
(lambda (f v)
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(cond ((constant? f) 0)
((variable? f)
(if (equal-variable? f v) 1 0))

((sum? f)
(sum (derive (operand1 f) v)

(derive (operand2 f) v)))
((prod? f)
(sum (prod (operand1 f)

(derive (operand2 f) v))
(prod (operand2 f)

(derive (operand1 f) v)))))))

Leider gibt es bei unseren Testfällen Fehler. Dies liegt daran, dass die neu berechneten
Funktionsausdrücke nicht vereinfacht werden, wie man sieht:

> (derive (sum "x" 3) "x")
#<record:fun-app "+" #<list 1 0>>

Dies ist die Darstellung des Wertes von (sum 1 0), der vereinfacht werden könnte zu 1.
Es gibt z.B. folgende Vereinfachungsregeln:

x · 0 = 0

0 · x = 0

1 · x = x

x · 1 = x

x+ 0 = x

0 + x = x

...

Analog zu der Implementierung rationaler Zahlen können wir diese Vereinfachungsregeln
in die Konstruktoren integrieren:

(define sum
(lambda (f1 f2)

(cond ((and (constant? f1) (constant? f2)) (+ f1 f2))
((constant? f1) (if (= f1 0)

f2
(make-fun-app "+" (list f1 f2))))

((constant? f2) (if (= f2 0)
f1
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(make-fun-app "+" (list f1 f2))))
(else (make-fun-app "+" (list f1 f2))))))

(define prod
(lambda (f1 f2)

(cond ((and (constant? f1) (constant? f2)) (* f1 f2))
((constant? f1) (cond ((= f1 0) 0)

((= f1 1) f2)
(else (make-fun-app "*" (list f1 f2)))))

((constant? f2) (cond ((= f2 0) 0)
((= f2 1) f1)

(else (make-fun-app "*" (list f1 f2)))))
(else (make-fun-app "*" (list f1 f2))))))

Damit laufen nun unsere Testfälle erfolgreich durch.

2.3.2 Mengen

Mengen sind Sammlungen von Objekten, bei denen es keine Reihenfolge und keine dop-
pelten Elemente gibt. Für Mengen kann man viele Operationen definieren, wir betrachten
die folgenden:

• empty-set: leere Menge

• (add-set x s): Element x zur Menge s hinzufügen

• (elem? x s): ist x in der Menge s enthalten?

• (union s1 s2): Vereinigung der Mengen s1 und s2

• (intersect s1 s2): Schnitt der Mengen s1 und s2

Diese Operationen bilden unsere Schnittstelle von Mengen. Wir werden im Folgenden
zeigen, wie man Mengen auf verschiedene Arten implementieren kann, wobei die Schnitt-
stelle unverändert bleibt. Zur Vereinfachung betrachten wir nur Mengen von Zahlen. Somit
haben die Mengenoperationen folgende Signaturvereinbarungen, falls set die Signatur der
Zahlenmengen ist:

(: empty-set set)
(: elem? (real set -> boolean))
(: add-set (real set -> set))
(: union (set set -> set))
(: intersect (set set -> set))
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Da wir nachfolgend verschiedene Implementierungen von Mengen angeben, werden wir die-
se als separate Module (vgl. Kapitel 2.1.5) realisieren, so dass der Anwender die jeweils für
ihn passende Implementierung durch eine entsprechende require-Deklaration verwenden
kann. Somit kann die Schnittstelle für Mengen wie folgt definiert werden:

; Schnittstelle für Mengen:
(provide set empty-set elem? add-set union intersect)

Implementierung von Mengen als ungeordnete Listen

Die erste und einfachste Implementierung ist die Darstellung der Menge als Liste ihrer
Elemente, wobei jedoch Duplikate weggelassen werden. Aus diesem Grund müssen wir
beim Einfügen prüfen, ob das Element schon vorhanden ist. Aus diesen Überlegungen
erhalten wir folgende Implementierung:

; Implementierung von Mengen als ungeordnete Listen
(define set (signature (list-of real)))

; Leere Menge
(: empty-set set)
(define empty-set empty)

; Ist Element einer Menge?
(: elem? (real set -> boolean))
(define elem?

(lambda (x s)
(cond ((empty? s) #f)

((cons? s) (if (= x (first s))
#t
(elem? x (rest s)))))))

; Hinzufügen: Prüfe, ob Element schon vorhanden
(: add-set (real set -> set))
(define add-set

(lambda (x s)
(if (elem? x s)

s
(cons x s))))

Konkrete Mengen können wir durch fortgesetztes Einfügen in die leere Menge konstruieren:
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(define set12 (add-set 2 (add-set 1 empty-set)))

Bei der Schnittbildung prüfen wir für jedes Element der ersten Menge, ob es in der zweiten
Menge enthalten ist:

; Berechne den Durchschnitt zweier Mengen
(: intersect (set set -> set))

(check-expect (intersect set12 empty-set) empty-set)
(check-expect (intersect set12 set12) set12)

(define intersect
(lambda (s1 s2)

(cond ((empty? s1) empty-set)
((elem? (first s1) s2) (cons (first s1)

(intersect (rest s1) s2)))
(else (intersect (rest s1) s2)))))

Die Vereinigung kann analog implementiert werden.

Wir wollen uns nun Gedanken zur Effizienz dieser Implementierung machen. Nehmen wir
n als die Mächtigkeit der Menge an, d.h. die Anzahl der darin enthaltenen Elemente. Dann
gilt für die Laufzeit der einzelnen Operationen:

elem? : O(n)

add-set? : O(n)

Die Operation intersect hat zwei Mengen als Eingabe. Wenn also m und n die Anzahl
der Elemente in den beiden Mengen ist, dann hat intersect die Laufzeit O(nm), oder
auch O(n2), wenn n die Gesamtanzahl aller Elemente ist.
Dies sieht zwar nicht schlecht aus, ist aber viel zu langsam für große Mengen. Ein Problem
ist, dass wir z. B. beim Hinzufügen die komplette Liste jedes Mal durchgehen müssen. Eine
bessere Implementierung erhalten wir, wenn wir Mengen geordnet darstellen.

Implementierung von Mengen als aufsteigend sortierte Liste

Voraussetzung hierfür ist, dass es eine totale Ordnung auf den Elementen gibt, d. h. wir
können die Elemente bezüglich ihrer Größe anordnen. Dann gibt z. B. es nur noch eine
Darstellung der Menge {1, 3, 2, 5, 4}, nämlich die Liste (list 1 2 3 4 5).
Um diese Ordnung beizubehalten müssen wir lediglich die Prozedur add-set leicht abän-
dern:
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(define add-set
(lambda (x s)

(cond ((empty? s) (cons x s))
((= x (first s)) s)
((< x (first s)) (cons x s))
(else (cons (first s) (add-set x (rest s)))))))

Die Komplexität ist im Durchschnitt nun O(n2 ) = O(n). Da die Konstanten aber nicht
relevant sind, ergibt sich von der Komplexität her keine Verbesserung. Analog dazu können
wir elem? verbessert implementieren, aber die Laufzeit ist dann auch O(n). Allerdings
können wir die Implementierung der Prozedur intersect wesentlich verbessern, indem wir
beide Listen gleichzeitig verarbeiten. Da die Listen sortiert sind, vergleichen wir immer die
ersten Elemente. Sind sie gleich, werden sie dem Schnitt hinzugefügt und falls sie ungleich
sind, wird das kleinere Element gestrichen.

(define intersect
(lambda (s1 s2)

(if (or (empty? s1) (empty? s2))
empty-set
(cond ((= (first s1) (first s2))

(cons (first s1) (intersect (rest s1) (rest s2))))
((< (first s1) (first s2)) (intersect (rest s1) s2))
(else (intersect s1 (rest s2)))))))

Da bei jedem Schritt nun mindestens ein Element wegfällt, führen wir nun maximal |s1|+
|s2| Schritte durch, wodurch sich die Komplexität O(n) ergibt statt wie zuvor O(n2) (wenn
n die Gesamtanzahl der Elemente in beiden Listen ist). Das stellt also eine wesentliche
Verbesserung dar. Immer noch aufwändig ist der Elementtest und das Hinzufügen. Dieses
können wir dadurch verbessern, dass wir Baumstrukturen statt Listen verwenden.

Implementierung von Mengen als geordnete Binärbäume

Die Idee zu einer verbesserten Implementierung besteht darin, die Mengen als geordnete
Bäume darzustellen. Ein geordneter Baum ist dabei ein Baum, bei dem jeder Knoten
maximal zwei Äste (Kindknoten) hat und der linke Teilbaum nur kleinere Elemente und
der rechte nur größere Elemente als das Element an dem Knoten enthält. Dabei ist die
Darstellung jedoch nicht eindeutig. Eine mögliche Darstellung für die Menge {1, 2, 3, 4, 5, 6}
ist
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4

2 5

1 3 6

aber es gibt auch andere Baumdarstellungen für diese Menge, wie z. B.

4

2 6

1 3 5

oder

2

1 5

4 6

3

Der Vorteil einer Darstellung von Mengen als geordnete Bäume würde sich zum Beispiel
stark bei der Prozedur elem? bemerkbar machen, bei der wir wie folgt vorgehen können:

1. Prüfe, ob das zu suchende Element gleich der Wurzel ist: dann sind wir fertig.

2. Prüfe, ob das zu suchende Element kleiner als die Wurzel ist: dann suche im linken
Teilbaum weiter.

3. Prüfe, ob das zu suchende Element größer als die Wurzel ist: dann suche im rechten
Teilbaum weiter.

Da bei jedem Schritt die Anzahl der möglichen Elemente halbiert wird, hätte die Prozedur
eine Laufzeit von O(log n) statt O(n). Dies gilt allerdings nur bei einem ausgeglichenen
Baum, wie wir noch diskutieren werden.
Wir definieren zunächst die Struktur der Binärbäume, analog zu der früheren Baumdefi-
nition:
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; Ein Knoten besteht aus:
; - einem Eintrag (real)
; - einem linken Teilbaum
; - einem rechten Teilbaum
(define-record-procedures node

make-node
node?
(node-entry node-left node-right))

; Ein Binärbaum ist eines der Folgenden:
; - ein leerer Baum (empty-list)
; - ein Baumknoten (node)
(define btree

(signature
(mixed empty-list

node)))

(: make-node (real btree btree -> node))
(: node? (any -> boolean))
(: node-entry (node -> real))
(: node-left (node -> btree))
(: node-right (node -> btree))

Damit sich an der Schnittstelle für Mengen nichts ändert, definieren wir die Signatur set
als neuen Namen für Binärbäume:

(define set (signature btree))

Die Definition der leeren Menge bleibt gleich. Allerdings wird die Elementsuche wie oben
beschrieben geändert:

; Leere Menge
(: empty-set set)
(define empty-set empty)

; Elementsuche durch sortierte Suche:
(: elem? (real set -> boolean))
(define elem?

(lambda (x s)
(cond ((empty? s) #f)
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((= x (node-entry s)) #t)
((< x (node-entry s)) (elem? x (node-left s)))
(else (elem? x (node-right s))))))

Das Hinzufügen kann ähnlich wie bei geordneten Listen verbessert werden, wobei wir hier
das neue Element entweder im linken oder rechten Teilbaum einfügen:

; Hinzufügen durch sortiertes Einfügen
(: add-set (real set -> set))
(define add-set

(lambda (x s)
(cond ((empty? s) (make-node x empty empty))

((= x (node-entry s)) s)
((< x (node-entry s))
(make-node (node-entry s)

(add-set x (node-left s))
(node-right s)))

(else (make-node (node-entry s)
(node-left s)
(add-set x (node-right s)))))))

Bei ausgeglichenen Bäumen, d.h. falls die linken und rechten Teilbäume immer etwa gleich
groß sind, ist die Laufzeit der Prozedur zum Hinzufügen von Elementen ebenfalls O(log n).
Für die Prozeduren zur Schnittmenge und Vereinigungsmenge gibt es keine effizientere
Methode, als den Baum zu durchlaufen und eine Elementprüfung zu machen. Die Laufzeit
beträgt dabei O(n · log n).
Damit die Bäume ausgeglichen sind, wird angenommen, dass die Elemente zufällig einge-
fügt werden. Falls dies nicht der Fall ist, könnte man „entartete Bäume“ erhalten. Würde
man z.B. die Elemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 nacheinander einfügen, hätte man einen sehr einseitigen
Baum, der einer Liste entspricht. Eine bessere Lösung wäre daher eine Implementierung,
die dafür sorgt, dass die Bäume stets ausgeglichen bleiben. Darauf wird aber an dieser
Stelle nicht weiter eingegangen, die Methoden hierzu werden in dem Modul „Algorithmen
und Datenstrukturen“ gezeigt.

Anwendung von Mengen

Man beachte, dass bei allen drei Implementierungen die Schnittstelle gleich ist. Somit kann
ein Anwender, je nachdem, welche Operationen besonders schnell ausgeführt werden sollen
(z.B. Durchschnittsbildung oder Elementsuche) eine passende Implementierung benutzen,
ohne dabei sein Programm (bis auf die require-Deklaration) zu verändern.
Mengen werden oftmals in Datenbanksystemen eingesetzt, wobei die einzelnen Elemen-
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te dann häufig aus Paaren (Schlüssel, Inhalt) bestehen, da man die Schlüssel wesentlich
schneller miteinander vergleichen kann. Diese Systeme werden oftmals ebenfalls als Bäu-
me realisiert, da hierbei ein schneller Zugriff, insbesondere eine logarithmische Laufzeit,
essentiell ist.
Eine weitere Anwendung von Mengen und Bäumen sehen wir im nächsten Beispiel.

2.3.3 Huffman-Bäume

Bei Computeranwendungen werden alle Daten üblicherweise als 0/1-Folgen (d.h. Bitfolgen)
dargestellt. Herbei gibt es aber viele Möglichkeiten, Daten, z.B. Texte, als 0/1-Folgen zu
codieren. So werden z.B. im ASCII-Code die Zeichen so codiert, dass ein Zeichen einer Fol-
ge von 7 Bits entspricht.8 Eine Nachricht von 10 Zeichen ist somit in 70 Bits codiert. Eine
solche Codierung wird auch Code fester Länge genannt. Allgemein sind bei einem Code
fester Länge für n verschiedene Zeichen log2 n Bits pro Symbol nötig, um alle auftretenden
Zeichen codieren zu können. Nehmen wir also zum Beispiel eine Nachricht, die aus nur 8
verschiedenen Zeichen besteht (A,B,C,D,E,F,G,H). Da log2 8 = 3, benötigen wir bei einem
Code fester Länge genau 3 Bits pro Zeichen:

A = 000
B = 001
C = 010
D = 011
E = 100
F = 101
G = 110
H = 111

Damit können wir z.B. die Zeichenfolge ABAFBA als “000 001 000 101 001 000” codie-
ren, d.h. wir benötigen 18 Bits.
Der Nachteil bei dieser Darstellung ist, dass jedes Zeichen gleich viele Bits benötigt, un-
abhängig davon, wie häufig es vorkommt. Eine kürzere Darstellung gäbe es, wenn jedes
Zeichen unterschiedlich viele Bits benötigt, was auch Code variabler Länge genannt
wird. Zum Beispiel könnten wir die einzelnen Zeichen wie folgt codieren:

A = 0
B = 100
C = 1010
D = 1011
E = 1100

8Damit ergeben sich 128 verschiedene Zeichen im ASCII-Standardzeichensatz.
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F = 1101
G = 1110
H = 1111

Damit können wir z. B. die Zeichenfolge ABAFBA als “0 100 0 1101 100 0” codieren,
wir benötigen also nur 13 Bits.
Die Frage, die hierbei zu beantworten ist, ist die, woher man weiß, wo das nächste Zeichen
anfängt. Die Lösung ist ein sogenannter Präfixcode. Dieser hat die Eigenschaft, dass kein
Code für ein Symbol Präfix eines anderen Codes ist. Zum Beispiel ist der obige Code ein
Präfixcode, da kein anderer Code mit dem Code von A (0) beginnt und dies auch für alle
anderen Buchstaben gilt.
Die Konstruktion von Präfixcodes kann durch die sogenannte Huffman-Codierung er-
folgen. Diese basiert auf der folgenden Idee:

• Repräsentiere den Code als Binärbaum

• Blätter enthalten einzelne Zeichen mit einer Gewichtung (≈ Häufigkeit dieser Zei-
chen)

• Innere Knoten enthalten Zeichenmengen (Vereinigung der Kindknoten) + Gewich-
tung (Summe der Kindknoten)

{A,B,C,D,E, F,G,H}, 17

A, 8 {B,C,D,E, F,G,H}, 9

{B,C,D}, 5 {E,F,G,H}, 4

B, 3 {C,D}, 2 {E,F}, 2 {G,H}, 2

C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 1

Die Codierung erfolgt dann folgendermaßen:

• Beschrifte beide Kinder mit 0 bzw. 1.

• Code für ein Zeichen: Folge der Beschriftungen von der Wurzel bis zum Blatt, bei
dem das Zeichen steht.

Die Decodierung wird wie folgt durchgeführt:
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• Folge den Bits von der Wurzel hinunter

• Wenn ein Blatt erreicht wurde, ist der Zeichencode zu Ende und das Zeichen ist
gefunden.

Die Konstruktion von Huffman-Bäumen erfolgt durch eine Iteration über eine Menge von
Bäumen:

• Anfangs enthält die Menge nur Blätter mit den Gewichtungen

• Ein Schritt besteht aus: Suche zwei Teilbäume mit den geringsten Gewichtungen und
vereinige diese zu einem neuen Teilbaum.

• Das Ende ist erreicht, wenn nur noch ein Baum vorhanden ist.

Für das Beispiel {(E, 1), (F, 1), (G, 1), (H, 1)} könnte dies wie folgt ablaufen:

1. Schritt: { {E,F}, 2

E, 1 F, 1

, (G, 1), (H, 1)}

2. Schritt: { {E,F}, 2

E, 1 F, 1

, {G,H}, 2

G, 1 H, 1

}

3. Schritt: { {E,F,G,H}, 4

{E,F}, 2 {G,H}, 2

E, 1 F, 1 G, 1 H, 1

}

Datenstrukturen für Huffman-Bäume

Zur Darstellung von Huffman-Bäumen benötigen wir einen Binärbaum, bei dem es Blätter
und innere Knoten mit den entsprechenden Komponenten gibt:

; Ein Codeblatt besteht aus
; - einem Symbol (string)
; - einer Gewichtung (natural)
(define-record-procedures leaf

make-leaf
leaf?
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(leaf-symbol leaf-weight))

(: make-leaf (string natural -> leaf))
(: leaf? (any -> boolean))
(: leaf-symbol (leaf -> string))
(: leaf-weight (leaf -> natural))

; Ein Codeknoten besteht aus
; - einer Menge von Symbolen (list-of string)
; - einer Gewichtung (natural)
; - einem linken Codebaum
; - einem rechten Codebaum
(define-record-procedures node

make-node
node?
(node-symbols node-weight node-left node-right))

; Ein Codebaum (Huffman-Baum) ist eines der Folgenden:
; - ein Codeblatt
; - ein Codeknoten
(define tree

(signature
(mixed leaf

node)))

(: make-node ((list-of string) natural tree tree -> node))
(: node? (any -> boolean))
(: node-symbols (node -> (list-of string)))
(: node-weight (node -> natural))
(: node-left (node -> tree))
(: node-right (node -> tree))

Ein innerer Knoten wird aus der Vereinigung zweier Teilbäume konstruiert, wobei die Sym-
bole vereinigt und die Gewichtungen addiert werden. Da die Teilbäume gemischte Daten
sind, müssen wir auch Selektoren für die Symbole und die Gewichtung darauf definieren:

; Konstruktion eines Codebaums aus zwei Teilbäumen:
; (append ist vordefiniert wie das frühere concatenate)
(: make-code-tree (tree tree -> node))
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(define make-code-tree
(lambda (left right)

(make-node (append (symbols left) (symbols right))
(+ (weight left) (weight right))
left
right)))

; Symbole eines Baums
(: symbols (tree -> (list-of string)))
(define symbols

(lambda (tree)
(cond ((leaf? tree) (list (leaf-symbol tree)))

((node? tree) (node-symbols tree)))))

; Gewichtung eines Baums
(: weight (tree -> natural))
(define weight

(lambda (tree)
(cond ((leaf? tree) (leaf-weight tree))

((node? tree) (node-weight tree)))))

Decodieren von Nachrichten

Mit dieser Struktur von Huffman-Bäumen können wir die Decodierung von Nachrichten
realisieren. Der Decoder hat eine Bitfolge und einen Huffman-Baum als Eingabe. Aus
diesem Grund definieren wird die Signatur für Bits:

; Ein Bit ist 0 oder 1
(define bit (signature (one-of 0 1)))

Der Decoder benutzt eine Hilfsprozedur decode-1, die schrittweise das erste Zeichen deco-
diert und dazu den aktuellen Ast für dieses Zeichen als Eingabe hat:

; Decodiere eine Liste von Bits mit Hilfe eines Huffman-Baums
(: decode ((list-of bit) tree -> (list-of string)))
(define decode

(lambda (bits tree)
(decode-1 bits tree tree)))

(: decode-1 ((list-of bit) tree tree -> (list-of string)))
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(define decode-1
(lambda (bits tree current-branch)

(if (empty? bits)
empty
(decode-next-branch

(rest bits)
tree
(choose-branch (first bits) current-branch)))))

(: choose-branch (bit node -> tree))
(define choose-branch

(lambda (bit branch)
(cond ((= bit 0) (node-left branch))

((= bit 1) (node-right branch)))))

(: decode-next-branch ((list-of bit) tree tree -> (list-of string)))
(define decode-next-branch

(lambda (restbits tree next-branch)
(cond ((leaf? next-branch)

(cons (leaf-symbol next-branch)
(decode-1 restbits tree tree)))

((node? next-branch)
(decode-1 restbits tree next-branch)))))

Konstruktion von Huffman-Bäumen

Wie oben beschrieben, wird ein Huffman-Baum durch wiederholte Vereinigung zweier Teil-
bäume mit der geringsten Gewichtung konstruiert. Um diese Teilbäume effizient zu finden,
stellen wir die Menge der Teilbäume als geordnete Liste dar, wobei die Gewichtung als
Ordnung verwendet wird, so dass die kleinsten Gewichtungen vorne stehen. Dadurch kann
man die geringsten Gewichtungen in konstanter Zeit finden.

; Einfügen in geordnete Menge von gewichteten Elementen
; Das zweite Argument ist geordnet nach den Gewichtungen,
; wobei der Baum mit dem kleinsten Gewicht vorne steht
(: add-weighted-set (tree (list-of tree) -> (list-of tree)))
(define add-weighted-set

(lambda (x set)
(cond ((empty? set) (list x))

((< (weight x) (weight (first set))) (cons x set))
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(else (cons (first set)
(add-weighted-set x (rest set)))))))

Die initiale Menge von Teilbäumen erhalten wir aus einer gegebenen Liste von Symbol/
Häufigkeit-Paaren (also Codeblättern), indem wir diese nacheinander in eine gewichtete
Menge von Teilbäumen einfügen:

; Transformiere eine ungeordnete Liste von Blättern
; (Symbol/Häufigkeit-Paare)
; in eine gewichtete Menge von Blättern
(: make-leaf-set ((list-of leaf) -> (list-of tree)))
(define make-leaf-set

(lambda (pairs)
(if (empty? pairs)

empty
(add-weighted-set (first pairs)

(make-leaf-set (rest pairs))))))

Zum Beispiel könnten wir eine initiale Menge für die Zeichen A,B,C,D mit gegebenen
Gewichtungen wie folgt konstruieren:

(make-leaf-set (list (make-leaf "A" 8)
(make-leaf "B" 3)
(make-leaf "C" 1)
(make-leaf "D" 1)))

Nun ist nur noch die wiederholte Vereinigung von Teilbäumen zu implementieren, was der
Übung überlassen bleibt.

2.4 Abstraktion mit Prozeduren höherer Ordnung

2.4.1 Prozeduren höherer Ordnung

Bisher haben wir als Prozedurparameter in Scheme lediglich Zahlen, Symbole und Struk-
turen verwendet. Nun werden wir im Folgenden kennenlernen, dass wir auch Prozeduren
als Parameter übergeben können. Die Motivation dabei ist, dass man häufig Prozeduren
programmiert, die ein ähnliches Schema haben. Mittels Prozeduren als Parametern wird
es möglich, solche Prozeduren nur einmal aufzuschreiben, wodurch die Realisierung und
Wartung der entsprechenden Programme wesentlich erleichtert wird.
Nehmen wir als Beispiel, dass wir die Summe aller ganzen Zahlen zwischen zwei Grenzen
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a und b berechnen wollen.9

; Berechne die Summe aller Zahlen zwischen zwei Grenzen
(: num-sum (integer integer -> integer))

(define num-sum
(lambda (a b)

(if (> a b)
0
(+ a (num-sum (+ a 1) b)))))

Als nächstes möchten wir eine Prozedur implementieren, welche die Summe der Quadrat-
zahlen zwischen a und b berechnet.

; Berechne die Summe aller Qudratzahlen zwischen zwei Grenzen
(: sq-sum (integer integer -> integer))

(define sq-sum
(lambda (a b)

(if (> a b)
0
(+ (square a) (sq-sum (+ a 1) b)))))

Nun möchten wir eine Näherungslösung für π berechnen, die man als Summe einer unend-
lichen Reihe erhalten kann. Dazu betrachtet man die Reihe:

π

8
=

1

1 · 3 +
1

5 · 7 +
1

9 · 11
+ . . .

Dies können wir wie folgt implementieren:

; Berechne eine Näherungslösung für pi/8 als Summe
(: pi-sum (integer integer -> real))

(define pi-sum
(lambda (a b)

(if (> a b)
0
(+ (/ 1 (* a (+ a 2))) (pi-sum (+ a 4) b)))))

Das allgemeine Schema der drei Prozeduren ist das Gleiche:

9In den folgenden Beispielen lassen wir die Testfälle der Übersichtlichkeit halber weg.
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(define sum
(lambda (fun next a b)

(if (> a b)
0
(+ (fun a) (sum fun next (next a) b)))))

Wir übergeben hier also die Berechnungsvorschriften, d.h. die Prozeduren, als Parameter.
Dies entspricht der Schreibweise in der Mathematik:

b∑

n=a

f(n) = f(a) + f(a+ 1) + · · ·+ f(b)

wobei hier die Parameter a, b und die Funktion f sind.
Eine Prozedur oder Berechnungsvorschrift, die eine andere Prozedur als Parameter hat
oder als Ergebnis liefert, nennt man auch eine Prozedur höherer Ordnung. Auch für
solche Prozeduren sollte man natürlich eine Signaturvereinbarung angeben, woran man
sehen kann, dass die Argumente tatsächlich Berechnungsvorschriften sind. Die Signatur-
vereinbarung sollte dabei möglichst allgemein gehalten sein, damit man die Prozeduren
höherer Ordnung auch möglichst generell verwenden kann. In unserem Fall könnte die
Signaturvereinbarung wie folgt aussehen:

(: sum ((integer -> number) (integer -> integer)
integer integer -> number))

Mit dieser Definition der Prozedur sum werden die vorhergehenden Prozeduren einfache
Spezialfälle von sum:

(define inc (lambda (x) (+ x 1)))
(define sq-sum

(lambda (a b) (sum square inc a b)))

(define pi-fun (lambda (x) (/ 1 (* x (+ x 2)))))
(define plus4 (lambda (x) (+ x 4)))
(define pi-sum

(lambda (a b)
(sum pi-fun plus4 a b)))

Die neue Funktion können wir genauso wie die alte verwenden:

> (* 8 (pi-sum 1 1000))
3.1395926555897832385846406...
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Das letzte Beispiel ist etwas umständlich, da wir nur zur Definition von pi-sum zwei
Hilfsprozeduren explizit definiert haben. Dies war eigentlich aber überflüssig, da z.B. pi-fun
nur der Name für die entsprechende Berechnungsvorschrift ist. Statt also dieser Berech-
nungsvorschrift mit define einen Namen zu geben und diesen nur einmal zu verwenden,
können wir die Berechnungsvorschrift auch direkt an die Stelle hinschreiben, wo wir diese
benötigen:

(define pi-sum
(lambda (a b)

(sum (lambda (x) (/ 1 (* x (+ x 2))))
(lambda (x) (+ x 4))
a
b)))

Falls eine Prozedur also nur eine lokale Bedeutung hat, nur einmal verwendet wird und nicht
rekursiv ist, dann muss man ihr nicht mit define einen Namen geben, sondern schreibt
die entsprechende Berechnungsvorschrift einfach ohne einen expliziten Namen dort hin, wo
man diese benötigt. Dies ist insbesondere bei Prozeduren höherer Ordnung sinnvoll.
Der Name „lambda“ ist übrigens historisch verwurzelt im λ-Kalkül (Church, 1941), der
entwickelt wurde, um eine exakte Grundlage zum Studium von Funktionsanwendungen zu
liefern. Dies war auch die Basis der Programmiersprache Lisp.

2.4.2 Lokale Definitionen

Gelegentlich kommt man in die Situation, dass man bestimmte Namen nicht global sicht-
bar haben möchte, sondern diese sollen nur lokal in einem bestimmten Bereich zu sehen
sein. Zum Beispiel sind die Prozeduren improve und good-enough? bei dem Newtonschen
Näherungsverfahren nur relevant für dieses Verfahren, wohingegen man diese Namen in ei-
nem anderen Zusammenhang auch anders definieren möchte. Um dies auszudrücken, gibt
es die Sonderform letrec,10 deren allgemeine Form wie folgt aussieht:

(letrec ((v1 e1)
...
(vn en))

e)

Ein solcher Ausdruck hat eine ähnliche Bedeutung wie

(define v1 e1)
...

10Neben letrec gibt es auch die Sonderformen let und let*, die wir hier aber nicht betrachten.
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(define vn en)
e

allerdings mit dem wichtigen Unterschied, dass die definierten Namen v1, . . . , vn nur inner-
halb des letrec-Ausdrucks sichtbar sind. Somit können diese Namen in den Ausdrücken
e1, . . . , en und e verwendet werden, aber nicht außerhalb dieser.
Als Beispiel betrachten wir den folgenden Ausdruck:

(letrec ((a (+ 2 3))
(b (* a a)))

(* a b))

Dieser wird zu 125 ausgewertet, aber die Definitionen von a und b sind nach der Auswer-
tung nicht sichtbar. Damit können wir also komplexere Ausdrücke strukturieren, wie das
folgende Beispiel zeigt:

(define f
(lambda (x y)

(letrec ((a (+ 1 (* x y)))
(b (- 1 y)))

(+ (* y b)
(* a b)))))

Hierdurch wird die mathematische Funktion

f(x, y) = y(1− y) + (1 + xy)(1− y)

definiert.
Wir können mittels letrec auch lokal relevante Funktionen definieren, wie das folgende
Beispiel zeigt:

> (letrec ((f (lambda (x) (+ x 2)))
(g (lambda (y) (* (f y) 4))))

(g 3))
20

Als weiteres Beispiel betrachten wir die obige Definition von pi-sum. Da die Prozeduren
pi-fun und plus nur lokal relevant sind, wäre die folgende Definition angemessener:

(define pi-sum
(lambda (a b)

(letrec ((pi-fun (lambda (x) (/ 1 (* x (+ x 2)))))
(plus4 (lambda (x) (+ x 4))))
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(sum pi-fun plus4 a b))))

Gültigkeitsbereich

Der Bereich (oder auch Ausdrucksmenge), in dem ein Name genutzt werden kann, nennt
man auch Gültigkeitsbereich oder Geltungsbereich für diesen Namen. Zum Beispiel
ist bei

(define f (lambda (x) e))

der Geltungsbereich des Parameter x nur der Ausdruck e. Bei der Definition

(define f
(lambda (x)

(letrec ((g (lambda (y) e)))
e′)))

ist der Geltungsbereich von y nur der Ausdruck e, wohingegen der Geltungsbereich von g
und x der gesamte Rumpf von f (also insbesondere e und e′) ist.

Lexikalische (statische) Bindung

Namen werden durch define oder letrec an einen Wert gebunden. Falls es für einen
Namen mehrere solche Bindungen gibt, muss man festlegen, welche Bindung wo gemeint
ist.
Die lexikalische Bindung, die in den meisten modernen Programmiersprachen verwendet
wird, legt fest, dass Namen sich stets auf den nächsten umgebenden Block beziehen, in dem
sie deklariert sind. Das bedeutet, dass gleiche Namen an verschiedenen Programmstellen
sich auf unterschiedliche Objekte beziehen:

(define f
(lambda (x)

(letrec ((g
(lambda (x)

x))) ; (1)
x)) ; (2)

Der Name x in Zeile (1) bezieht sich auf den Parameter der Prozedur g, wohingegen der
Name x in Zeile (2) den Parameter der Prozedur f bezeichnet.
Wie man an diesem Beispiel sieht, können lokale Definitionen die globalen Definitionen
„überschatten“ oder „überdecken“.
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Wir können das Prinzip der lexikalischen Bindung verwenden, um das „Durchreichen“ von
globalen Parametern11 zu vermeiden. Betrachten wir als Beispiel die Prozedur zur Berech-
nung der Summe in einem Intervall. Die Prozedur hatten wir bereits insoweit verbessert,
als dass wir lediglich noch eine Prozedur hatten, der die notwendigen Prozeduren zur Be-
rechnung als Parameter übergeben wurden, allerdings mussten diese Prozeduren an die
rekursiven Aufrufe als Parameter weitergereicht werden, obwohl diese sich überhaupt nicht
ändern, d.h. die Parameter fun, next und b werden niemals modifiziert. Dieses explizite
Weiterreichen können wir mit Hilfe lokaler Definition vermeiden:

(define sum
(lambda (fun next a b)

(letrec
((sum-up

(lambda (x)
(if (> x b)

0
(+ (fun x) (sum-up (next x)))))))

(sum-up a))))

Nun wird nur noch die untere Grenze des Intervalls als Parameter weitergereicht.
Pragmatisch sollte man lokale Definitionen immer dann benutzen, wenn Hilfsfunktionen
notwendig sind, die zwar für das spezifische Problem relevant sind, aber sonst nicht benötigt
werden.

2.4.3 Verwendung von Prozeduren höherer Ordnung

Universelle Verarbeitung von Datenstrukturen

Prozeduren höherer Ordnung sind meist dann nützlich, wenn eine universelle Verarbeitung
von Datenstrukturen notwendig ist. Als Beispiel schauen wir uns die Transformation einer
Liste durch Anwendung einer Funktion auf jedes einzelne Element an. Dazu wollen wir
eine Prozedur map-list definieren, die eine Funktion und eine Liste als Parameter hat
und diese Funktion auf jedes Listenelement anwendet:

> (map-list square (list 1 2 3 4))
(list 1 4 9 16)
> (map-list (lambda (x) (+ x 2)) (list 1 2 3 4))
(list 3 4 5 6)

11Eine ähnliches Prinzip hatten wir zum Beispiel auch bei der Berechnung der Wurzel nach Newton
benutzt, bei der auch der unveränderte Wert stets an die Funktion selbst wieder übergeben wurde.
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Die Implementierung dieser Prozedur ist recht einfach. Die einzige interessante Überlegung
ist die Signaturvereinbarung von map-list. Diese könnte beispielsweise

(: map-list ((number -> number) (list-of number) -> (list-of number)))

sein, aber dies ist viel zu speziell: mit map-list können wir nicht nur Zahlenlisten, sondern
auch andere Listen verarbeiten, falls wir eine dazu passende Funktion anwenden. Tatsäch-
lich können wir jede Liste in eine andere Liste mit einer anderen Signatur transformieren,
wenn die Funktion dazu passend ist. Dies können wir mit Signaturvariablen ausdrücken:

(: map-list ((%a -> %b) (list-of %a) -> (list-of %b)))

Mit dieser Überlegung entwickeln wir direkt das Grundgerüst:

; Wende eine Funktion auf alle Elemente einer Liste an.
(: map-list ((%a -> %b) (list-of %a) -> (list-of %b)))

(check-expect (map-list square empty) empty)
(check-expect (map-list square (list 1 2 3 4)) (list 1 4 9 16))
(check-expect (map-list (lambda (x) (+ x 2)) (list 1 2 3 4))

(list 3 4 5 6))
(check-expect (map-list not (list #t #f)) (list #f #t))

(define map-list
(lambda (f xs)

...))

Die Anwendung der Konstruktionsschablone für Listen ergibt:

(define map-list
(lambda (f xs)

(cond ((empty? xs) ...)
((cons? xs) ... (first xs) ... (map-list f (rest xs)) ...))))

Damit ist die endgültige Implementierung leicht zu erstellen:

(define map-list
(lambda (f xs)

(cond ((empty? xs) empty)
((cons? xs) (cons (f (first xs)) (map-list f (rest xs)))))))
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Universelle Berechnungsverfahren

In der Mathematik werden oft universelle Berechnungsverfahren verwendet, wie z.B. die
Nullstellenbestimmung oder das Differenzieren für Funktionen. Solche universellen Berech-
nungsverfahren kann man adäquat als Prozeduren höherer Ordnung beschreiben.
Im Folgenden wollen wir die Nullstellenbestimmung durch Intervallhalbierung realisieren.

• Gegeben sei eine Funktion f und Punkte a, b mit f(a) < 0 < f(b).

• Gesucht sei eine Nullstelle von f , d.h. ein x mit f(x) = 0 und a < x < b.

Falls f eine stetige Funktion ist, muss im Intervall [a, b] eine Nullstelle sein. Die Idee der
Intervallhalbierung ist, dass wir zunächst x als Mittelwert von a und b approximieren.
Dann betrachten wir folgende Fälle:

• Falls f(x) > 0 gilt, befindet sich die Nullstelle zwischen a und x.

• Falls f(x) < 0 gilt, befindet sich die Nullstelle zwischen b und x.

• Falls f(x) = 0 gilt, ist x die gesuchte Nullstelle.

Generell wird also das Suchintervall in jedem Schritt bis zu einer gegebenen Grenze hal-
biert (es sei denn, das Ziel wird vorher erreicht). Nehmen wir an, dass das Intervall [a, b]

verdoppelt wird. Dann benötigen wir für die Suche in diesem vergrößerten Intervall genau
einen Schritt mehr, da nach einem Schritt bereits das Intervall wieder halbiert ist. Wird
[a, b] vervierfacht, so benötigen wir genau zwei Schritte mehr. Wir haben es also mit einer
logarithmischen Laufzeit zu tun. Genau genommen ist die Laufzeit O

(
log
(
|b−a|
T

))
, wobei

T die Toleranz ist, d.h. die Länge des Zielintervalls, bei der wir mit der Suche aufhören
wollen.
Den Kern der Intervallhalbierung, d.h. die wiederholte Fallunterscheidung, können wir wie
folgt realisieren, wobei wir lokale Definitionen verwenden:

; Berechne eine Näherung für eine Nullstelle durch Intervallhalbierung
; innerhalb der gegebenen Grenzen
(: search ((number -> number) number number -> number))

(check-within (search (lambda (x) (* x x x)) -1 1) 0 0.1)

(define search
(lambda (f a b)

(letrec
((close-enough? (lambda (x y) (< (abs (- x y)) 0.001)))
(x (average a b)))

(if (close-enough? a b)
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x
(letrec ((fx (f x)))

(cond ((positive? fx) (search f a x))
((negative? fx) (search f x b))
(else x)))))))

Wir fügen noch eine „Benutzerschnittstelle“ hinzu, bei der die Eingabeparameter geprüft
und die Suchmethode passend aufgerufen werden:

; Benutzerschnittstelle für die Intervallhalbierung
(: half-interval-method ((number -> number) number number -> number))

(check-within (half-interval-method sin 2 4) 3.14 0.1)

(define half-interval-method
(lambda (f a b)

(letrec ((fa (f a))
(fb (f b)))

(cond ((and (negative? fa) (positive? fb))
(search f a b))

((and (negative? fb) (positive? fa))
(search f b a))

(else (violation "Werte haben gleiches Vorzeichen!"))))))

Wie im Testbeispiel ersichtlich, können wir hiermit z.B. eine Näherung für π berechnen:

> (half-interval-method sin 2 4)
3.14111328125

Ebenso können wir die Nullstelle des Polynoms x3 − 2x− 3 zwischen 1 und 2 bestimmen:

> (half-interval-method (lambda (x) (- (* x x x) (* 2 x) 3)) 1 2)
1.89306640625

Prozeduren als Ergebnis

Ein weiteres universelles mathematisches Berechnungsverfahren ist das Differenzieren von
Funktionen. Wir haben das symbolische Differenzieren kennengelernt. Hierbei ist man auf
Funktionsausdrücke, für die man entsprechende Regeln hat, eingeschränkt. Wenn wir nu-
merisch näherungsweise differenzieren, können wir dies für beliebige Funktionen, die im
Programm vorkommen, machen. Interessant ist hierbei, dass eine solche Ableitungsfunkti-
on eine andere Funktion als Argument nimmt und eine weitere Funktion (die 1. Ableitung)
als Ergebnis liefert. Daher ist die Signaturvereinbarung dieser Funktion wie folgt:



118 KAPITEL 2. ABSTRAKTION MIT DATEN

(: derive ((number -> number) -> (number -> number)))

Das Argument ist also die abzuleitende Funktion f und das Ergebnis ist die 1. Ableitung
f ′ von f . Wir erhalten also das folgende Grundgerüst:

(define derive
(lambda (f)

...))

Da das Ergebnis eine Funktion mit einem Argument ist, können wir den Rumpf wie folgt
ergänzen:

(define derive
(lambda (f dx)

(lambda (x)
...)))

Numerisch können wir die Ableitungsfunktion f ′ wie folgt annähern:

f ′(x) =
f(x+ dx)− f(x)

dx

wobei dx möglichst klein sein sollte. Wenn wir diese Formel in den Rumpf einsetzen, er-
halten wir die vollständige Definition und müssen nur noch dx festlegen:

(define derive
(lambda (f dx)

(lambda (x)
(/ (- (f (+ x dx)) (f x))

dx))))

(define dx 0.001)

Damit können wir die berechnete 1. Ableitung, d.h. das Prozedurergebnis, wie jede andere
Funktion verwenden:

> ((derive square) 4)
8.0010000000037

Als weiteres Beispiel für eine universelle Prozedur betrachten wir eine Funktion, die zwei
Funktionen f und g zusammensetzt (komponiert). Mathematisch ist die Funktionskompo-
sition ◦ wie folgt definiert:

(f ◦ g)(x) = f(g(x))
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Da die Funktionskomposition nicht nur auf numerische Funktionen, sondern auf beliebi-
ge Funktionen anwendbar ist, können wir die folgende allgemeine Signaturvereinbarung
angeben:

(: comp ((%b -> %c) (%a -> %b) -> (%a -> %c)))

Daraus erhalten wir das Gerüst

(define comp
(lambda (f g)

...))

das wir um das Prozedurergebnis ergänzen:

(define comp
(lambda (f g)

(lambda (x) ...)))

Die vollständige Definition ist dann offensichtlich:

(define comp
(lambda (f g)

(lambda (x) (f (g x)))))

Auch diese Prozedur liefert eine andere Prozedur als Ergebnis zurück, und zwar die Kom-
position der beiden Eingabeprozeduren. Also können wir das Ergebnis an Stelle anderer
Prozeduren verwenden:

> ((comp square square) 4)
256
> ((derive (comp square square)) 3)
108.0540120009914

Prozeduren als Daten

Mit Hilfe von Prozeduren als Ergebnissen können wir sogar Datenstrukturen implementie-
ren. Als Beispiel betrachten wir eine andere Implementierung für Listen:

(define mycons
(lambda (x y)

(lambda (m) (cond ((= m 0) x)
((= m 1) y)))))
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(define myfirst (lambda (xs) (xs 0)))
(define myrest (lambda (xs) (xs 1)))

Der Wert von mycons ist somit eine Prozedur, die bei Aufruf mit 0 oder 1 den ersten bzw.
zweiten Parameter zurückliefert. Dies sieht zwar ungewöhnlich aus, aber es erfüllt das, was
wir von Listen erwarten:

> (myfirst (mycons 3 empty))
3
> (myrest (mycons 3 empty))
#<empty-list>

Dies zeigt, das eine Programmiersprache mit Prozeduren höherer Ordnung prinzipiell nicht
unbedingt eingebaute Datenstrukturen benötigt, sondern diese auch selbst definierbar sind.
Um dies genauer einzusehen, müsste man natürlich exakt definieren, was wir von einem
selbst definierten Datentyp erwarten und wann dieser äquivalent zu einem anderen Daten-
typ ist. Hierzu ist etwas Theorie erforderlich, die wir uns im Folgenden anschauen.

2.5 Berechnung, abstrakte Datentypen, Eigenschaften

In diesem Abschnitt wollen wir die bisher informell eingeführten Begriffe von Berechnungen
und Schnittstellen für Daten mathematisch präzise einführen. Damit werden wir auch Me-
thoden kennenlernen, mit denen man beweisen kann, dass bestimmte Implementierungen
ihre Aufgabe erfüllen.

2.5.1 Berechnungen

Um zu beschreiben, wie Ausdrücke ausgewertet werden, haben wir bereits das Substituti-
onsmodell kennengelernt. Diese Darstellung war jedoch sehr informell. Zum Beispiel haben
wir keine exakte Definition von Substitution, Ersetzung u.ä. angegeben. Für Program-
mierer und auch Implementierer von Programmiersprachen ist es jedoch notwendig, ein
formales mathematisches Modell zu haben, um im Zweifelsfall genau nachzuschauen, wie
sich ein Programm verhalten soll.

Anmerkung: Um die Darstellung dieser formalen Grundlagen möglichst einfach zu hal-
ten, werden wir nicht alle Konstrukte modellieren, die wir bisher kennengelernt haben.
Insbesondere betrachten wir keine Prozeduren höherer Ordnung und auch keine parame-
trisierten Datentypen (parametrisierte Records).

Zur Formalisierung von Berechnungen müssen zunächst die Begriffe Terme/Ausdrücke prä-
zise erfasst werden. Notwendig hierzu ist der Begriff der Signatur, mit dem wir festlegen,
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welche Symbole überhaupt erlaubt sind. Da wir den Begriff „Signatur“ schon im Zusam-
menhang mit Prozedursignaturen verwendet haben, benutzen wir hier zur Unterscheidung
den Begriff „Programmsignatur“, obwohl man in der Literatur häufig nur den einfachen
Begriff „Signatur“ findet.

Definition 2.1 (Programmsignatur) Eine Programmsignatur Σ = (S, F ) besteht
aus einer Menge von Signaturen S und einer Menge von Elementen der Form f : s1 . . . sn →
s, wobei f ein Name ist, n ≥ 0 eine natürliche Zahl und s1, . . . , sn, s ∈ S. Im Fall n = 0

lassen wir manchmal auch den Pfeil weg, d.h. wir schreiben einfach f : s statt f : → s.
Weiterhin soll für jeden Namen f in F genau ein solches Element existieren.
Falls f : s1 . . . sn → s ∈ F , dann heißt f ein n-stelliges Funktionssymbol. c heißt
Konstante falls c : s ∈ F .

Programmsignaturen legen somit die Signaturen und Funktionssymbole fest, die wir in ei-
nem Programm verwenden können. Zum Beispiel ist Σ = (S, F ) mit S = {number, boolean}
und

F = {+ : number number → number, - : number number → number,

square : number → number, #t : boolean, #f : boolean, . . .}

eine Programmsignatur. Tatsächlich können die arithmetischen Operatoren mehr als zwei
Argumente aufnehmen, jedoch sehen wir die Definitionen jetzt als etwas strenger an und
erlauben lediglich zwei Argumente. Weiterhin nehmen wir an, dass alle Zahlen als Kon-
stanten in der Programmsignatur vordefiniert sind, z.B. ist 0 : → number ∈ F .
Im Vergleich zu Scheme ist diese Darstellung etwas vereinfacht. So berücksichtigen wir
beispielsweise nicht, dass es verschiedene Zahlsignaturen gibt.
Terme enthalten nur Symbole aus einer Programmsignatur und Variablen (Parameter):

Definition 2.2 (Terme) Sei Σ = (S, F ) eine Programmsignatur und X eine Menge von
Variablen (der Form x : s), welche disjunkt zu den Symbolen in Σ sind, d.h. die Varia-
blennamen x sind verschieden von den Funktionssymbolen. Dann ist die Menge der Terme
TΣ(X)s der Signatur s über Σ und X wie folgt definiert:

1. Für alle Konstanten c : s ∈ F gilt c ∈ TΣ(X)s

2. Für alle Variablen x : s ∈ X gilt x ∈ TΣ(X)s

3. Für alle n-stelligen Funktionen f : s1 . . . sn → s ∈ F und ti ∈ TΣ(X)si, i = 1, . . . , n,
ist (f t1 . . . tn) ∈ TΣ(X)s

Mit TΣ(X) bezeichnen wir die Menge aller Terme einer beliebigen Signatur, d.h.

TΣ(X) = {t | s ∈ S, t ∈ TΣ(X)s}
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Beachte:

• Es handelt sich hierbei um eine “induktive Definition”, d. h. komplexe Fälle werden
induktiv durch Rückführung auf einfache Fälle definiert. Dies ist typisch in der In-
formatik, um komplexere Strukturen zu definieren.

• Formaler müsste man eigentlich sagen, dass TΣ(X)s die kleinste Menge ist, die die
obigen Eigenschaften erfüllt, denn auch größere Mengen mit unsinnigen Elemente
würden die obigen Bedingungen erfüllen.

• Intuitiv bedeutet diese Definition, dass Terme also Konstanten, Variablen oder Kom-
binationen mit passenden Argumenten sind.

Beispiel: Sei Σ wie oben, X = {x : number, y : number, z : number}. Dann gilt:
(+ 1 2) ∈ TΣ(X)number
(square (square (+ y z))) ∈ TΣ(X)number

Damit können wir nun Programme exakt definieren:

Definition 2.3 (Programm) Ein Programm ist ein Tripel (Σ, X,R) mit

• Σ ist eine Programmsignatur

• X ist eine Variablenmenge disjunkt zu Σ

• R ist eine Menge von Regeln der Form

(f x1 . . . xn)→ r

wobei x1 : s1, . . . , xn : sn ∈ X und (f x1 . . . xn), r ∈ TΣ({x1 . . . xn})s.

Anmerkungen:

• Die rechten Regelseiten dürfen nur die formalen Parameter als Variablen enthalten.

• Manchmal ist es erlaubt, dass die linke Regelseite ein beliebiger Term ist (⇒ Ter-
mersetzungssystem, pattern matching).

• Die Scheme-Definition (define f (lambda (x1 . . . xn) r)) entspricht der obigen
Regel.

Im Substitutionsmodell werden Parameter durch Terme ersetzt. Um dies genau zu be-
schreiben, benötigen wir den Begriff der Substitution:
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Definition 2.4 (Substitution) Eine Substitution σ ist eine Abbildung σ : X → TΣ(X),
die jeder Variablen x : s ∈ X einen Term t ∈ TΣ(X)s zuordnet.
Die Anwendung einer Substitution σ auf einen Term t ∈ TΣ(X), geschrieben tσ, ist
wie folgt induktiv definiert:

• Falls t : s ∈ X, dann ist tσ = σ(t).

• Falls t : s ∈ Σ (also falls t eine Konstante ist), dann ist tσ = t.

• Falls (f t1 . . . tn), dann ist tσ = (f t1σ . . . tnσ).

Somit ersetzt die Substitution nur Variablen - alles andere bleibt unverändert.

Beispiel: Sei σ eine Substitution mit σ(x) = 2, σ(y) = (+ z 1), σ(z) = z, dann ist

(∗ x (+ y z))σ = (∗ 2 (+ (+ z 1) z))

Zum Ausrechnen eines Terms werden bestimmte Ersetzungen an bestimmten Positionen
im Term vorgenommen. Daher müssen wir noch definieren, wie Teilterme eines Terms an
bestimmten Stellen ersetzt (ausgerechnet) werden. Dazu benötigen wir den Begriff einer
Position:

Definition 2.5 (Position) Eine Position identifiziert eindeutig eine Stelle in einem Term.
Ist t ein Term, dann ist Pos(t) die Menge aller Positionen in einem Term t. Üblicherweise
werden die Positionen als Folgen natürlicher Zahlen angegeben, wobei die leere Folge 〈〉 als
die Position der Wurzel definiert ist, also als der Einstiegspunkt des Terms.

Beispiel: Sei t = (∗ x (+ y z)) und Pos(t) = {〈〉, 〈1〉, 〈2〉, 〈2, 1〉, 〈2, 2〉}, dann entspricht
〈〉 dem Einstiegspunkt des Terms. 〈1〉 entspricht dem ersten Element, also dem x. 〈2〉
entspricht dem Teilterm (+ y z) und 〈2, 1〉 wiederum dem y innerhalb des Teilterms. Das
z innerhalb des Teilterms ist mit 〈2, 2〉 indiziert.

Definition 2.6 (Teilterm) Ist p ∈ Pos(t), dann heißt t|p Teilterm von t an der Position
p und ist wie folgt definiert:

• Falls p = 〈〉, dann ist t|〈〉 = t.

• Falls p = 〈p1, . . . , pk〉 und t = (f t1 . . . tn), dann ist t|〈p1,...,pk〉 = tp1 |〈p2,...,pk〉.
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Beispiel: Sei t = (∗ x (+ y z)) und es sei t|〈2,2〉 zu bestimmen. t|〈2〉 wäre (+ y z) und
t|〈2,2〉 entsprechend dann nur noch z.

Definition 2.7 (Ersetzung) Ist p ∈ Pos(t) und t′ ein Term, dann heißt t[t′]p Ersetzung
von t|p durch t′ an der Stelle p und ist wie folgt definiert:

• Falls p = 〈〉, dann ist t[t′]〈〉 = t′.

• Falls p = 〈p1, . . . , pk〉 und t = (f t1 . . . tn), dann ist

t[t′]p = (f t1 . . . tp1−1 tp1 [t′]〈p2...pk〉 tp1+1 . . . tn)

Beispiel: Sei t = (∗ x (+ y z)) und t′ = (+ z y), dann ist t[t′]〈2〉 = (∗ x (+ z y)).

Damit haben wir jetzt alles zusammen, um Berechnungen im Substitutionsmodell formal
zu beschreiben:

Definition 2.8 (Berechnungsschritt) Sei P = (Σ, X,R) ein Programm. Dann ist ein
Berechnungsschritt t1 ⇒ t2 definiert falls p ∈ Pos(t1), l→ r ∈ R und eine Substitution
σ existiert mit der Eigenschaft

• lσ = t1|p (σ ersetzt formale Parameter durch die aktuellen)

• t2 = t1[rσ]p (ersetze Teilterm durch rechte Regelseite nach Substitution der formalen
Parameter)

Eine Berechnung t1 ⇒∗ t2 ist eine (eventuell leere) Folge von Schritten

s1 ⇒ s2 ⇒ · · · ⇒ sn

mit s1 = t1 und sn = t2.

Beispiel: R enthalte die Regel

(square x) → (* x x)

Dann gilt:

(square (+ 1 2)) ⇒ (* (+ 1 2) (+ 1 2))

wobei hier p = 〈〉 und σ(x) = (+ 1 2) ist. Weiterhin gilt:

(* 3 (square 4)) ⇒ (* 3 (* 4 4))

wobei hier p = 〈2〉 und σ(x) = 4 ist.
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Auswertung vordefinierter Funktionen: Die Auswertung vordefinierter Funktionen
wie “+” oder “*” kann man konzeptiell definieren durch eine vordefinierte unendliche Men-
ge von Regeln. Formal ist das kein Programm, aber es handelt sich um eine Menge von
Termersetzungsregeln, mit denen man auch wie oben definiert Berechnungsschritte durch-
führen kann:

(+ 0 0) → 0
(+ 0 1) → 1
(+ 0 2) → 2
. . .

(+ 1 2) → 3
. . .

Somit kann (square (+ 1 2)) auf folgende Weise ausgewertet werden:

(square (+ 1 2))
⇒ (* (+ 1 2) (+ 1 2))
⇒ (* 3 (+ 1 2))
⇒ (* 3 3)
⇒ 9

Es ist jedoch auch möglich, den Term auf folgende Weise auszuwerten:

(square (+ 1 2))
⇒ (square 3)
⇒ (* 3 3)
⇒ 9

Wie wir sehen, tauchen bei den Berechnungen unterschiedliche Zwischenergebnisse auf,
aber das Endergebnis ist identisch. Daher wollen wir zunächst einmal festlegen, was ein
Endergebnis ist:

Definition 2.9 (Normalform) Ein Term t heißt in Normalform, falls es keinen Term
t′ gibt mit t⇒ t′, d. h. falls kein weiterer Berechnungsschritt möglich ist.

Somit entsprechen Normalformen den Endergebnissen beziehungsweise den Werten von
Ausdrücken. Das letzte Beispiel hat gezeigt, dass es unterschiedliche Strategien gibt, wie
man Berechnungen durchführen kann. Wir betrachten im Folgenden zwei Strategien etwas
genauer.

Wertaufruf/call-by-value/strikte Auswertung

Informell bedeutet der Wertaufruf (call-by-value oder auch strikte Auswertung), dass die
Argumente einer Kombination vor der Prozeduranwendung ausgewertet werden. Formal



126 KAPITEL 2. ABSTRAKTION MIT DATEN

können wir dies wie folgt definieren:

Definition 2.10 Ein Berechnungsschritt t1 ⇒ t2 mit t2 = t1[rσ]p heißt Wertaufruf
(call-by-value, strikte Auswertung oder auch Aufruf in applikativer Ordnung), falls
t1|p = (f s1 . . . sn) und jedes si ist in Normalform.

Namensaufruf/call-by-name/nicht-strikte Auswertung

Informell bedeutet der Namensaufruf (call-by-name oder nicht-strikte Auswertung), dass
zunächst die äußeren Prozeduraufrufe vor den Aufrufen in den Argumenten ersetzt werden,
bis nur noch Aufrufe elementarer Prozeduren vorhanden sind, die dann ausgewertet werden.
Formal können wir dies wie folgt festlegen:

Definition 2.11 Ein Berechnungsschritt t1 ⇒ t2 mit t2 = t1[rσ]p heißt Namensauf-
ruf (call-by-name, nicht-strikte Auswertung oder auch Aufruf in Normalordnung),
falls t1|p ein äußerster Teilterm ist, an dem ein Schritt möglich ist. Das heißt falls p =

〈p1 . . . pk〉, dann ist ein Schritt an 〈p1 . . . pi〉 mit i < k nicht möglich.

Im obigen Beispiel war die zweite Auswertung strikt (call-by-value), während die erste
Auswertungsfolge nicht-strikt (call-by-name) ist:

(square (+ 1 2))
⇒ (* (+ 1 2) (+ 1 2))
⇒ (* 3 (+ 1 2))
⇒ (* 3 3)
⇒ 9

Hier sieht man, dass zwar eine Doppelauswertung von (+ 1 2) stattfindet, aber das Ender-
gebnis identisch zur strikten Auswertung ist. Allerdings kann eine nicht-strikte Auswertung
für einen Ausdruck ein Ergebnis liefern, bei dem die strikte Auswertung nicht terminiert.
Die nicht-strikte Auswertung liefert immer eine Normalform zurück, sofern eine existiert.
Dafür ist die strikte Auswertung häufig effizienter implementierbar.
Es sei noch erwähnt, dass Scheme strikt auswertet. Es gibt aber auch Sprachen (z.B.
Haskell), die auf der berechnungsstärkeren call-by-name-Auswertung basieren, wobei diese
allerdings effizienter implementiert wird, sodass die oben gezeigten Mehrfachauswertungen
vermieden werden. Tatsächlich kann man nicht alle Kombinationen strikt auswerten, son-
dern es muss immer Ausnahmen geben. So wird bei den Sonderformen if und cond zuerst
nur die Bedingung ausgewertet. Die Auswertung der übrigen Teile erfolgt, je nach Wert
der Bedingung, erst später.
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2.5.2 Abstrakte Datentypen

Wie wir bei der Abstraktion mit Daten gesehen haben, ist die zentrale Idee der Daten-
abstraktion, dass der Anwender dieser Daten nicht die interne Struktur oder Darstellung
kennt, sondern nur die Schnittstelle, die aus folgenden Operationen besteht:

Konstruktoren: Operationen zur Konstruktion komplexer Daten.

Selektoren: Operationen zur Extraktion von Teilinformationen in komplexen Daten.

Operatoren: Operationen zur Verknüpfung komplexer Daten.

Bei rationalen Zahlen hatten wir make-rat als Konstruktor, die Selektoren rat-numerator
und rat-denominator (und eigentlich auch rat?), und +rat und *rat als Operatoren.
Wenn man die Implementierung nicht kennt, dann stellt sich die Frage, wie man weiß, was
die Implementierung eigentlich macht bzw. wann eine Implementierung korrekt ist. Worauf
kann man sich also verlassen, wenn man nur die Schnittstelle kennt?
Tatsächlich sind die Schnittstellenoperationen hierfür nicht ausreichend, sondern diese müs-
sen auch bestimmte Gesetze erfüllen. Diese Gesetze sind typischerweise Gleichungen zwi-
schen den Operationen, die für alle möglichen Werte gelten müssen. So sollte für jede
Implementierung rationaler Zahlen gelten, dass die Gleichung

(rat-numerator (make-rat n d))

(rat-denominator (make-rat n d))
=
n

d

für beliebige Werte für n und d (wobei d 6= 0 sein sollte) erfüllt ist. Würden wir dagegen
fordern, dass die Gleichungen

(rat-numerator (make-rat n d)) = n

(rat-denominator (make-rat n d)) = d

gelten sollen, dann würde unsere Implementierung mit gekürzten rationalen Zahlen diese
Gleichungen nicht erfüllen.
Abstrakte Daten sind daher nicht nur durch die Operationen der Schnittstelle, sondern
auch durch Gesetze charakterisiert.

Definition 2.12 (Abstrakter Datentyp) Ein abstrakter Datentyp (ADT) ist ein
Tupel (Σ, X,E), das aus den folgenden Komponenten besteht:

• einer Programmsignatur Σ (diese enthält die Operationen des Datentyps),

• eine Menge X von Variablen, die disjunkt zu Σ sind, und

• eine Menge E von Gleichungen der Form t = t′, wobei t, t′ ∈ TΣ(X)s Terme der
gleichen Signatur s sind.



128 KAPITEL 2. ABSTRAKTION MIT DATEN

Im Prinzip kann man auch andere Formeln an Stelle von Gleichungen zur Spezifikation
verwenden. Wichtig ist nur, dass im Gegensatz zu einem Programm die Gleichungen nicht
ausführbar sind, sondern nur beschreiben, was für ein Programm, das einen Datentyp
implementiert, gelten soll.
Betrachten wir als Beispiel noch einmal die rationalen Zahlen. Der ADT für rationale
Zahlen ist12 (Σ, X,E) mit

• Σ = (S, F ) mit
S = {rat, integer}
F = {make-rat : integer integer → rat,

rat-numerator : rat→ integer, rat-denominator : rat→ integer}

• X = {n : integer, d : integer}

• E =

{
(rat-numerator (make-rat n d))

(rat-denominator (make-rat n d))
=
n

d

}

Typischerweise besitzt ein ADT eine ausgezeichnete Signatur (hier: rat), die die Elemente
des Datentyps beschreibt (und weitere Signaturen, die in den ADT-Operationen benutzt
werden). Häufig kann man aus der Benutzung dieser ADT-Signatur auch erkennen, zu
welcher Kategorie die ADT-Operationen gehören:

• Konstruktoren haben die ADT-Signatur als Ergebnissignatur (hier: make-rat).

• Selektoren haben die ADT-Signatur als Argumentsignatur (hier: rat-numerator und
rat-denominator).

• Operatoren haben die ADT-Signatur als Argument- und Ergebnissignatur (z.B. “+rat :

rat, rat→ rat”, die hier aber nicht weiter spezifiziert ist).

Wir haben ADT-Gesetze auch schon bei Records verwendet, um unabhängig von einer
konkreten Implementierung zu beschreiben, wie sich die Selektoren im Verhältnis zu Kon-
struktoren verhalten. Zum Beispiel sollten für den Listen-ADT die folgenden Gesetze gel-
ten:

(first (cons x xs)) = x

(rest (cons x xs)) = xs

(empty? empty) = #t
(empty? (cons x xs)) = #f

12Eigentlich gehört zu diesem ADT auch der ADT für ganze Zahlen, da wir diesen ja benutzen. Im
Folgenden lassen wir aber ADTs, die schon bekannt sind und die wir nur verwenden, weg. Formal müsste
man diese aber importieren.
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Ein Modul kann somit als Implementierung eines abstrakten Datentyps aufgefasst wer-
den, wobei diese Implementierung die vorgegebenen Gesetze des ADT erfüllen soll. Um zu
präzisieren, wann eine Implementierung eines Datentyps die Gesetze des abstrakten Daten-
typs erfüllt, geben wir die nachfolgende Definition an. Hierbei verwenden wir die folgenden
Notationen:

• s⇔ s′ gilt, falls s⇒ s′ oder s′ ⇒ s gilt.

• s⇔∗ s′ gilt, falls s durch eine beliebige Folge von Berechnungsschritten in beliebiger
Richtung in s′ überführbar ist, d.h., falls eine (eventuell leere) Folge von Schritten

t1 ⇔ t2 ⇔ · · · ⇔ tn

mit s = t1 und s′ = tn existiert (wobei auch n = 0 zulässig ist).

Definition 2.13 (Implementierung eines ADT) Ein Programm (Σ, X,R) ist eine
mögliche Implementierung eines ADT (Σ, X,E), falls dieses Programm alle Gleichungen
erfüllt, d.h. falls für jede Gleichung t = t′ ∈ E und alle Substitutionen σ : X → TΣ({})
gilt: σ(t)⇔∗ σ(t′)

Anders ausgedrückt: Die linke und die rechte Gleichung müssen für alle Werte durch be-
liebige Berechnungsschritte ineinander überführbar sein.

Zum Beispiel erfüllt die erste Implementierung rationaler Zahlen (ohne ggT-Kürzen) das
oben angegebene ADT-Gesetz:

(rat-numerator (make-rat n d))

(rat-denominator (make-rat n d))

⇒ n

(rat-denominator (make-rat n d))

⇒ n

d

Hierbei haben wir im ersten und im zweiten Schritt die schon beschriebenen Gesetze für
rat-Records ausgenutzt. Da diese Ersetzungen unabhängig von den Werten von n und d
sind, ist diese Implementierung korrekt. Analog ist auch die Begründung, warum die zweite
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Implementierung korrekt ist:

(rat-numerator (make-rat n d))

(rat-denominator (make-rat n d)

⇒ (rat-numerator (make-rat-record (/ n (gcd n d)) (/ d (gcd n d))))

(rat-denominator (make-rat n d))

⇒ (rat-numerator (make-rat-record (/ n (gcd n d)) (/ d (gcd n d))))

(rat-denominator (make-rat-record (/ n (gcd n d)) (/ d (gcd n d))))

⇒ (/ n (gcd n d))

(rat-denominator (make-rat-record (/ n (gcd n d)) (/ d (gcd n d))))

⇒ (/ n (gcd n d))

(/ d (gcd n d))

⇒ n · (gcd n d)

(gcd n d) · d
⇒ n

d

Somit ist jede Implementierung eines Datentyps, die die angegebenen ADT-Gesetze erfüllt,
eine korrekte Implementierung dieses Datentyps. Aus diesem Grund ist auch unsere eigene
Implementierung von Listen mittels Prozeduren höherer Ordnung aus Kapitel 2.4.3 eine
korrekte Listenimplementierung:

(define cons
(lambda (x y)

(lambda (m) (cond ((= m 0) x)
((= m 1) y)))))

(define first (lambda (xs) (xs 0)))
(define rest (lambda (xs) (xs 1)))

Zum Beispiel erfüllt diese Implementierung das ADT-Gesetz

(first (cons x xs)) = x

wie man leicht nachrechnen kann:

(first (cons x xs))
⇒ ((cons x xs) 0)
⇒ ((lambda (m) (cond ((= m 0) x)

((= m 1) xs))) 0)
⇒ (cond ((= 0 0) x)

((= 0 1) xs))
⇒ (cond (#t x)
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((= 0 1) xs))
⇒ x

2.5.3 Beweistechniken für Programme mit Datenstrukturen

Im obigen Fall war der Korrektheitsbeweis der Implementierung recht einfach, weil es im
Prinzip auf die konkreten Werte für n und d nicht ankam. Wenn wir allerdings komple-
xere, hierarchische Datenstrukturen haben, ist dies nicht mehr so einfach. In diesem Fall
müssen wir dann die Korrektheit der Gleichungen für alle konkreten Werte, die man für
die Variablen einsetzen kann, nachweisen. Da dies bei hierarchischen Datenstrukturen wie
Listen unendlich viele sind, ist dies nicht einfach. Die zentrale Frage ist also: Wie können
wir konstruktive Beweise für unendlich viele mögliche Werte führen?
Hierzu können wir beobachten, dass die unendlich vielen Terme wie z.B. Listen eine regel-
mäßige Struktur ähnlich zu den natürlichen Zahlen aufweisen:

Natürliche Zahlen:

• 0 ist eine natürliche Zahl.

• Falls n eine natürliche Zahl ist, dann ist auch n+ 1 eine natürliche Zahl.

Listen:

• empty ist eine Liste.

• Falls xs eine Liste ist und x beliebig, dann ist auch (cons x xs) eine Liste.

Zum Beweis von Eigenschaften von Aussagen über beliebigen natürlichen Zahlen wird
häufig die vollständige Induktion angewendet:

Lemma 2.14 (Vollständige Induktion) Sei P ein Prädikat (Aussage) über natürliche
Zahlen. Falls P (0) wahr ist (Induktionsbasis) und falls aus P (n) wahr auch P (n+ 1) wahr
folgt (Induktionssschritt), dann ist P (n) für alle natürlichen Zahlen n wahr.

Analog gibt es auch ein Beweisprinzip für Terme und Datenstrukturen:

Lemma 2.15 (Strukturelle Induktion) Sei P ein Prädikat (Aussage) über Termen.
Falls für jedes n-stellige Funktionssymbol (n ≥ 0) f : s1 . . . sn → s ∈ F gilt:

Falls P (t1), . . . , P (tn) wahr ist, dann ist auch P ((f t1 . . . tn)) wahr. (*)

dann gilt P (t) für alle Terme t ∈ TΣ({}).
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Die Hilfsaussage (*) kann als Induktionsbasis angesehen werden, falls n = 0 ist, und als
Induktionsschritt, falls n > 0 gilt.
Damit haben wir eine Methode zur Verfügung, um durch eine endliche Anzahl kleiner
Beweisschritte Eigenschaften für unendlich viele Terme zu zeigen. Falls die Programmsi-
gnatur Σ die Konstruktoren der Daten enthält, können wir damit Eigenschaften für alle
konstruierten Daten zeigen.
Wir zeigen die Anwendung der strukturellen Induktion an einem Beispiel. Wir wollen die
Korrektheit der folgenden Scheme-Prozedur zur Längenberechnung einer Liste beweisen:

(define length
(lambda (xs)

(if (empty? xs)
0
(+ 1 (length (rest xs))))))

Behauptung: Falls xs eine Liste mit n Elementen ist (n ≥ 0), dann gilt

(length xs) ⇒∗ n

Beweis: Diese Behauptung kann als Aussage P (xs) aufgefasst werden, d.h. P (xs) ent-
spricht der Aussage:

Falls xs eine Liste mit n Elementen ist, dann gilt (length xs) ⇒∗ n.

Wir werden nun durch strukturelle Induktion zeigen, dass die Aussage P (xs) für alle Listen
xs richtig ist. Da jede Liste aus den Konstruktoren empty und cons aufgebaut ist, beweisen
wir die notwendige Aussage der strukturellen Induktion (∗) für diese beiden Konstruktoren:

Induktionsbasis: Hier betrachten wir den Fall xs = empty (d.h. es gilt n = 0). Hierfür
gilt:

(length empty)
⇒ (if (empty? empty) 0 (+ 1 (length (rest empty))))
⇒ (if #t 0 (+ 1 (length (rest empty))))
⇒ 0

Damit ist die Induktionsbasis gezeigt.

Induktionsschritt: Hier betrachten wir xs = (cons e ys), wobei ys eine Liste mit n
Elementen ist (n ≥ 0), d.h. xs enthält n + 1 Elemente. Für den Induktionsschritt
müssen wir Folgendes zeigen:
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Falls P (ys) wahr ist, d.h. falls (length ys) ⇒∗ n gilt, dann gilt auch

(length xs) ⇒∗ n+ 1

Um dies zu zeigen, nehmen wir an („Induktionsannahme“), dass (length ys) ⇒∗ n
wahr ist. Dann sind die folgenden Schritte richtig:

(length xs)
= (length (cons e ys))
⇒ (if (empty? (cons e ys)) 0 (+ 1 (length (rest (cons e ys)))))
⇒ (if #f 0 (+ 1 (length (rest (cons e ys)))))
⇒ (+ 1 (length (rest (cons e ys))))
⇒ (+ 1 (length ys))
⇒∗ (+ 1 n)
⇒ n+ 1

Der vorletzte Schritt folgt dabei aus der Induktionsannahme.

Da Listen nur aus empty und cons aufgebaut sind und wir die Aussage der strukturellen
Induktion für diese beiden Konstruktoren gezeigt haben, ist nach Lemma 2.15 die Aussage
P (xs) für alle Listen xs richtig. Damit ist unsere Behauptung bewiesen.

Als weiteres Beispiel wollen wir die Korrektheit von append zeigen, das wie folgt definiert
ist:

(define append
(lambda (xs ys)

(if (empty? xs)
ys
(cons (first xs) (append (rest xs) ys)))))

Behauptung: Falls xs = (list x1 . . . xn) und ys = (list y1 . . . ym) ist, dann gilt

(append xs ys) ⇒∗ (list x1 . . . xn y1 . . . ym)

Beweis: Wir beweisen dies wieder mittels struktureller Induktion über die Struktur des
ersten Arguments xs. Dazu fassen wir die Behauptung als Aussage P (xs) auf, d.h. P (xs)

entspricht der Aussage:

Falls xs eine Liste der Form (list x1 . . . xn) ist, dann gilt für alle Listen
ys = (list y1 . . . ym):

(append xs ys) ⇒∗ (list x1 . . . xn y1 . . . ym)
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Da jede Liste xs aus den Konstruktoren empty und cons aufgebaut ist, beweisen wir wieder
die notwendige Aussage der strukturellen Induktion (∗) für diese beiden Konstruktoren,
wobei die Liste ys = (list y1 . . . ym) beliebig gewählt ist.

Induktionsbasis: Hier betrachten wir den Fall xs = empty (d.h. n = 0). Hierfür gilt:

(append xs ys)
= (append empty ys)
⇒ (if (empty? empty) ys

(cons (first empty) (append (rest empty) ys)))
⇒ (if #t ys (cons (first empty) (append (rest empty) ys)))
⇒ ys

= (list y1 . . . ym)

Induktionsschritt: Hier betrachten wir xs = (cons x1 xs
′), wobei xs′ = (list x2 . . . xn),

also eine Liste mit n− 1 Elementen ist. Somit enthält xs n Elemente, wobei n > 0.
Für den Induktionsschritt müssen wir Folgendes zeigen:

Falls P (xs′) wahr ist, d.h. falls

(append xs′ ys) ⇒∗ (list x2 . . . xn y1 . . . ym)

gilt, dann gilt auch P (xs), d.h. es gilt

(append xs ys) ⇒∗ (list x1 . . . xn y1 . . . ym)

Dies können wir durch folgende Schritte beweisen:

(append xs ys)
= (append (cons x1 xs′) ys)
⇒ (if (empty? (cons x1 xs′)) ys

(cons (first (cons x1 xs′)) (append (rest (cons x1 xs′)) ys)))
⇒ (if #f ys

(cons (first (cons x1 xs′)) (append (rest (cons x1 xs′)) ys)))
⇒ (cons (first (cons x1 xs′)) (append (rest (cons x1 xs′)) ys))
⇒ (cons x1 (append (rest (cons x1 xs′)) ys))
⇒ (cons x1 (append xs′ ys))
⇒∗ (cons x1 (list x2 . . . xn y1 . . . ym))
= (list x1 . . . xn y1 . . . ym)

Der vorletzte Schritt folgt dabei aus der Induktionsannahme.

Damit ist auch diese Behauptung für alle Listen nach Lemma 2.15 richtig.
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2.5.4 Eigenschaften

Wir haben gesehen, wie wir „von Hand“ bestimmte Eigenschaften von Implementierungen
nachweisen können. Die Konstruktion solcher Beweise ist aber gerade bei etwas größe-
ren Programmen recht mühsam. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, so etwas zu
automatisieren. Leider sind diesem Wunsch auf Grund von Unentscheidbarkeitseigenschaf-
ten Grenzen gesetzt, was auch die Motivation für die intensive Nutzung von Testfällen
ist. Das Aufschreiben von Testfällen ist aber ebenfalls recht mühsam. Schöner wäre es,
wenn wir Eigenschaften generell formulieren könnten (wie z.B. ADT-Gesetze) und diese
dann automatisch mit möglichst vielen Testdaten prüfen könnten. Auch wenn man da-
mit die Korrektheit nicht beweisen kann, so hat man bei entsprechend vielen Testfällen
mehr Vertrauen in die entwickelte Software. Wir werden im Folgenden Methoden hierzu
kennenlernen.
Eine einfache Eigenschaft der Additionsoperation ist die Kommutativität:

Für alle Zahlen a und b gilt: a+ b = b+ a

Wie wir sehen, besteht eine Eigenschaft aus zwei Komponenten:

1. Variablen (a, b), die Werte (Zahlen, Zeichenfolgen,. . . ) aus einem festgelegten Wer-
tebereich (number, string,. . . ) annehmen können.

2. Eine Bedingung (a+ b = b+ a), die für alle Werte, die man an Stelle der Variablen
einsetzt, erfüllt sein soll.

Eine solche Eigenschaft kann man in DrRacket wie folgt formulieren:

(for-all ((a number)
(b number))

(= (+ a b) (+ b a)))

Die allgemeine Struktur der Sonderform for-all ist ähnlich zu letrec:

(for-all ((v1 s1)
...
(vn sn))

c)

Hierbei sind allerdings si Signaturen und vi Namen, die in der Bedingung c an Werte aus
dem Wertebereich der Signaturen si gebunden werden.
Der Sinn solcher Eigenschaften ist deren Überprüfung. Da ein automatisches Beweisen
nicht möglich ist, gibt es ähnlich wie bei Testfällen die Möglichkeit, diese mit Testdaten zu
prüfen:
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(check-property
(for-all ((a number)

(b number))
(= (+ a b) (+ b a))))

Der Effekt hiervon ist, dass nicht nur ein Testfall, sondern ganz viele Werte für a und b
eingesetzt werden, um die angegebene Bedingung zu prüfen. Obwohl man keinen Einfluss
darauf hat, welche und wieviele Werte für a und b ausprobiert werden, führt die Auswahl
der Werte von DrRacket in der Regel zu ähnlich guten Resultaten wie eine Auswahl von
Testfällen von Hand. Wenn wir z.B. prüfen wollten, ob die Subtraktion kommutativ ist
(was natürlich falsch ist), dann erhalten wir sehr schnell eine Fehlermeldung:

> (check-property
(for-all ((a number)

(b number))
(= (- a b) (- b a))))

Check-Fehler:
Eigenschaft falsifizierbar mit a = 0.0 b = -1.5

Wir können beliebige arithmetische Gesetze überprüfen, wie z.B. das Distributivgesetz:

Für alle Zahlen a, b, c gilt: a · (b+ c) = a · b+ a · c

Wenn wir dieses in DrRacket eingeben als

(check-property
(for-all ((a number)

(b number)
(c number))

(= (* a (+ b c))
(+ (* a b) (* a c)))))

erhalten wir erstaunlicherweise eine Fehlermeldung:

Check-Fehler:
Eigenschaft falsifizierbar mit a = -5.8333333333 b = 5.8333333333 c = -1.5

Dies liegt daran, dass bei der Rechnung mit Gleitkommazahlen Rundungsfehler auftreten
können, wodurch die Gleichung nicht exakt erfüllbar ist. Wenn wir allerdings nur mit
exakten Zahlen, wie ganzen oder rationalen Zahlen, rechnen, tritt dieses Rundungsproblem
nicht auf:
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(check-property
(for-all ((a rational)

(b rational)
(c rational))

(= (* a (+ b c))
(+ (* a b) (* a c)))))

Hiermit wird der Test problemlos bestanden.
Interessant werden die Tests natürlich, wenn wir nicht Eigenschaften der vordefinierten
Prozeduren, sondern Eigenschaften unserer eigenen Implementierung prüfen. So könnten
wir das ADT-Gesetz für die Implementierung unserer rationalen Zahlen prüfen:

(check-property
(for-all ((n integer)

(d integer))
(= (/ (rat-numerator (make-rat n d))

(rat-denominator (make-rat n d)))
(/ n d))))

Hier erhalten wir allerdings die Fehlermeldung

/: division by zero

weil für d auch der Wert 0 ausprobiert wird. Da man nicht durch 0 teilen darf, müssen wir
es irgendwie verhindern, dass für diesen Wert der Test ausprobiert wird. Dies können wir
mit der Implikation “==>” machen. Die Implikation hat die allgemeine Form

(==> c p)

wobei c ein Ausdruck mit der Ergebnissignatur boolean und p eine Eigenschaft ist, die
überprüft wird, wenn c den Wert #t hat. Damit können wir unser ADT-Gesetz wie folgt
prüfen:

(check-property
(for-all ((n integer)

(d integer))
(==> (not (= d 0))

(= (/ (rat-numerator (make-rat n d))
(rat-denominator (make-rat n d)))

(/ n d)))))

Dieser Test wird nun problemlos bestanden.
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Als weiteres Beispiel betrachten wir unsere Mengenimplementierung. Hier sollte z.B. die
folgende Eigenschaft immer gelten:

Für alle Zahlen x und Mengen s gilt: (elem? x (add-set x s)) liefert #t.

Hier müssen wir in der Bedingung dieser Eigenschaft nicht denWert von Zahlen vergleichen,
sondern den Wert boolescher Ausdrücke. Da wir “=” nur für Zahlen verwenden können, gibt
es analog zu check-expect für Eigenschaften eine Operation expect, mit der wir beliebige
Werte vergleichen können.13 Damit können wir die obige Eigenschaft wie folgt formulieren:

(check-property
(for-all ((x number)

(s set))
(expect (elem? x (add-set x s)) #t)))

Eine weitere interessante Eigenschaft betrifft die Durchschnittsbildung, die wir mathema-
tisch wie folgt formulieren können:

Für alle Zahlen x und Mengen s1, s2 gilt: x ∈ (s1 ∩ s2) = x ∈ s1 ∧ x ∈ s2.

Diese können wir ebenso einfach formulieren:

(check-property
(for-all ((x number)

(s1 set)
(s2 set))

(expect (elem? x (intersect s1 s2))
(and (elem? x s1) (elem? x s2)))))

Betrachten wir noch Eigenschaften unserer Listenoperationen. Zum Beispiel könnten wir
prüfen, ob sich die Längen bei der Konkatenation von Listen tatsächlich addieren:

(check-property
(for-all ((xs (list-of %a))

(ys (list-of %a)))
(expect (list-length (concatenate xs ys))

(+ (list-length xs) (list-length ys)))))

Hier erhalten wir allerdings die Fehlermeldung

Check-Fehler:
Signatur hat keinen Generator

13In Analogie zu check-within gibt es auch eine Operation expect-within, mit der wir eine Genauigkeit
bei Zahlengleichheitseigenschaften angeben können.
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Dies liegt daran, dass das Testsystem nicht weiß, wie es beliebige Daten von der unbe-
kannten Signatur (list-of %a) erzeugen soll. Wir müssen daher eine konkrete Signatur
angeben, damit diese Eigenschaft geprüft werden kann:

(check-property
(for-all ((xs (list-of number))

(ys (list-of number)))
(expect (list-length (concatenate xs ys))

(+ (list-length xs) (list-length ys)))))

Damit kann auch diese Eigenschaft erfolgreich geprüft werden.
An dem letzten Beispiel kann man sehen, dass der automatischen Prüfung von Eigenschaf-
ten Grenzen gesetzt sind. Da DrRacket hierfür Testdaten generieren soll, muss es eine
Methode geben, diese Daten automatisch zu erzeugen. Momentan ist dies für die einge-
bauten Daten möglich. Bei selbst definierten Records funktioniert dies nur für Records, die
mit define-record-procedures-parametric definiert wurden, vorausgesetzt, dass diese
auf konkrete Signaturen angewendet werden (wie z.B. (list-of number)).
Bei der Prüfung von Eigenschaften sollte man letztendlich aber nicht vergessen, dass eine
positive Prüfung nur besagt, dass keine Fehler durch Experimente (d.h. Testwerte) ge-
funden worden sind. Ohne einen mathematisch exakten Beweis ist man nie sicher, ob die
Eigenschaft durch spezielle Werte vielleicht doch verletzt ist. Hierzu gibt es ein passendes
Zitat von dem bekannten niederländischen Informatiker Edsger W. Dijkstra:

„Program testing can be a very effective way to show the presence of bugs, but
is hopelessly inadequate for showing their absence.“ — Edsger W. Dijkstra

Auf der anderen Seite kann man natürlich auch bei mathematischen Beweisen Fehler ma-
chen . . .
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Kapitel 3

Modularität, Objekte, Zustände

Bisher haben wir Methoden gesehen, wie wir systematisch Berechnungsaufgaben mit Zah-
len, komplexeren Daten und Prozeduren umsetzen können. Diese Berechnungsaufgaben
hatten die Eigenschaft, dass aus einer Anzahl von Eingabewerten bestimmte Ausgabewer-
te berechnet werden sollen. Für identische Eingabewerte kommt also jedes Mal die gleiche
Ausgabe heraus.

Wenn wir allerdings den Anspruch haben, die „reale Welt“ in einem Programm möglichst
gut zu modellieren, dann müssen wir eventuell auch Techniken verwenden, bei denen bei
identischen Eingaben zum Teil unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Dies ist z. B.
bei einem Bankautomaten der Fall. Wenn wir immer wieder den gleichen Betrag abheben,
werden wir irgendwann kein Geld mehr erhalten, weil das Konto leer ist (falls dies nicht von
einer reichen Tante regelmäßig aufgefüllt wird). Ein Bankautomat ist also keine einfache
Prozedur, sondern hat ein „Gedächtnis“, in dem die „Geschichte“ der Benutzung gespeichert
ist.

In diesem Kapitel erlernen wir Techniken, wie man so etwas modellieren kann. Wir werden
auch sehen, warum wir bis jetzt vermieden haben, über Berechnungen mit Geschichte zu
sprechen: Die bisherigen Berechnungsmodelle, insbesondere das Substitutionsmodell, funk-
tionieren hierfür nicht mehr und müssen durch wesentlich kompliziertere Modelle ersetzt
werden.

Hinweis: Um die Beispiele in diesem Kapitel nachzuvollziehen, muss man in DrRacket
die Sprache

DeinProgramm - Die Macht der Abstraktion mit Zuweisungen

auswählen.

141
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3.1 Zuweisungen und lokale Zustände

Nehmen wir an, wir möchten eine Software zur Verwaltung eines Bankkontos realisieren.
Wir möchten 50 Euro vom Bankkonto abheben. Nun stellt sich die Frage: Ist dies möglich
und kann man das Geld auszahlen?
Die Antwort hängt von der Vorgeschichte dieses Bankkontos ab: es kann möglich sein oder
auch nicht. Das bedeutet, dass wir für einen identischen Prozeduraufruf (wie beispielsweise
(withdraw 50)) unterschiedliche Ergebnisse erhalten können, was mit unseren bisherigen
Sprachmitteln nicht möglich ist.
Um zu vermeiden, dass wir immer die gesamte Vorgeschichte betrachten müssen, abstra-
hieren wir die Geschichte auf einen einzigen veränderbaren Zustand, in diesem Fall den
„aktuellen Kontostand“. Wenn also die Prozedur withdraw den aktuellen Kontostand nach
dem Abheben zurückliefern soll oder einen Fehler, falls die Abhebung nicht möglich ist,
dann wäre folgender Ablauf möglich:

> (withdraw 50)
80
> (withdraw 50)
30
> (withdraw 50)
No money!

Bisher bezeichnete jede Variable einen eindeutigen Wert. Um die Veränderung von Varia-
blen zu ermöglichen, gibt es die Sonderform

(set! name value)

Hierbei ist name ein schon definierter Name (z. B. durch define oder letrec eingeführt
oder ein Prozedurparameter) und value ein Ausdruck, dessen Wert an den Namen zugewie-
sen werden soll. Konkret wird bei der Auswertung von set! folgendermaßen vorgegangen:

1. Werte den Ausdruck value aus.

2. Veränderte den Wert von name zum ausgerechneten Wert von value.

3. Das Ergebnis der Operation selbst ist undefiniert.

Damit lässt sich nun unser Bankkonto realisieren:

(: balance real)
(define balance 130)

(: withdraw (real -> real))
(define withdraw
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(lambda (amount)
(if (>= balance amount)

(begin (set! balance (- balance amount))
balance)

(violation "No money!"))))

Hier ist

(begin e1 . . . en)

eine neue Sonderform, die dazu dient, eine Auswertung in einer festen Reihenfolge zu
erzwingen. Diese Sonderform wird wie folgt abgearbeitet:

1. Werte nacheinander die Ausdrücke e1, . . . , en aus

2. Der Wert dieser Sonderform ist der Wert von en.

Der Nachteil bei dieser Lösung ist, dass der Kontostand balance global bekannt und somit
von überall veränderbar ist, was bei komplexen Programmsystemen leicht unübersichtlich
werden kann. Um die Veränderung des Bankkontos an einer Stelle unter Kontrolle zu haben,
verwenden wir die folgende Lösung:

(: new-withdraw (real -> real))
(define new-withdraw

(letrec ((balance 130))
(lambda (amount)

(if (>= balance amount)
(begin (set! balance (- balance amount))

balance)
(violation "No money!")))))

Hierdurch wird der Kontostand mittels letrec lokal zum Abheben eingeführt, d. h. der
Kontostand kann nur noch durch diese Prozedur verändert werden, und das Verhalten ist
identisch zu withdraw. Die letzte Eigenschaft ist noch nicht ganz einsichtig, da wir noch
kein genaues Modell von Berechnungen mit set! haben (beachte, dass das Substitutions-
modell für solche Berechnungen nicht anwendbar ist). Aus diesem Grund werden wir später
ein genaues Modell hierfür kennenlernen. Zuvor machen wir aber erst einmal mit einer in-
tuitiven Vorstellung solcher Berechnungen weiter, um mehr Anwendungen von set! zu
sehen.
Die Formulierung von new-withdraw hat Vorteile gegenüber withdraw, aber trotzdem noch
einige Mängel:

• Der Anfangskontostand hat immer einen festen Wert.



144 KAPITEL 3. MODULARITÄT, OBJEKTE, ZUSTÄNDE

• Wir haben nur ein Konto.

Dies können wir verbessern, indem wir beliebige Konten konstruieren, d.h. wir definieren
Konstruktoren für „Abhebungsprozessoren“ für beliebige Konten und beliebige Anfangsbe-
träge:

(define make-withdraw
(lambda (balance)

(lambda (amount)
(if (>= balance amount)

(begin (set! balance (- balance amount))
balance)

(violation "No money!")))))

Das doppelte lambda ist hier durchaus sinnvoll: das erste lambda definiert eine Berech-
nungsvorschrift, die einen Anfangsbetrag balance als Parameter hat und eine neue Be-
rechnungsvorschrift liefert, mit der man diesen Anfangsbetrag verändern kann. Die Signa-
turvereinbarung für make-withdraw ist somit:

(: make-withdraw (real -> (real -> real)))

Wir können also zwei Abhebungsprozessoren wie folgt definieren:

(: A1 (real -> real))
(define A1 (make-withdraw 100))

(: A2 (real -> real))
(define A2 (make-withdraw 100))

Diese heben also auf verschiedenen lokalen Konten ab, wie man sehen kann:

> (A1 50)
50
> (A2 70)
30
> (A2 40)
No money!
> (A1 40)
10

Wie allgemein bekannt ist, ist langfristig nicht nur das Abheben sinnvoll, sondern man soll-
te auch etwas auf dem Konto einzahlen können. Wir benötigen also mehrere Prozeduren,
die aber auf einem gemeinsamen Kontostand arbeiten. Der Kontostand soll nach wie vor
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lokal bleiben. Aus diesem Grund müssen auch die Prozeduren zum Abheben und Einzahlen
lokale Prozeduren sein. Somit definieren wir analog zu make-withdraw einen Konstruktor
make-account, der ein neues Bankkonto mit lokalen Prozeduren zum Abheben und Einzah-
len enthält. Außerdem unterscheiden wir in unserem Programmcode deutlicher zwischen
dem fortlaufend veränderten Kontostand balance und dem initialen Betrag init-amount,
der bei der Kontoeröffnung übergeben wird. Insgesamt erhalten wir also die folgende (noch
unfertige) Definition:

(define make-account
(lambda (init-amount)

(letrec
((balance init-amount)

(withdraw
(lambda (amount)

(if (>= balance amount)
(begin (set! balance (- balance amount))

balance)
(violation "No money!"))))

(deposit
(lambda (amount)

(begin (set! balance (+ balance amount))
balance))))

. . .)))

Wie können wir nun weiter machen, d.h. was muss noch ergänzt werden? Wir wollen
ja, je nach Anforderung, eine der beiden Prozeduren verwenden. Dies können wir durch
eine Fallunterscheidung erreichen: Wir definieren eine Prozedur, der wir als Parameter die
gewünschte Funktionalität (withdraw oder deposit) übergeben und die uns die passende
Prozedur zurückliefert, mit der wir dann das Konto beeinflussen können. Somit ist unser
Bankkonto eine Prozedur, die einen Namen (string) nimmt (dies nennen wir auch eine
Nachricht an das Bankkonto) und dafür eine Prozedur zur Manipulation des Bankkontos
zurückliefert. Da es für den Nachrichtennamen nur zwei Möglichkeiten gibt, definieren wir
folgende Signatur für Bankkontonachrichten:

(define account-message
(signature (one-of "withdraw" "deposit")))
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Damit ist die Signaturvereinbarung für make-account wie folgt:

(: make-account (real -> (account-message -> (real -> real))))

Man beachte, dass wir in diesem speziellen Fall eine genaue Signaturvereinbarung angeben
können, da beide lokalen Prozeduren die gleiche Signaturvereinbarung (real -> real)
haben. Bei komplexeren Anwendungen ist dies nicht unbedingt der Fall, sodass man bei
unterschiedlichen Signaturvereinbarungen der lokalen Prozeduren auch die allgemeine Si-
gnatur any wählen kann, d. h. wir könnten die Signaturvereinbarung für make-account
auch mit

(: make-account (real -> (account-message -> any)))

definieren.

Die gesamte Realisierung benötigt dann nur noch eine Prozedur dispatch, die einen Nach-
richtennamen (account-message) als Parameter erhält und die dazu passende lokale Pro-
zedur zurückliefert:

(define make-account
(lambda (init-amount)

(letrec
((balance init-amount)

(withdraw
(lambda (amount)

(if (>= balance amount)
(begin (set! balance (- balance amount))

balance)
(violation "No money!"))))

(deposit
(lambda (amount)

(begin (set! balance (+ balance amount))
balance)))

(dispatch
(lambda (message)

(cond ((string=? message "withdraw") withdraw)
((string=? message "deposit" ) deposit)))))

dispatch)))
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Wenn wir nun durch

(define acct (make-account 100))

ein Bankkonto definieren, dann ist der Wert von acct nicht einfach der Kontostand des
Bankkontos, sondern eine Prozedur (dispatch), die den Namen einer Nachricht (mit der
Signatur account-message) nimmt und eine Verarbeitungsprozedur zurückliefert. Diese
Programmiertechnik nennt man auch Nachrichtenweitergabe. acct hat also die Signa-
turvereinbarung

(: acct (account-message -> (real -> real)))

Damit erhalten wir z. B. die folgende Anwendung:

> ((acct "withdraw") 120)
No money!
> ((acct "deposit") 50)
150
> ((acct "withdraw") 120)
30

Auch hier sehen wir wieder bei dem ersten und dritten Prozeduraufruf, dass trotz identi-
scher Parameter bei diesem Aufruf unterschiedliche Werte herauskommen. Dies zeigt, dass
das Substitutionsmodell für solche Berechnungen nicht mehr anwendbar ist. Bevor wir
ein alternatives Modell für solche Berechnungen angeben, wollen wir die Probleme, aber
auch die Vorteile der Zuweisung diskutieren. Zunächst einmal wollen wir noch einmal die
Technik der Nachrichtenweitergabe genauer erläutern.

Objekte und Nachrichtenweitergabe

Unser oben realisiertes Bankkonto vereinigt mehrere Aspekte:

1. Ein Bankkonto hat einen lokalen und veränderbaren Zustand, den aktuellen Konto-
stand (balance).

2. Ein Bankkonto bietet verschiedene Operationen an, um mit diesem zu arbeiten
(withdraw, deposit).

3. Ein Bankkonto hat eine Identität, d. h. wir können verschiedene Bankkonten erzeu-
gen und individuell mit diesen operieren.

Dinge mit diesen drei Eigenschaften werden in der Informatik auch als Objekte bezeich-
net. Ein Objekt hat also einen Zustand, ein Verhalten (realisiert durch Operationen) und
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eine Identität. Mittels Nachrichtenweitergabe kann man ein Objekt, dessen Identität man
zur Verfügung hat, beeinflussen. Um die allgemeine schematische Struktur von Objekten
graphisch darzustellen, benutzt man auch Diagramme, die den Namen, den Zustand (der
auch aus mehreren Teilen, genanntAttribute, bestehen kann) und die Operationen enthal-
ten, wobei man jeweils nur die Signaturen in dem Diagramm angibt. Für unser Bankkonto
könnte dies wie folgt aussehen:

account
balance : real
withdraw : (real -> real)
deposit : (real -> real)

Solche Schemata für Objekte werden auch als Klassen bezeichnet und bilden zusammen
mit der Vererbung von Eigenschaften die Grundlage der objektorientierten Program-
mierung. Wir wollen dies an dieser Stelle nicht vertiefen, da es in späteren Veranstal-
tungen noch genauer getan wird. Stattdessen wollen wir hier noch einmal das allgemeine
Konstruktionsprinzip für Objekte mit Nachrichtenweitergabe festhalten:

Konstruktionsschablone: Objekte mit Nachrichtenweitergabe

Wenn wir ein Objekt o, das die lokalen Zustände s1, . . . , sn hat und die Ope-
rationen p1, . . . , pm anbietet, mittels Nachrichtenweitergabe realisieren wollen,
dann hat dessen Definition die folgende Schablone:

(define make-o
(lambda (...)

(letrec
((s1 ...)
...
(sn ...)

(p1 (lambda (...) ...))
...
(pm (lambda (...) ...))

(dispatch
(lambda (message)

(cond ((string=? message "p1") p1)
...
((string=? message "pm") pm)))))

dispatch)))
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Trage bei den lokalen Zuständen s1, . . . , sn deren Initialwerte ein und definiere
dann die Prozeduren p1, . . . , pm unter Zuhilfenahme der Zustände s1, . . . , sn
und eventueller weiterer lokaler Prozeduren.

In objektorientierten Programmiersprachen werden die Klassen der Objekte in ähnlicher
Form aufgeschrieben, allerdings muss man die Prozedur dispatch nicht explizit angeben,
da diese automatisch hinzugefügt wird. Außerdem gibt es dort eine spezielle Syntax zum
Senden einer Nachricht m mit den Parameter a1, . . . , ak an das Objekt o. Während man
bei unserer Realisierung dafür

((o m) a1 . . . ak)

schreiben muss, wird bei vielen objektorientierten Sprachen die „Punktnotation“

o.m(a1, . . . , ak)

verwendet. Die Funktionsweise der Nachrichtenweitergabe ist allerdings gleich.

Probleme der Zuweisung

Das bisherige Substitutionsmodell basierte auf dem Prinzip, Gleiches durch Gleiches und
gleiche Ausdrücke durch die gleichen Werte zu ersetzen. Durch die Verwendung set! wird
dieses Prinzip zerstört, da wir beim Aufruf von ein und derselben Prozedur mit den gleichen
Parametern unter Umständen trotzdem unterschiedliche Werte erhalten. Man sagt dann
auch, dass Prozeduren, die mit set! Werte verändern, Seiteneffekte haben.
Daher gilt:

Bei Benutzung von set! sind Variablen nicht mehr Namen für Werte, sondern
Namen für Orte, wo Werte gespeichert werden!

Dies hat vielfältige Konsequenzen:

• Die Auswertungsreihenfolge ist relevant. Betrachten wir z.B. den Ausdruck

(+ (withdraw 110) balance)

wobei balance den Wert 130 hat. Bei der Auswertung der Argumente von links nach
rechts erhalten wir (+ 20 20) = 40, bei der Auswertung von rechts nach links er-
halten wir jedoch (+ 20 130) = 150. Da in Scheme die Auswertungsreihenfolge von
Argumenten nicht festgelegt ist, sollte man bei Prozeduraufrufen mit Veränderungen
immer die Sonderform begin verwenden.

• Es ist unzulässig, Ausdrücke in einem Programm durch ihre Werte zu ersetzen, denn
diese Werte können je nach Zeitpunkt unterschiedlich sein. Hierdurch wird die Opti-
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mierung und Verifikation von Programmen (z.B. mit den Techniken aus Kapitel 2.5.3)
wesentlich schwieriger.

• Das Prinzip, dass der Wert eines Ausdrucks nur von den Werten der Teilausdrücke,
nicht aber vom Zeitpunkt deren Berechnung abhängt, wird auch als referenzielle
Transparenz bezeichnet. Dieses Prinzip wird durch Verwendung von set! zerstört.
Hierdurch wird auch das Programmverständnis wesentlich schwieriger, weil das Prin-
zip „Gleiches durch Gleiches ersetzen“ nicht mehr gilt.

• Der Gleichheitsbegriff wird schwieriger. Durch die Verwendung von set! gibt es
nunmehr zwei Begriffe von Gleichheit:

– Wertgleichheit

– Objektgleichheit (oder Objektidentität)

Betrachten wir hierzu das folgende Beispiel:

(define peter-acct (make-account 100))
(define paul-acct (make-account 100))

Hier werden zwei verschiedene Konten erzeugt. Dagegen wird durch

(define peter-acct (make-account 100))
(define paul-acct peter-acct)

ein Konto erzeugt, welches aber über zwei Namen zugreifbar ist.

Man sollte beachten, dass dieses Problem nicht aus der Programmiersprache resul-
tiert, sondern wie in der realen Welt eine Konsequenz der Auffassung von Objekten
mit veränderbaren Zustand ist!

Vorzüge der Zuweisung

Die Verwendung von Zuweisungen hat jedoch nicht nur Nachteile. Durch die Verwendung
von Objekten mit lokalem Zustand kann die Modularität eines Programms verbessert wer-
den. Als Beispiel hierfür wollen wir einen Zufallszahlengenerator betrachten.
Wir haben schon früher einen Zufallszahlengenerator kennengelernt, der in Scheme mit
der Prozedur random eingebaut ist. Dies ist eigentlich auch keine reine Funktion, sondern
erzeugt bei jedem Aufruf einen anderen Wert. Die Eigenschaft „zufällig“ bezieht sich nicht
auf eine einzelne Zahl, sondern auf eine Folge von Zahlen, die statistisch gleich verteilt sein
soll. Daher erzeugen Zufallszahlengeneratoren Folgen von Zahlen, d.h. aus einer Zahl wird
mittels einer Funktion, nennen wir sie rand-update, die nächste Zahl erzeugt. Somit sollte
durch
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x1 = (rand-update x0)
x2 = (rand-update x1)
...
xn = (rand-update xn−1)

eine „zufällige Zahlenfolge“ x0, x1, x2, . . . , xn erzeugt werden. Die Funktion rand-update
könnte z.B. durch die Formel (ax+ b) mod m implementiert werden, wobei x die vorherige
Zahl und a, b,m sorgfältig gewählte ganze Zahlen sind. Wenn wir mit rand-init die erste
Zahl dieser Folge definieren, könnten wir einen Zufallszahlengenerator als Prozedur mit
lokalem Zustand (analog zum Bankkonto) wie folgt definieren:

(define rand
(letrec ((x rand-init))

(lambda ()
(begin (set! x (rand-update x))

x))))

Die Prozedur rand liefert bei jedem Aufruf (rand) eine andere Zufallszahl. Der Vorteil
gegenüber einer expliziten Benutzung von rand-update ist, dass wird nicht die jeweilige
Zufallszahl „durchreichen“ müssen. Um diesen Vorteil wirklich zu erkennen, schauen wir
uns ein konkretes Beispiel zur Verwendung von Zufallszahlen an.

Beispiel: Monte-Carlo-Simulation

Die Grundidee einer Monte-Carlo-Simulation ist, eine große Menge von Experimenten
durchzuführen, bei der die einzelnen Versuche mit „zufälligen“ Werten durchgeführt und
die Ergebnisse tabelliert werden. Die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse erlauben dann
Schlussfolgerungen.
Wir machen eine Monte-Carlo-Simulation für das folgende konkrete Beispiel:

Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällige Zahlen teilerfremd sind (d.h. keinen
gemeinsamen Teiler > 1 haben), ist 6

π2 .
(Ein Ergebnis von Cesáro, zu finden in D. Knuth: The Art of Computer Pro-
gramming, Vol. 2)

Damit können wir eine Näherung von π durch die Monte-Carlo-Simulation berechnen.
Wenn die Wahrscheinlichkeit, die wir bei der Simulation erhalten, p ist, dann ist π =

√
6
p .

Unsere Implementierung dieser Methode kann mit Hilfe der Prozedur rand wie folgt reali-
siert werden:

; Berechne eine Näherung für pi
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(: estimate-pi (natural -> real))
(define estimate-pi

(lambda (trials)
(sqrt (/ 6 (monte-carlo trials cesaro-test)))))

; Cesaro-Test: sind zwei Zufallszahlen teilerfremd?
(: cesaro-test (-> boolean))
(define cesaro-test

(lambda ()
(= (gcd (rand) (rand)) 1)))

; Monte-Carlo-Methode für beliebige Zufallsexperimente
(: monte-carlo (natural (-> boolean) -> real))
(define monte-carlo

(lambda (trials experiment)
(letrec

((iter
(lambda (trials-remaining trials-success)

(cond ((= trials-remaining 0)
(/ trials-success trials))

((experiment)
(iter (- trials-remaining 1) (+ trials-success 1)))

(else
(iter (- trials-remaining 1) trials-success))))))

(iter trials 0))))

Wenn wir nun versuchen, diese Anwendung ohne einen veränderbaren Zustand zu realisie-
ren, müssen wir die aktuelle Zufallszahl durch die Prozeduren „durchreichen“, um darauf
die Prozedur rand-update anzuwenden:

; Berechne eine Näherung für pi
(: estimate-pi (natural -> real))
(define estimate-pi

(lambda (trials)
(sqrt (/ 6 (random-gcd-test trials rand-init)))))

; Cesaro-Test wiederholt ausführen
(: random-gcd-test (natural natural -> real))
(define random-gcd-test

(lambda (trials init-x)
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(letrec
((iter

(lambda (trials-remaining trials-success x)
(letrec ((x1 (rand-update x))

(x2 (rand-update x1)))
(cond ((= trials-remaining 0)

(/ trials-success trials))
((= (gcd x1 x2) 1)
(iter (- trials-remaining 1)

(+ trials-success 1) x2))
(else
(iter (- trials-remaining 1)

trials-success x2)))))))
(iter trials 0 init-x))))

Wie man sieht, ist dieses Programm weniger modular gestaltet:

• Es gibt keine allgemeine Monte-Carlo-Prozedur, die für unterschiedliche Experimente
angewendet werden kann.

• Die Tabellierung der Ergebnisse ist vermischt mit der Erzeugung der Zufallszahlen.

• Selbst die Hauptprozedur estimate-pimuss Details des Zufallszahlengenerators wis-
sen, denn sie muss die Iteration mit rand-init aufrufen.

Dies zeigt, dass die sorgfältige Verwendung von veränderbaren Zuständen die Modulari-
tät von Programmen erhöhen kann, insbesondere wenn die Programmstruktur in Objekte
aufgeteilt ist, die selber ihre eigenen Zustände verwalten und die die anderen Zustände
nicht kennen. Bevor wir dies an weiteren Beispielen vertiefen, wollen wir zunächst ein ge-
naueres Modell kennenlernen, mit dem man Berechnungen mit veränderbaren Zuständen
beschreiben kann.

3.2 Das Umgebungsmodell

Wie wir gesehen haben, ist das Substitutionsmodell nicht mehr ausreichend, sobald wir
veränderbare Zustände benutzen. Im Substitutionsmodell sind Variablen Namen für Werte.
Wenn wir Veränderungen zulassen, beschreiben Variablen aber keine Werte, sondern Orte,
an denen Werte gespeichert werden können.
In einer höheren Programmiersprache wie Scheme entsprechen diese Orte nicht einfach dem
Rechnerspeicher, sondern sie sind strukturiert, d.h. durch Prozeduraufrufe, lokale Defini-
tionen u.ä. werden neue Bereiche eingeführt, die alte Bereiche eventuell überschatten. Aus
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diesem Grund führen wir die folgenden Begriffe und Strukturen für das Umgebungsmodell
ein:

• Eine Umgebung ist eine Folge von (Bindungs-)Rahmen.

• Ein Rahmen ist eine Tabelle von Bindungen und ein Verweis auf eine zugehörige
Umgebung. Nur der globale Rahmen, der vordefinierte Prozeduren wie “+”, “*”
oder list enthält, hat keinen solchen Verweis.

• Eine Bindung ist eine Zuordnung von einer Variablen zu einem Wert.

Im Umgebungsmodell wird ein Ausdruck immer bezüglich einer bestimmten Umgebung
ausgewertet. Dies bedeutet, dass identische Ausdrücke bezüglich verschiedenen Umgebun-
gen unterschiedliche Werte haben können. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass wir für
eine Variable in verschiedenen Umgebungen unterschiedliche Werte finden: Der Wert ei-
ner Variablen bzgl. einer Umgebung ist der Wert derjenigen Bindung der Variable, die
sich im ersten Rahmen der Umgebung befindet, der eine Bindung für die Variable enthält.
Falls keine Bindung für eine Variable in allen Rahmen der Umgebungen existiert, dann ist
die Variable in der Umgebung ungebunden. Durch diese etwas umständlich erscheinende
Definition können wir aber ausdrücken, wie sich Bindungen überschatten können. Dazu
betrachten wir die folgende Umgebungsstruktur:

x: 3
y: 5

z: 6
x: 7

m: 1
y: 2

A B

Hier haben wir zwei Umgebungen A und B, die sich einen gemeinsamen Rahmen teilen.
Der Wert von y ist bezüglich der Umgebung A 5, aber bezüglich der Umgebung B hat y
den Wert 2.

Auswertungsregeln im Umgebungsmodell

Im Umgebungsmodell werden Ausdrücke immer bezüglich einer Umgebung E ausgewer-
tet. Je nach Art des Ausdrucks gibt es unterschiedliche Auswertungsregeln, die wie folgt
festgelegt sind (um später besser auf einzelne Regeln Bezug zu nehmen, geben wir jeder
Regel einen Namen):

(Konstante) Eine Konstante wird nicht weiter ausgewertet, da deren Wert direkt fest-
liegt, d. h. der Wert einer Konstanten ist die Konstante selbst.



3.2. DAS UMGEBUNGSMODELL 155

(Variable) Eine Variable wird durch Nachschauen ihrer Bindung in der Umgebung E

(s. o.) ausgewertet.

(Kombination) Eine Kombination wird in einer Umgebung E wie folgt ausgewertet:

1. Werte die Teilausdrücke bezüglich der Umgebung E aus (die Reihenfolge ist
dabei beliebig).

2. Wende den Operatorwert (eine Prozedur) auf die Operandenwerte an. Die An-
wendung einer vordefinierten Prozedur (z. B. “+”) erfolgt direkt und die Anwen-
dung anderer Prozeduren wird unten beschrieben.

(Prozeduranwendung) Das Anwenden einer benutzerdefinierten Prozedur auf Argumen-
te ist beim Umgebungsmodell wesentlich anders als beim Substitutionsmodell. Ei-
ne Prozedur ist im Umgebungsmodell dargestellt als Paar bestehend aus dem Pro-
zedurcode (d. h. dem lambda-Ausdruck, bestehend aus den Parametern und dem
Rumpf) und der Prozedurumgebung (d. h. einem Verweis auf die Umgebung, in der
diese Prozedur definiert ist). Enthält unser Programm z.B. die Definition

(define square (lambda (x) (* x x)))

dann wird bei der Auswertung dieser Definition (s. u.) ein Prozedurobjekt (d. h. ein
Paar) bestehend aus dem Prozedurcode „Parameter: x/Rumpf: (* x x)“ und einem
Verweis auf die globale Umgebung erzeugt.

Damit wird eine Prozedur wie folgt angewendet:

1. Konstruiere einen neuen Rahmen, der als zugehörige Umgebung die Prozedur-
umgebung enthält.

2. Trage in dem neuen Rahmen die Bindungen der formalen Parameter zu den
aktuellen Argumenten ein.

3. Werte den Rumpf der Prozedur bezüglich dieser neuen Umgebung aus.

(lambda) Ein lambda-Ausdruck wird in einer Umgebung E wie folgt ausgewertet: Erzeuge
ein neues Prozedurobjekt mit:

1. Der Prozedurcode (Parameter und Rumpf) entspricht dem Lambda-Ausdruck.

2. Die Prozedurumgebung ist die Umgebung E.

(define) Ein define-Ausdruck wird in einer Umgebung E wie folgt ausgewertet:

1. Werte den angegebenen Ausdruck in der Umgebung E aus.

2. Erzeuge eine Bindung von der Variablen zum Wert des Ausdrucks im ersten
Rahmen von E (falls dort schon eine Bindung für diese Variable existiert, wird
eine Fehlermeldung ausgegeben).



156 KAPITEL 3. MODULARITÄT, OBJEKTE, ZUSTÄNDE

(set!) Ein set!-Ausdruck wird in einer Umgebung E wie folgt ausgewertet:

1. Werte den angegebenen Ausdruck in der Umgebung E aus.

2. Suche in E (ausgehend vom ersten Rahmen) die Bindung der Variablen (falls
diese nicht existiert, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben).

3. Ändere in dieser Bindung den Wert.

(letrec) Ein letrec-Ausdruck wird in einer Umgebung E wie folgt ausgewertet:

1. Konstruiere einen neuen Rahmen, der als zugehörige Umgebung die Umgebung
E enthält.

2. Werte die Ausdrücke in den lokalen Definitionen bezüglich der neuen Umgebung
aus und trage die entsprechenden Bindungen in den neuen Rahmen ein.

3. Werte den Hauptausdruck bezüglich der neuen Umgebung aus.

(Konstruktor) Bei der Anwendung einer Record-Konstruktor -Prozedur auf Argumente
wird ein neuer Record (Kasten mit Schubladen für die Komponenten) erzeugt, die
Argumente werden in die Komponenten eingetragen und das Ergebnis ist ein Verweis
auf diesen neuen Record.

Beispiele für Berechnungen im Umgebungsmodell

Auswertung von Record-Strukturen Als erstes wollen wir am Beispiel von rationalen
Zahlen und Listen die Auswertung von Record-Konstruktor-Prozeduren im Umgebungs-
modell betrachten:

(define one-third (make-rat 1 3))
(define two-ninth (make-rat 2 9))
(define rationals (cons one-third (cons two-ninth empty)))

Durch die Auswertung der ersten beiden define-Ausdrücke (Anwendung der Regeln defi-
ne und Konstruktor) werden die Namen one-third und two-ninth in der globalen Um-
gebung an ein zugehöriges Record-Objekt gebunden. Die Liste, die die beiden rationalen
Zahlen enthält, wird im Umgebungsmodell durch drei weitere Record-Objekte repräsentiert
(vgl. Abbildung 3.1).

Auswertung einfacher Prozeduren Betrachten wir die Auswertung einfacher Proze-
duren im Umgebungsmodell, um die Unterschiede zum Substitutionsmodell zu erkennen:

(define square
(lambda (x) (* x x)))
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Globale Umgebung

one-third:

      make-rat

 rat-numerator: 1

 rat-denominator: 3

two-ninth:rationals:

   cons

 first:
 
 rest: 
   

      make-rat

 rat-numerator: 2

 rat-denominator: 9

   cons

 first:
 
 rest: 
   

  empty
   

Abbildung 3.1: Darstellung von Records im Umgebungsmodell

(define sum-of-squares
(lambda (x y)

(+ (square x)
(square y))))

(define f
(lambda (a)

(sum-of-squares (+ a 1)
(* a 2))))

Durch die Auswertung der define-Ausdrücke (d. h. Anwendung der Regeln (define) und
(lambda)) werden die Bindung der Namen square, sum-of-squares und f zu den da-
zugehörigen Prozedurobjekten in die globale Umgebung eingetragen. Bei der Auswertung
des Ausdrucks (f 5) werden entsprechend dem Umgebungsmodell vier neue Umgebungen
angelegt (vgl. Abbildung 3.2).

Lokale Zustände und Umgebungen Die korrekte Verwaltung lokaler Zustände ist
die Hauptmotivation für das Umgebungsmodell. Betrachten wir dazu einen vereinfachten
Abhebungsprozessor für Bankkonten:

(define make-withdraw
(lambda (balance)

(lambda (amount)
(begin (set! balance (- balance amount))
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Parameter: x

Rumpf: (* x x)
1 2

x: 6
y: 10

(+ (square x)
         (square y))

3
x: 6

(* x x)

globale Umgebung

sum−of−squares:square:

Parameter: x y

Rumpf: (+ (square x)
         (square y))

Parameter: a

Rumpf: (sum−of−squares (+ a 1)
(* a 2))

f:

a: 5

4
x: 10

(* x x)(sum−of−squares (+ a 1)
(* a 2))

136 136

36 100

Abbildung 3.2: Umgebungsmodell bei Auswertung von (f 5)

balance))))

Durch die Auswertung dieses Programms wird zunächst nur der Name make-withdraw in
der globalen Umgebung eingetragen (Anwendung der Regeln (define) und (lambda)).
Diese Situation ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

Wenn wir nun die Definition

(define A1 (make-withdraw 100))

globale Umgebung

Parameter: balance

Rumpf: (lambda (amount)

make−withdraw:

(begin 
(set! balance 

balance))
(− balance amount))

Abbildung 3.3: Umgebungsmodell nach Definition von make-withdraw
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Parameter: amount
Rumpf: 

(set! balance 

globale Umgebung

Parameter: balance

Rumpf: (lambda (amount)

make−withdraw: A1:

(begin 

(lambda (amount)

(set! balance 

balance))
(− balance amount))

(begin 
(set! balance 

balance))
(− balance amount))

(begin

balance)
(− balance amount))

1

balance:100

Abbildung 3.4: Umgebungsmodell nach Definition von A1

auswerten, wird eine neue Umgebung (d. h. ein neuer Rahmen) mit der Bindung balance
zu 100 und eine Prozedur mit dieser neuen Umgebung als Prozedurumgebung eingetragen,
wie dies in Abbildung 3.4 dargestellt ist.
Wenn wir nun weiterhin

(A1 50)

auswerten, wird ein weiterer Rahmen mit der Bindung amount zu 50 und der vorher er-
zeugten neuen Umgebung eingetragen. In dieser neuen Umgebung wird denn

(begin (set! balance (- balance amount))
balance)

ausgewertet, wodurch die korrekte Bindung für balance verändert wird. Diese Situation
ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
Wird nun noch

(define A2 (make-withdraw 100))

ausgewertet, werden entsprechende neue Umgebungen mit einem separaten lokalen Zustand
angelegt. Dies bewirkt, dass bei

(A2 50)
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2

amount:50

(set! balance 

balance)
(− balance amount))

(begin 

50

1

balance:100
50

Parameter: amount
Rumpf: 

(set! balance 

globale Umgebung

Parameter: balance

Rumpf: (lambda (amount)

make−withdraw: A1:

(begin 

(lambda (amount)

(set! balance 

balance))
(− balance amount))

(begin 
(set! balance 

balance))
(− balance amount))

(begin

balance)
(− balance amount))

Abbildung 3.5: Umgebungsmodell nach Auswertung von (A1 50)

der gleiche Code wie bei (A1 50) ausgeführt wird, aber trotzdem der jeweilige eigene lokale
Zustand verändert wird. Diese Situation ist in Abbildung 3.6 dargestellt.

Lokale Definitionen Wir betrachten die Implementierung der Quadratwurzelberech-
nung aus Kapitel 1.1.11, wobei wir nun eine verbesserte Version mit lokalen Definitionen
betrachten:

(define sq-root
(lambda (x)

(letrec
((good-enough? (lambda (y)

(< (abs (- (square y) x)) precision)))
(improve (lambda (y) (average y (/ x y))))
(iter (lambda (y)

(if (good-enough? y)
y
(iter (improve y))))))

(iter 1))))
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(set! balance 

balance)
(− balance amount))

(begin 

2

amount:50

(set! balance 

balance)
(− balance amount))

(begin 

50

3

balance:100
50

1

balance:100
50

Parameter: amount
Rumpf: 

(set! balance 

globale Umgebung

Parameter: balance

Rumpf: (lambda (amount)

make−withdraw: A2:

50

4

amount:50

A1:

(begin 

(lambda (amount)

(set! balance 

balance))
(− balance amount))

(begin 
(set! balance 

balance))
(− balance amount))

(begin

balance)
(− balance amount))

(begin 

(lambda (amount)

(set! balance 

balance))
(− balance amount))

Abbildung 3.6: Umgebungsmodell nach Auswertung von (A2 50)
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globale Umgebung

sq−root:

Parameter: x

Rumpf: 

y: 1

43

(letrec
(good−enough? (lambda (y)

y: 1
...

(if (good−enough? y)
y (iter (improve y)))

(< (abs (− (square y) x))

(improve (lambda (y) (average y (/ x y))))

(iter (lambda (y) (if (good−enough? y)

y (iter (improve y))))))

(iter 1))

precision)))

good−enough:
improve:
iter:

Parameter: y
Rumpf: (< (abs (− (square y) x)) precision))

Parameter: y
Rumpf: 

Parameter: y

Rumpf: 

(average y (/ y x))

(if (good−enough? y) y (iter (improve y)))

2

1
x: 2

(good−enough? (lambda (y)

(improve (lambda (y) (average y (/ x y))))

(iter (lambda (y) (if (good−enough? y) y (iter (improve y))))))

(letrec

(iter 1))

(iter 1)

(< (abs (− (square y) x)) precision)

(< (abs (− (square y) x)) precision)))

Abbildung 3.7: Umgebungsmodell bei Auswertung von (sq-root 2)

Das Umgebungsmodell beschreibt nun exakt, wie bei der Ausführung von (sq-root 2)
die verschachtelten Umgebungen entstehen, damit auch von den lokalen Prozeduren der
beabsichtigte Wert von x gefunden werden kann. Diese Situation ist in Abbildung 3.7
dargestellt.

Anmerkung zum Umgebungsmodell Im Gegensatz zum einfachen Substitutionsmo-
dell erklärt das Umgebungsmodell exakt den Effekt lokaler Deklarationen:

1. Es gibt keine Überschneidung lokaler Namen mit globalen Namen: Lokale Namen
sind in der lokalen Aufrufumgebung gebunden und so global unsichtbar.

2. Innerhalb lokaler Prozeduren sind die Parameter der globalen Prozedur sichtbar, da
die Rahmen verkettet sind.

3. Es gibt keine Namenskonflikte bei Argumentnamen von Prozeduren auf gleicher Ebe-
ne.
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3.3 Veränderbare Datenstrukturen

Bisher haben wir nur die Veränderung einfacher Daten diskutiert, wie z. B. den Kontostand
eines Bankkontos. Da wir es bei realistischen Anwendungen mit komplexen Daten zu tun
haben, die aus mehreren Komponenten bestehen, stellt sich die Frage, ob solche Daten
auch verändert werden können. Tatsächlich ist dies möglich, falls neben den Konstruktoren,
Selektoren und Operatoren auch sogenannte „Mutatoren“ für diese Datenobjekte definiert
sind.
Ein Mutator für eine Struktur ist eine Prozedur, die den Wert einzelner Komponenten
verändert. Veränderbare Datenobjekte (mutable data objects) sind Datenobjekte, für
die Mutatoren definiert sind.
Als einführendes Beispiel betrachten wir nicht-leere Listen. Analog zu cons nehmen wir
an, dass mcons ein Konstruktor für eine nicht-leere Liste ist, bei dem allerdings das ers-
te Element oder die Restliste geändert werden können. Dazu nehmen wir an, dass zwei
Mutatoren set-mfirst! und set-mrest! existieren:

(set-mfirst! xs e): Ersetze das erste Element in xs durch e.

(set-mrest! xs r): Ersetze die Restliste von xs durch r.

Damit könnten wir eine definierte Liste wie folgt verändern:

> (define mylist (mcons 1 (mcons 2 empty)))
> mylist
(mlist 1 2)
> (set-mfirst! mylist 3)
> mylist
(mlist 3 2)
> (set-mrest! mylist (mcons 4 empty))
> mylist
(mlist 3 4)

Hierbei gibt DrRacket nicht wirklich „(mlist 3 4)“ aus, sondern die interne Implementie-
rung veränderbarer Listen (s.u.). Der Einfachheit halber schreiben wir im Folgenden aber
(mlist x1 . . . xn) für

(mcons x1 (mcons x2 . . . (mcons xn empty). . .))

Wir können den Konstruktor mcons und die entsprechenden Prozeduren auf veränder-
baren Listen mittels Nachrichtenweitergabe (etwas kompakter aufgeschrieben) und set!
implementieren, indem wir die in Kapitel 2.4.3 vorgestellte eigene Listenimplementierung
erweitern.
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(define mcons
(lambda (x y)

(lambda (m)
(cond ((equal? m "first" ) x)

((equal? m "rest" ) y)
((equal? m "set-mfirst!") (lambda (v) (set! x v)))
((equal? m "set-mrest!" ) (lambda (v) (set! y v)))))))

(define mfirst (lambda (xs) (xs "first")))

(define mrest (lambda (xs) (xs "rest")))

(define set-mfirst! (lambda (z v) ((z "set-mfirst!") v)))

(define set-mrest! (lambda (z v) ((z "set-mrest!") v)))

Hier benutzen wir übrigens die allgemeine Vergleichsoperation “equal?”, die nun zum Ver-
gleich beliebiger Daten zur Verfügung steht (die also ähnlich zu check-expect beliebige
Daten vergleichen kann).
Damit wir auch einmal sehen können, welche Elemente in einer veränderten Liste enthal-
ten sind, definieren wir eine Prozedur zur Umwandlung einer veränderbaren Liste in eine
Standardliste:

(define mlist->list
(lambda (xs)

(if (empty? xs)
xs
(cons (mfirst xs) (mlist->list (mrest xs))))))

Aufbauend auf unserer Implementierung veränderbarer Listen können wir einen Mutator
append! definieren, welcher eine Liste an eine andere dauerhaft anfügt. Im Gegensatz zu
concatenate (vgl. Kapitel 2.2.4), das eine neue Liste mit den Elementen beider Argument-
listen erzeugt, wird durch den Mutator append! die erste Liste so verändert, dass ihr Ende
mit der zweiten Liste verbunden wird:

(define last-mcons
(lambda (xs)

(if (empty? (mrest xs))
xs
(last-mcons (mrest xs)))))
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(define append!
(lambda (xs ys)

(begin
(set-mrest! (last-mcons xs) ys)
xs)))

Damit können wir Listen wie folgt manipulieren:

> (define l1 (mcons 1 (mcons 2 empty)))
> (define l2 (mcons 3 (mcons 4 empty)))
> (mlist->list l1)
#<list 1 2>
> (append! l1 l2)
(mlist 1 2 3 4)
> (mlist->list l1)
#<list 1 2 3 4>
> (mlist->list l2)
#<list 3 4>

append! ist jedoch nicht uneingeschränkt nutzbar, wie wir gleich sehen werden. In dem
folgenden Beispiel erzeugen wir eine zyklische Struktur und geraten bei der Ausgabe in
eine Endlosschleife.

> (define l1 (mcons 1 (mcons 2 empty)))
> (define l2 (mcons 3 (mcons 4 empty)))
> (append! l1 l2)
(mlist 1 2 3 4)
> (mlist->list l1)
#<list 1 2 3 4>
> (append! l2 l2)
(mlist 3 4 3 4 3 4 3 4...)

Hierbei wird in Wirklichkeit nicht die unendliche Liste ausgegeben, sondern das Scheme-
System gerät vor der Ausgabe in eine Endlosschleife.

Mutatoren für beliebige Strukturen

Wie wir gesehen haben, können wir mittels set! und Programmierung durch Nachrichten-
weitergabe Mutatoren für beliebige Strukturen realisieren. Um diese nicht immer von Hand
zu machen, gibt es in DrRacket Sonderformen zu Record-Definitionen, mit denen man Re-
cords mit veränderbaren Komponenten einführen kann. Die allgemeine Form hierzu sieht
wie folgt aus:
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(define-record-procedures-2
t

c

p

(x1 . . . xn))

Dabei sind t, c, p wie bisher der Signaturname, Konstruktor und Prädikat des Records.
Jedes xi ist entweder der Name eines Selektors (wie bisher) oder hat die Form

(si mi)

wobei si der Name des Selektors ist und mi der Name des Mutators für diese Record-
Komponente. Typischerweise hat dann mi den Namen set-si!. Es ist wie bei set! eine
Konvention, dass Namen von Prozeduren, die durch einen Seiteneffekt etwas verändern,
mit einem Ausrufezeichen enden.

Wenn die Komponente si die Signatur ti hat, dann hat der Mutator mi die Signaturver-
einbarung

(: mi (t ti -> unspecific))

Die Signatur unspecific bezeichnet das Ergebnis von Operationen, die nur einen Seiten-
effekt (also etwas verändern), d.h. deren Ergebnis nicht relevant ist.

Als Beispiel betrachten wir wieder das Bankkonto, das wir nun aber als veränderbaren
Record darstellen:

; Ein veränderbares Bankkonto besteht aus
; - einem Kontostand (real)
(define-record-procedures-2

account
make-account
account?
((account-balance set-account-balance!)))

(: make-account (real -> account))
(: account? (any -> boolean))
(: account-balance (account -> real))
(: set-account-balance! (account real -> unspecific))

Wir können die dadurch definierten Prozeduren wie üblich verwenden:
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> (define A1 (make-account 100))
> (account-balance A1)
100
> (set-account-balance! A1 40)
> (account-balance A1)
40

Eine Prozedur account-withdraw! zum Abheben hat nun als Parameter ein Bankkonto
und einen Abhebebetrag:

; Geldbetrag von einem Konto abheben
(: account-withdraw! (account real -> real))
(define account-withdraw!

(lambda (acct amount)
(if (>= (account-balance acct) amount)

(begin (set-account-balance! acct (- (account-balance acct)
amount))

(account-balance acct))
(violation "No money!"))))

Bei der Benutzung dieser Prozedur müssen wir das betreffende Konto als Parameter über-
geben:

> (account-withdraw! A1 60)
40
> (account-withdraw! A1 60)
No money!

Ebenso können wir das Einzahlen auf ein Bankkonto definieren:

; Geldbetrag auf ein Konto einzahlen
(: account-deposit! (account real -> real))
(define account-deposit!

(lambda (acct amount)
(begin (set-account-balance! acct (+ (account-balance acct)

amount))
(account-balance acct))))

Durch die explizite Verwendung von Bankkonten als Record-Objekte haben wir nun auch
die Möglichkeit, eine Prozedur zu definieren, die zwischen zwei Bankkonten Geld überweist:

; Geldbetrag von einem Konto auf ein anderes transferieren
(: transfer-money! (account account real -> unspecific))
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(define transfer-money!
(lambda (acct1 acct2 amount)

(begin (account-withdraw! acct1 amount)
(account-deposit! acct2 amount))))

Der Nachteil dieser Lösung ist allerdings, dass die Funktionalität wie Abheben und Ein-
zahlen vom eigentlichen Bankkonto getrennt sind. Durch Nachrichtenweitergabe können
wir diese Funktionalität mit dem veränderbaren Zustand kombinieren, was die Basis der
objektorientierten Programmierung ist. Bevor wir dies weiter erläutern, wollen wir die
veränderbaren Record-Strukturen aber noch vertiefen.

Wir können mittels veränderbarer Record-Strukturen auch veränderbare Listen definieren.
Damit die Elemente dieser Listen beliebig sein können, gibt es analog zu parametrisierten
Records (define-record-procedures-parametric) auch die Möglichkeit, veränderbare
parametrisierte Records zu definieren. Damit können wir analog zur Definition parametri-
sierter Listen (vgl. Kapitel 2.2.3) auch entsprechende veränderbare Listen definieren:

; Schnittstelle für veränderbare Listen:
(provide mlist-of mcons mcons? mfirst mrest set-mfirst! set-mrest!)

; Eine veränderbare nicht-leere Liste besteht aus:
; - einem veränderbaren Element
; - einer veränderbaren Restliste
(define-record-procedures-parametric-2 ne-mlist ne-mlist-of

mcons
mcons?
((mfirst set-mfirst!) (mrest set-mrest!)))

; Eine veränderbare Liste ist eines der Folgenden:
; - eine leere Liste
; - eine veränderbare nicht-leere Liste
(define mlist-of

(lambda (sig)
(signature
(mixed empty-list

(ne-mlist-of sig (mlist-of sig))))))

; Signaturvereinbarungen der Recordprozeduren:
(: mcons (%a (mlist-of %a) -> (ne-mlist-of %a (mlist-of %a))))
(: mcons? (any -> boolean))
(: mfirst ((ne-mlist-of %a (mlist-of %a)) -> %a))
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(: set-mfirst! ((ne-mlist-of %a (mlist-of %a)) %a -> unspecific))
(: mrest ((ne-mlist-of %a (mlist-of %a)) -> (mlist-of %a)))
(: set-mrest! ((ne-mlist-of %a (mlist-of %a)) (mlist-of %a)

-> unspecific))

Für veränderbare Datenstrukturen erweitern wir das Umgebungsmodell um folgende Regel:

(Mutator) Sei t der Signaturname eines veränderbaren Datentyps mit Selektoren s1...sn
und Mutatoren set-s1! ... set-sn!. Ein Aufruf eines Mutators (set-si! x e) wird
in einer Umgebung E wie folgt ausgewertet:

1. Werte den angegebenen Ausdruck e in der Umgebung E aus.

2. Suche in E (ausgehend vom ersten Rahmen) die Bindung der Variablen x an
ein Record-Objekt mit Signatur t (falls diese nicht existiert, so wird eine Feh-
lermeldung ausgegeben).

3. Ändere in diesem Record-Objekt den Wert, an den die Komponente si gebunden
ist, auf den Wert von e.

Structure Sharing und Identität

Wie wir in Kapitel 3.1 gesehen haben, führt die Benutzung von set! zu zwei Gleichheits-
begriffen, d.h. wir müssen unterscheiden zwischen „gleich“ und „identisch“. Eine ähnliche
Problematik ergibt sich bei veränderbaren Datenstrukturen. Dazu betrachten wir die fol-
genden Definitionen:

> (define l (mcons 1 (mcons 2 empty)))
> (define l1 (mcons l l))
> (mlist->list l1)
#<list #<record:ne-mlist 1 #<record:ne-mlist 2 #<empty-list>>> 1 2>
> (define l2 (mcons (mcons 1 (mcons 2 empty)) (mcons 1 (mcons 2 empty))))
> (mlist->list l2)
#<list #<record:ne-mlist 1 #<record:ne-mlist 2 #<empty-list>>> 1 2>

Wie man sehen kann, bezeichnen l1 und l2 die gleichen (3-elementigen) Listen, wobei
das erste Element eine veränderbare 2-elementige Liste ist. Es gibt jedoch wichtige Unter-
schiede in deren konkreten Struktur. So verweisen (mfirst l1) genauso wie (mrest l1)
auf identische Listenstrukturen. Man sagt auch, dass ein “Structure Sharing” der beiden
Komponenten von l1 stattfindet. Dagegen verweisen (mfirst l2) und (mrest l2) auf
gleiche (aber nicht identische) Listenstrukturen.
Man kann sich diesen Unterschied auch dadurch klar machen, dass bei jedem Aufruf ei-
nes Konstruktors (durch die Prozedur mcons) genau eine neue Paarstruktur erzeugt wird.



170 KAPITEL 3. MODULARITÄT, OBJEKTE, ZUSTÄNDE

Abbildung 3.8: Darstellung der Liste l1 mit Structure Sharing

Abbildung 3.9: Darstellung der Liste l2

Daher besteht l1 aus drei Paarkonstruktoren, während l2 aus fünf Konstruktoren besteht
(vgl. die graphische Darstellung in den Abbildungen 3.8 und 3.9).
Der Unterschied bezüglich Structure Sharing ist unproblematisch, solange Listen nicht ver-
ändert werden. Daher haben wir dies beim Substitutionsmodell auch nicht näher erläutert,
sondern das Structure Sharing ist darin ein Implementierungsdetail.
Dieser Unterschied wird aber äußerst wichtig bei der Benutzung von Mutatoren. Um dies
genauer zu sehen, definieren wir einen Mutator, der bei einer Liste, deren erstes Element
eine Liste ist, das erste Element des ersten Elements auf 9 setzt und dann die Liste zu-
rückgibt:

(define set-ff-9!
(lambda (xs)

(begin (set-mfirst! (mfirst xs) 9)
xs)))

Wenn die Liste l1 und l2 wie oben gegeben sind, dann werden diese wie folgt verändert
(hier benutzen wir wieder aus Gründen der Übersichtlichkeit die Notation (mlist . . .)):

> (set-ff-9! l2)
(mlist (mlist 9 2) 1 2)
> (set-ff-9! l1)
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(mlist (mlist 9 2) 9 2)

Wie man sieht, wurde durch das Structure Sharing bei l1 das zweite Listenelement mit
verändert. Dies zeigt, dass bei der Benutzung von Mutatoren eine sorgfältige Planung der
möglichen Effekte äußerst wichtig ist.
Wenn wir unsere ursprünglich definierten Listen l1 und l2 betrachten, dann können wir
das vorhandene Structure Sharing mit Hilfe des vordefinierten Prädikats eq? entdecken.
eq? liefert nämlich wahr zurück, wenn beide Objekte identisch sind:

> (eq? (mfirst l1) (mrest l1))
#t
> (eq? (mfirst l2) (mrest l2))
#f

Dagegen prüft equal?, ob die Objekte von den Werten her gleich, aber nicht unbedingt
identisch sind:

> (equal? (mfirst l1) (mrest l1))
#t
> (equal? (mfirst l2) (mrest l2))
#t

3.4 Verwendung veränderbarer Datenstrukturen

Obwohl der Umgang mit veränderbaren Datenstrukturen nicht einfach ist, haben diese
trotzdem vielfältige Anwendungen in der Informatik. Insbesondere dienen diese dazu, be-
stimmte Probleme effizient zu realisieren. In diesem Abschnitt wollen wir hierzu einige
Beispiele betrachten.

3.4.1 Implementierung von Warteschlangen

Mit Mutatoren sind wir in der Lage, Datenstrukturen aufzubauen, die mit Konstruktoren
alleine nicht erzeugt werden können. Eine solche Struktur wollen wir uns nun genauer
ansehen: die effiziente Implementierung einer Warteschlange. Eine Warteschlange ist
eine Struktur mit folgenden Eigenschaften:

• Elemente können am Ende hinzugefügt werden.

• Elemente können am Anfang entfernt werden.

Die Schnittstelle von Warteschlangen könnte also wie folgt festgelegt werden:

(provide queue-of make-queue empty-queue? front-queue
insert-queue! delete-queue!)



172 KAPITEL 3. MODULARITÄT, OBJEKTE, ZUSTÄNDE

Hierbei ist queue-of ein Signaturkonstruktor (ähnlich wie list-of oder mlist-of) für
Warteschlangensignaturen. make-queue ist ein Konstruktor, der eine leere Warteschlange
konstruiert, empty-queue? testet, ob die Warteschlange leer ist, front-queue liefert das
erste Element der Warteschlange, und die Mutatoren insert-queue! und delete-queue!
fügen ein Element hinzu bzw. löschen ein Element.
Eine Warteschlangenstruktur arbeitet nach dem FIFO-Prinzip („First In First Out“), im
Gegensatz zu einem Stack oder Keller, dem das LIFO-Prinzip („Last In First Out“) zu-
grunde liegt. Warteschlangen werden z. B. bei der Modellierung dynamischer Systeme an-
gewendet, wie wir auch noch sehen werden.
Als Beispiel betrachten wir den folgenden Ablauf:

Operation: Inhalt der Warteschlange:

<>
Hinzufügen von 1: <1>
Hinzufügen von 2: <1 2>
Entfernen: <2>
Hinzufügen von 3: <2 3>
Entfernen: <3>

Man könnte eine Warteschlange einfach als Liste implementieren. Dann kann das Entfernen
in konstanter Zeit O(1) realisiert werden, da lediglich das erste Listenelement entfernt
werden muss. Das Hinzufügen benötigt dagegen O(n) Zeitaufwand, wobei n die Länge
der Warteschlange ist, da die gesamte Warteschlange durchlaufen werden muss, um das
Element am Ende einzufügen.
Um das Hinzufügen effizienter zu gestalten, kann ein zusätzlicher Verweis auf das letzte
Element angebracht werden, sodass das Hinzufügen auch in konstanter Zeit O(1) erfolgen
kann. Somit ist die Warteschlange ein Objekt, das aus jeweils einem Verweis auf den
Anfang und das Ende der Warteschlange besteht. Weiterhin muss die Warteschlange eine
veränderbare Liste sein, um beim Einfügen das Ende der Liste zu verändern. Somit beginnt
unser Warteschlangenmodul mit folgenden Deklarationen:

; Die Schnittstelle von Warteschlangen:
(provide queue-of make-queue empty-queue? front-queue

insert-queue! delete-queue!)

; Benutze zur Implementierung veränderbare Listen:
(require "mlist.rkt")

Auf Grund dieser Überlegungen definieren wir die Struktur einer Warteschlange, die be-
liebige Elemente enthalten kann, wie folgt:
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; Eine veränderbare Warteschlange besteht aus zwei Verweisen auf
; den Anfang und das Ende der eigentlichen Warteschlange
(define-record-procedures-parametric-2 qu qu-of

make-qu
qu?
((qu-begin set-qu-begin!) (qu-end set-qu-end!)))

Da eine sinnvoll konstruierte Warteschlange zwei Verweise auf Listen der gleichen Signatur
von Elementen hat, definieren wir den folgenden Signaturkonstruktor für Warteschlangen:

(define queue-of
(lambda (sig) (qu-of sig sig)))

Damit können wir die Signaturvereinbarungen der Recordprozeduren aufschreiben:

(: make-qu ((mlist-of %a) (mlist-of %a) -> (queue-of %a)))
(: qu? (any -> boolean))
(: qu-begin ((queue-of %a) -> (mlist-of %a)))
(: set-qu-begin! ((queue-of %a) (mlist-of %a) -> unspecific))
(: qu-end ((queue-of %a) -> (mlist-of %a)))
(: set-qu-end! ((queue-of %a) (mlist-of %a) -> unspecific))

Den Konstruktor und zwei Selektoren für Warteschlangen können wir direkt definieren:

; Konstruktor für eine neue, leere Warteschlange
(define make-queue

(lambda () (make-qu empty empty)))

; Selektor: Ist die Warteschlange leer?
(: empty-queue? ((queue-of %a) -> boolean))
(define empty-queue?

(lambda (q)
(empty? (qu-begin q))))

; Selektor: Anfangselement der Warteschlange (ohne Entfernen)
(: front-queue ((queue-of %a) -> %a))
(define front-queue

(lambda (q)
(if (empty-queue? q)

(violation "Empty queue")
(mfirst (qu-begin q)))))
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Die Mutatoren für Warteschlangen fügen ein Element hinzu oder entfernen ein Element.
Beim Hinzufügen muss ein neues Listenelement erzeugt und in die Warteschlangenliste
eingefügt werden. Hier ist die Benutzung von letrec wichtig!

(: insert-queue! ((queue-of %a) %a -> unspecific))
(define insert-queue!

(lambda (q e)
(letrec ((new-elem (mcons e empty)))

(if (empty-queue? q)
(begin (set-qu-begin! q new-elem)

(set-qu-end! q new-elem))
(begin (set-mrest! (qu-end q) new-elem)

(set-qu-end! q new-elem))))))

Das Entfernen besteht einfach aus dem Umsetzen des Anfangszeigers:

(: delete-queue! ((queue-of %a) -> unspecific))
(define delete-queue!

(lambda (q)
(if (empty-queue? q)

(violation "Empty queue")
(set-qu-begin! q (mrest (qu-begin q))))))

3.4.2 Simulation digitaler Schaltkreise

Wie wir schon erwähnt haben, werden Warteschlangen häufig für Simulationsaufgaben
eingesetzt. Die Simulation von Systemen ist eine wichtige Anwendung der Informatik, so-
dass Alan Kay (einer der Pioniere der objektorientierten Programmierung und graphischer
Benutzeroberflächen) sogar gesagt hat: “Computing is simulation”.
Wir wollen im Folgenden eine Simulation digitaler Schaltkreise realisieren. Ein digitaler
Schaltkreis ist eine Menge von Gattern (Schaltelementen wie Und-Gatter, Oder-Gatter,
Inverter), die durch Drähte miteinander verbunden sind, welche den Wert 0 oder 1 anneh-
men können. Beim Schaltkreisentwurf ist es nun wichtig zu wissen, dass das Ausgabesignal
aus dem Eingabesignal nicht unmittelbar erzeugt wird, sondern nur mit einer gewissen Ver-
zögerung berechnet wird. Diese Verzögerung muss man beim Chipentwurf berücksichtigen,
um die korrekte Funktionalität sicherzustellen. Unser Ziel ist daher, die Signalverzögerun-
gen in digitalen Schaltkreisen durch eine Simulation zu berechnen.
Zur systematischen Herleitung einer passenden Implementierung überlegen wir uns zu-
nächst, mit welchen Objekten unser Programm umgehen muss:

Drähte: Diese verbinden die einzelnen Schaltelemente. Sie haben Werte (0 oder 1) und
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veranlassen bei einer Änderung ihres Wertes bestimmte Aktionen (z. B. das Schalten
eines Gatters).

Schaltelemente: Diese leiten die Werte zwischen angeschlossenen Drähten weiter.

Wenn wir annehmen, dass unsere Implementierung die Prozedur make-wire zur Erzeu-
gung eines Drahtes (wobei Drähte die Signatur wire haben) und and-gate, or-gate und
inverter zum Erzeugen von Schaltelementen zur Verfügung stellt, dann können wir z. B.
durch

(define a (make-wire))
(define b (make-wire))
(define c (make-wire))

drei Drähte mit den Namen a, b und c erzeugen, die wir dann durch

(and-gate a b c)

mit einem Und-Gatter (hier sind a, b die Eingänge und c der Ausgang des Und-Gatters)
verbinden können.
Allein diese Grundoperationen sind ausreichend, um komplexere Schaltelemente zu defi-
nieren. Zum Beispiel können wir eine Abstraktion für einen Halbaddierer einführen. Ein
Halbaddierer verbindet vier Drähte: zwei Eingabebits und ein Summenbit und ein Carrybit
als Ausgaben. Die benötigten internen Drähte führen wir lokal ein:1

(: half-adder (wire wire wire wire -> unspecific))
(define half-adder

(lambda (a b s c)
(letrec ((d (make-wire))

(e (make-wire)))
(begin

(or-gate a b d)
(and-gate a b c)
(inverter c e)
(and-gate d e s)
"ok"))))

Entsprechend kann man weitere Bauelemente wie Volladdierer, Schieberegister etc. als
Abstraktionen definieren. Wie wir sehen, ist alleine die Einbettung einiger primitiver Ele-
mente (make-wire, and-gate, or-gate, inverter) in eine Programmiersprache mit guten

1Das Ergebnis ist hier einfach der String ok, um zu vermeiden, dass man die interne Struktur des letzten
Gatters als Ergebnis sieht.
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Abstraktionsmöglichkeiten ausreichend, um eine eigene Sprache für den Schaltkreis-
entwurf zu erhalten (statt einer aufwändigen Implementierung einer Spezialsprache für
Schaltkreisbeschreibungen). Man nennt so etwas auch eine eingebettete anwendungs-
spezifische Sprache (embedded domain specific language, eDSL).
Zur Implementierung der Basisgatter gehen wir davon aus, dass wir eine Implementierung
für Drähte zur Verfügung haben, die die folgende Schnittstelle anbietet:
Konstruktor:

(: make-wire ( -> wire))

Selektor:

(: get-signal (wire -> signal))

Mutatoren:

(: set-signal! (wire signal -> unspecific))
(: add-action! (wire action -> unspecific))

Hierbei ist action die Signatur von Aktionen, die bei Wertänderungen ausgeführt werden
müssen. Intern ist eine Aktion nichts anderes als eine Prozedur ohne Argumente und ohne
relevantes Ergebnis, sodass wir die Signatur wie folgt definieren:

(define action (signature ( -> unspecific)))

Signale sind eines der Werte 0 oder 1:

(define signal (signature (one-of 0 1)))

Weiterhin benötigen wir eine Prozedur

(: after-delay (natural action -> unspecific))

die eine Aktion (2. Argument) nach einer Zeitverzögerung (1. Argument) ausführt. Die
Implementierung dieser Prozedur bildet dann den Kern der Simulation. Diese besteht also
daraus, Wertänderungen an Drähten an den angeschlossenen Gattern nach einer bestimm-
ten Verzögerung weiterzuleiten. Die Verzögerung in einem Gatter hängt von der konkreten
technischen Implementierung ab. Daher nehmen wir an, dass diese Verzögerungen als glo-
bale Werte für das jeweiligen Schaltelement festgelegt ist, z. B. durch die Variablen

(define inverter-delay 2)
(define and-gate-delay 3)
(define or-gate-delay 5)
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Unter diesen Annahmen sind wir in der Lage, die einzelnen Schaltelemente zu implemen-
tieren. Zum Beispiel besteht die Implementierung eines Inverters aus dem Hinzufügen einer
Aktion an den Eingabedraht. Diese Aktion wird ausgeführt, wenn sich der Wert an diesem
Draht ändert. In diesem Fall beinhaltet die Aktion das verzögerte Setzen des negierten
Eingabewertes auf dem Ausgabedraht, wobei das Ausgabesignal im letrec aus dem Wert
des aktuellen Eingabesignals berechnet wird:

(: inverter (wire wire -> unspecific))
(define inverter

(lambda (input output)
(add-action!

input
(lambda ()

(letrec ((new-value (logical-not (get-signal input))))
(after-delay

inverter-delay
(lambda ()

(set-signal! output new-value))))))))

(: logical-not (signal -> signal))
(define logical-not

(lambda (s)
(cond ((= s 0) 1)

((= s 1) 0))))

In analoger Weise können wir das Und- und Oder-Gatter definieren, wobei wir hier die
Aktionsprozedur als lokale Prozedur definieren, die dann an beide Eingabedrähte angefügt
wird:

(: and-gate (wire wire wire -> unspecific))
(define and-gate
(lambda (a1 a2 output)

(letrec
((and-action-procedure

(lambda ()
(letrec ((new-value (logical-and (get-signal a1)

(get-signal a2))))
(after-delay

and-gate-delay
(lambda () (set-signal! output new-value)))))))
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(begin
(add-action! a1 and-action-procedure)
(add-action! a2 and-action-procedure)))))

(: logical-and (signal signal -> signal))
(define logical-and

(lambda (s1 s2)
(if (and (= s1 1) (= s2 1))

1
0)))

(: or-gate (wire wire wire -> unspecific))
(define or-gate

(lambda (a1 a2 output)
(letrec

((or-action-procedure
(lambda ()

(letrec ((new-value (logical-or (get-signal a1)
(get-signal a2))))

(after-delay
or-gate-delay
(lambda () (set-signal! output new-value)))))))

(begin
(add-action! a1 or-action-procedure)
(add-action! a2 or-action-procedure)))))

(: logical-or (signal signal -> signal))
(define logical-or

(lambda (s1 s2)
(if (or (= s1 1) (= s2 1))

1
0)))

In ähnlicher Weise könnten wir weitere Gatter wie z.B. das exklusive Oder definieren.
Zur Implementierung der Drähte verwenden wir die Technik der Nachrichtenweitergabe
ähnlich wie bei den Bankkonten. Ein Draht ist ein Objekt mit einem lokalen Zustand
bestehend aus

• signal-value: der aktuelle Signalwert

• action-procedures: die Aktionen, die bei Wertänderung an diesem Draht aufzurufen
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sind

Drahtobjekte reagieren auf die folgenden Nachrichten:

(define wire-message
(signature (one-of "get-signal" "set-signal!" "add-action!")))

Um von der konkreten Drahtimplementierung durch Nachrichtenweitergabe zu abstrahie-
ren, führen wir eine Signatur für Drahtobjekte ein:

(define wire (signature (wire-message -> any)))

Damit definieren wir den Konstruktor für Drahtobjekte wie folgt:

(: make-wire ( -> wire))
(define make-wire

(lambda ()
(letrec

((signal-value 0)
(action-procedures empty)

(set-my-signal!
(lambda (new-value)

(if (not (= signal-value new-value))
(begin (set! signal-value new-value)

(call-each action-procedures))
"ok")))

(add-action-procedure
(lambda (proc)

(begin
(set! action-procedures (cons proc action-procedures))
(proc))))

(dispatch
(lambda (m)

(cond ((equal? m "get-signal") signal-value)
((equal? m "set-signal!") set-my-signal!)
((equal? m "add-action!") add-action-procedure)))))

dispatch)))
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(: call-each ((list-of action) -> unspecific))
(define call-each

(lambda (procedures)
(if (empty? procedures)

"ok"
(begin

((first procedures))
(call-each (rest procedures))))))

Die oben beschriebene Schnittstelle für Drähte erhalten wir dann unmittelbar durch fol-
gende Abstraktionen:

(: get-signal (wire -> signal))
(define get-signal

(lambda (wire)
(wire "get-signal")))

(: set-signal! (wire signal -> unspecific))
(define set-signal!

(lambda (wire new-value)
((wire "set-signal!") new-value)))

(: add-action! (wire action -> unspecific))
(define add-action!

(lambda (wire action-procedure)
((wire "add-action!") action-procedure)))

Nun wenden wir uns der Implementierung des Kerns der Simulation zu. Zur Realisierung
der Prozedur after-delay verwalten wir einen „Zeitplan“ (agenda), der die Aktionen und
die zugehörigen Zeitpunkte, an denen diese auszuführen sind, enthält. Bevor wir diesen
implementieren, legen wir erst einmal die Schnittstelle fest. Ein Zeitplan stellt folgende
Operationen zur Verfügung:
(empty-agenda? agenda): Ist alles abgearbeitet?
(first-agenda-item agenda): Liefere den zeitlich ersten Eintrag.
(remove-first-agenda-item! agenda): Entferne den zeitlich ersten Eintrag.
(add-to-agenda time action agenda): Füge einen Eintrag action für die Zeit time hin-
zu.
(current-time agenda): Liefere die aktuelle Simulationszeit (d.h. die Zeit des ersten Ein-
trags)

Wenn the-agenda den globalen Zeitplan bezeichnet, können wir die Prozedur after-delay
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einfach durch einen Eintrag in den Zeitplan realisieren:

(: after-delay (natural action -> unspecific))
(define after-delay

(lambda (delay action)
(add-to-agenda! (+ delay (current-time the-agenda))

action
the-agenda)))

Zur Ausführung der Simulation definieren wir eine Prozedur propagate, die die einzelnen
Aktionen des Zeitplans nacheinander so lange ausführt, bis der Zeitplan leer ist:

(: propagate (-> unspecific))
(define propagate

(lambda ()
(if (empty-agenda? the-agenda)

"ok"
(begin

((first-agenda-item the-agenda))
(remove-first-agenda-item! the-agenda)
(propagate)))))

Den Zeitplan selbst implementieren wir als Tabelle oder geordnete Liste von Zeitsegmenten,
wobei ein Zeitsegment aus einer Zeit und einer Warteschlange von Aktionen besteht, die
zu diesem Zeitpunkt ausgeführt werden müssen. Aus diesem Grund führen wir die folgende
Recordstruktur ein:2

; Ein Zeitsegment besteht aus
; - einer Zeit (natural)
; - einer Warteschlange mit Aktionen
(define-record-procedures segment

make-segment
segment?
(segment-time segment-queue))

(: make-segment (natural (queue-of any) -> segment))
(: segment-time (segment -> natural))
(: segment-queue (segment -> (queue-of any)))

2Wir schreiben (queue-of any) statt (queue-of action), weil letzteres in der aktuellen Version von
DrRacket fälschlicherweise zu einem Signaturfehler führt.
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Der Zeitplan ist eine veränderbare Liste von Zeitsegmenten zusammen mit der aktuellen
Simulationszeit:

; Ein (veränderbarer) Zeitplan besteht aus
; - der aktuellen Zeit (natural)
; - einer veränderbaren Liste von Zeitsegmenten
(define-record-procedures-2 agenda

make-agenda
agenda?
((agenda-time set-agenda-time!)
(agenda-segments set-agenda-segments!)))

(: make-agenda (natural (mlist-of segment) -> agenda))
(: agenda? (any -> boolean))
(: agenda-time (agenda -> natural))
(: set-agenda-time! (agenda natural -> unspecific))
(: agenda-segments (agenda -> (mlist-of segment)))
(: set-agenda-segments! (agenda (mlist-of segment) -> unspecific))

Mit der Festlegung dieser Darstellung des Zeitplans können wir die oben angegebenen
Operationen der Schnittstelle des Zeitplans realisieren:

; Konstruktor für einen leeren Zeitplan:
(: make-empty-agenda ( -> agenda))
(define make-empty-agenda

(lambda () (make-agenda 0 empty)))

; Die aktuelle Simulationszeit des Zeitplans:
(: current-time (agenda -> natural))
(define current-time

(lambda (agenda) (agenda-time agenda)))

; Das erste Zeitsegment des Zeitplans:
(: first-segment (agenda -> segment))
(define first-segment

(lambda (agenda) (mfirst (agenda-segments agenda))))

; Die restlichen Zeitsegmente des Zeitplans:
(: rest-segments (agenda -> (mlist-of segment)))
(define rest-segments
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(lambda (agenda) (mrest (agenda-segments agenda))))

; Ist der Zeitplan abgearbeitet?
(: empty-agenda? (agenda -> boolean))
(define empty-agenda?

(lambda (agenda) (empty? (agenda-segments agenda))))

Das Eintragen einer neuen Aktion in den Zeitplan ist etwas aufwändiger, weil wir das
passende Zeitsegment finden beziehungsweise ein neues Zeitsegment anlegen müssen:

; Füge eine Aktion für einen gegebenen Zeitpunkt hinzu:
(: add-to-agenda! (natural action agenda -> unspecific))
(define add-to-agenda!

(lambda (time action agenda)
(letrec

((belongs-before?
(lambda (segments)

(or (empty? segments)
(< time (segment-time (mfirst segments))))))

(make-new-time-segment
(lambda (time action)

(letrec ((q (make-queue)))
(begin

(insert-queue! q action)
(make-segment time q)))))

(add-to-segments!
(lambda (segments)

(cond ((= (segment-time (mfirst segments)) time)
(insert-queue!
(segment-queue (mfirst segments)) action))

((belongs-before? (mrest segments))
(set-mrest!

segments
(mcons (make-new-time-segment time action)

(mrest segments))))
(else (add-to-segments! (mrest segments))))))

(asegments (agenda-segments agenda)))
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(if (belongs-before? asegments)
(set-agenda-segments!

agenda
(mcons (make-new-time-segment time action)

asegments))
(add-to-segments! asegments)))))

Das Entfernen des ersten Eintrags geschieht durch Streichen des ersten Eintrags im ersten
Zeitsegment. Falls dadurch die Warteschlange leer wird, wird auch das erste Zeitsegment
entfernt.

; Entferne den zeitlich ersten Eintrag vom Zeitplan
(: remove-first-agenda-item! (agenda -> unspecific))
(define remove-first-agenda-item!

(lambda (agenda)
(letrec ((q (segment-queue (first-segment agenda))))

(begin
(delete-queue! q)
(if (empty-queue? q)

(set-agenda-segments! agenda (rest-segments agenda))
"ok")))))

Wenn der erste Eintrag aufgesucht wird, wird zusätzlich noch die aktuelle Simulationszeit
gesetzt, so dass diese immer die Zeit der gerade verarbeiteten Aktion ist:

; Liefere den zeitlich ersten Eintrag im Zeitplan
(: first-agenda-item (agenda -> action))
(define first-agenda-item

(lambda (agenda)
(if (empty-agenda? agenda)

(violation "first-agenda-item: agenda is empty")
(letrec ((first-seg (first-segment agenda)))

(begin
(set-agenda-time! agenda (segment-time first-seg))
(front-queue (segment-queue first-seg)))))))

Damit wir auch sehen können, was bei der Simulation passiert, definieren wir „Sonden“,
die wir an einem Draht anbringen können. Eine Sonde hat einen Namen und gibt diesen
Namen zusammen mit dem aktuellen Drahtwert aus, wenn dieser sich ändert. Wir können
also Sonden ähnlich wie Gatter implementieren:
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; Anbringen von Sonden an einem Draht
(: probe (string wire -> unspecific))
(define probe

(lambda (name wire)
(add-action!

wire
(lambda ()

(begin
(write-string name)
(write-string ": time = ")
(write-string (number->string (current-time the-agenda)))
(write-string " new-value = ")
(write-string (number->string (get-signal wire)))
(write-newline))))))

Nun fehlt nur noch die Definition des globalen Zeitplans, der in der Simulation verwendet
wird:

(define the-agenda (make-empty-agenda))

Damit ist unsere Implementierung der Simulation digitaler Schaltkreise fertig. Nun können
wir z.B. testen, wie lange bestimmte Schaltkreise benötigen, bis ein Eingabesignal voll-
ständig verarbeitet ist, d.h. bis das Ergebnis vorliegt. Als Beispiel betrachten wir den
schon oben eingeführten Halbaddierer. Hierzu benötigen wir vier Drähte:

(define input1 (make-wire))
(define input2 (make-wire))
(define sum (make-wire))
(define carry (make-wire))

Zur Beobachtung bringen wir Sonden an die Drähte an:

(probe "input1" input1)
(probe "input2" input2)
(probe "sum " sum)
(probe "carry " carry)

Wir verbinden die Drähte mit einem Schaltkreis:

(half-adder input1 input2 sum carry)
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Nun können wir unsere Simulation starten, indem wir einen Signalwert ändern:

> (set-signal! input1 1)
input1: time = 0 new-value = 1
"ok"

Hierdurch warten einige Aktionen auf ihre Ausführung. Diese können wir mit propagate
abarbeiten:

> (propagate)
sum : time = 8 new-value = 1
"ok"

Es werden also 8 Zeiteinheiten benötigt, bis die Änderungen am Summenbit ankommen.
Wenn wir ein weiteres Signal ändern, können wir dies auch beobachten:

> (set-signal! input2 1)
input2: time = 8 new-value = 1
"ok"
> (propagate)
carry : time = 11 new-value = 1
sum : time = 16 new-value = 0
"ok"

Somit wird also nach 11 Zeiteinheiten das Carry-Bit gesetzt und nach 16 Zeiteinheiten das
Summenbit korrekt berechnet.

3.5 Zustände in nebenläufigen Systemen

In den ersten beiden Kapiteln hatten Ausdrücke keine zeitliche Komponenten, d.h. sie
waren referenziell transparent: der Wert eines Ausdrucks war nicht vom Zeitpunkt der
Auswertung abhängig. Dadurch konnten wir Berechnungen durch ein recht einfaches Sub-
stitutionsmodell beschreiben.
In diesem Kapitel haben wir veränderbare lokale Zustände mit einbezogen, sodass der
Wert eines Ausdrucks vom Zeitpunkt der Auswertung abhängig wurde. Dies bedingt eini-
ge Komplikationen, insbesondere ein komplexeres Auswertungsmodell (Umgebungsmodell).
Betrachten wir z.B. das Bankkonto aus Kapitel 3.1. Hier war folgendes Auswertungsver-
halten möglich:

> (withdraw 50)
80
> (withdraw 50)
30
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Wie man sehen kann, ist das Ergebnis nicht nur von der Form eines Ausdrucks, sondern
auch von dessen Vorgeschichte abhängig. Diese Vorgeschichte ist eventuell überschaubar
bei streng sequentiellen Programmabläufen, aber die sequentielle Programmierung ist nicht
unbedingt ausreichend, denn:

Die reale Welt ist nebenläufig!

Dies bedeutet, dass der gesamte Ablauf nicht streng sequentiell erfolgt, sondern sie besteht
aus unabhängigen Objekten, die alleine agieren und sich zu bestimmten Zeiten mit anderen
Objekten austauschen (synchronisieren).
Wenn wir die reale Welt auf Rechnern möglichst gut darstellen bzw. abstrahieren wollen,
dann werden die Anwendungsprogramme zwangsläufig auch nebenläufig organisiert (auch
wenn diese letztendlich sequentiell verarbeitet werden, aber selbst dies muss auf Mehrpro-
zessorarchitekturen nicht der Fall sein). Tatsächlich werden nebenläufige Anwendungen in
der Praxis immer wichtiger, z.B.

• Internet-basierte Systeme

• verteilte Informationssysteme

• Simulationen

• . . .

Die Nebenläufigkeit erzeugt aber Probleme bei Zuständen, die von mehreren Prozessen ver-
ändert werden können, da hier die Zeitaspekte besonders relevant werden. Dazu betrachten
wir als Beispiel unsere alte Implementierung des Bankkontos.

(define withdraw
(lambda (amount)

(if (>= balance amount)
(begin (set! balance (- balance amount))

balance)
(violation "No money!"))))

Nehmen wir nun an, Peter und Paul haben ein gemeinsames Konto. Auf diesem befin-
den sich 130 Euro und beide heben an unterschiedlichen Geldautomaten jeweils 100 Euro
„gleichzeitig“ ab. Was kann nun geschehen?

1. Wenn beide gleichzeitig abheben, könnte es passieren, dass beide abheben dürfen,
also beide durch die Überprüfung

(>= balance amount)
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mit dem Ergebnis #t kommen. Nun hebt zunächst Peter sein Geld ab, so dass der
Kontostand bei 30 liegt. Danach hebt Paul ab, so dass der Kontostand anschlie-
ßend auf -70 gestellt wird, obwohl wir es nicht ermöglichen wollten, dass das Konto
überzogen wird.

2. Wesentlich schlimmer ist jedoch der folgende Fall. Nehmen wir an, Peter hebt 100
Euro ab. Da die Operationen wie set! und Subtraktionen nicht in einem Schritt
ausgeführt werden, sondern mehrere Schritte auf einem realen Rechner benötigen,
könnte es sein, dass, bevor der Kontostand von Peter gesetzt wird, auch Paul 100
Euro abhebt und den Kontostand setzen will. Somit setzt Peter den Kontostand auf
30 und kurz danach setzt auch Paul den Kontostand auf 30. Abgehoben wurde also
200 Euro, abgebucht jedoch nur 100 Euro. Dieser fatale Fehler kann letztendlich zu
einer Bankpleite führen.

Notwendig ist also eine Kontrolle der „kritischen“ Programmbereiche. Eine Möglichkeit,
solche kritischen Bereiche zu kontrollieren, sind sogenannte Semaphore.
Ein Semaphor ist ein Signal, das z.B. einen Wert 0 oder 1 annehmen kann und Operatio-
nen “P” und “V” anbietet ("passeren"/ "vrijgeven", eingeführt von Dijkstra 1968 in Analogie
zu Signalen, die bei Eisenbahnen benutzt wurden). Diese haben die folgende Bedeutung:

(P s): Falls s = 1 gilt, wird s auf 0 gesetzt. Ansonsten wird die Ausführung des Prozesses,
der diese Operation ausführen will, gestoppt und der Prozess wird in die Warteschlan-
ge gesetzt. Erst wenn s wieder auf 1 wechselt, kann der Prozess weiter ausgeführt
werden.

(V s): Setzt s auf 1. Falls Prozesse auf s warten, dann aktiviert diese Operation einen
dieser Prozesse.

Wichtig: sowohl P als auch V sind „unteilbare“ Operationen, d.h. das Betriebssystem muss
garantieren, dass nur ein Prozess gleichzeitig P oder V vollständig ohne Unterbrechung
ausführt.
Mittels Semaphoren können wir unsere Implementierung wie folgt verbessern:3

(define s (make-semaphore))
(define secure-withdraw

(lambda (amount)
(begin (P s)

(withdraw amount)
(V s))))

3Die Semaphor-Operationen stehen in DrRacket so nicht zur Verfügung.
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Somit kann nur noch ein Prozess gleichzeitig abheben. Nun kann aber nicht mehr an
verschiedenen Konten gleichzeitig abgehoben werden. Eine bessere Lösung wäre also einen
eigenen lokalen Semaphor für jedes Konto zu erzeugen:

(define make-account
(lambda (balance)

(letrec
((s (make-semaphore))
(withdraw

(lambda (amount)
(begin

(P s)
(if (>= balance amount)

(set! balance (- balance amount))
(violation "No money!"))

(V s))))
. . .))))

Diese Art von Nebenläufigkeitskontrolle führt jedoch unter Umständen zu neuen Proble-
men. Nehmen wir an, wir möchten eine Überweisung zwischen den Konten a1 und a2
durchführen. Dazu schreiben wir folgende Prozedur, die nicht nur die beiden Konten, son-
dern auch deren Semaphore s1 und s2 als Parameter hat:

(define transfer
(lambda (a1 a2 s1 s2)

(begin (P s1)
(P s2)
<Überweisung ausführen>
(P s2)
(P s1)))

Falls nun Peter und Paul verschiedene Konten haben und „gleichzeitig“ gegenseitig Geld
überweisen wollen, dann könnte folgendes passieren, wenn die Aufrufe

(transfer peter-acc paul-acc peter-sem paul-sem)

und

(transfer paul-acc peter-acc paul-sem peter-sem)

„gleichzeitig“ ausgeführt werden:

1. (P peter-sem) wird ausgeführt.
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2. (P paul-sem) wird ausgeführt.

3. (P paul-sem) soll ausgeführt werden: warte!

4. (P peter-sem) soll ausgeführt werden: warte!

Dann warten beide Prozesse und keiner kann weiter machen. Eine solchen Zustand nennt
man eine Verklemmung (deadlock).
Die Vermeidung solcher Probleme erfordert eine sorgfältige Planung von „Verklemmungs-
vermeidungsstrategien“, aber dies ist oft schwierig auf Grund kaum zu überschauender Zeit-
abhängigkeiten. Als Konsequenz daraus sollten wir folgende Prinzipien beim Programm-
entwurf berücksichtigen:

• Wann immer es möglich ist, sollte man zustandsfreie Programme entwerfen.

• Falls Zustände sinnvoll bzw. notwendig sind, sollte man diese lokal halten und alle
Änderungen an einem Punkt kontrollieren (z.B. durch die Techniken der Nachrich-
tenweitergabe und der objektorientierten Programmierung).

• Änderungsoperationen sollten synchronisiert werden, wobei auf die Vermeidung von
Verklemmungen geachtet werden sollte.

Konkrete Techniken zur nebenläufigen Programmierung werden in späteren Vorlesungen
vermittelt.

3.6 Zusammenfassung

Wir wollen an dieser Stelle kurz die bisherigen Erkenntnisse zur Programmierung zusam-
menfassen:

• Es gibt kein universelles Programmierparadigma, das für alle Aufgaben gleich gut
geeignet ist.

• Es gibt verschiedene Paradigmen, um ein Problem angemessen zu lösen:

– funktional, falls die Datenabhängigkeiten in Form von funktionalen Abhängig-
keiten klar sind,

– imperativ/zustandsorientiert, falls die Geschichte der Berechnungen relevant ist,

– nebenläufig, falls es verschiedene relative unabhängige Akteure (Prozesse) gibt.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Paradigmen, wie z.B. relationale oder constraint-
basierte Programmierung, die mehr Flexibilität erlauben, die wir aber im Rahmen
dieser Vorlesung nicht darstellen können.
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• Es gibt (noch?) keine universelle, d.h. für jedes Problem gleich gut geeignete, Pro-
grammiersprache.

• Mächtige Programmiersprachen mit guten Abstraktionsmöglichkeiten (wie z.B. Sche-
me) sind anpassbar an verschiedene Programmierstile (vgl. Approximationsverfahren,
symbolisches Differenzieren, Bankkontenobjekte) oder verschiedene Problembereiche
(vgl. Schaltkreissimulation).

• Wähle je nach Problem eine passende Modellierung und Programmiersprache.

Häufig findet man eine Kombination verschiedener Programmierstile:

• für die Struktur großer, interaktiver Systeme: zustands- und objektorientiert, neben-
läufig

• für algorithmische Aspekte: funktional, datenorientiert (dadurch wird die Korrektheit
leichter überschaubar)
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Kapitel 4

Metalinguistische Abstraktion

4.1 Einführung

In diesem Kapitel wollen wir unserem Repertoire der bisherigen Abstraktionstechniken eine
weitere mächtige Abstraktion hinzufügen. Hierbei wollen wir für Programmiersprachen
selbst Abstraktionstechniken realisieren. Insbesondere wollen wir Techniken entwickeln,
um dem Programmierer Sprachkonstrukte anzubieten, deren Implementierung wir aber
verbergen (was ja der Sinn von Abstraktionen ist).
Die Motivation für ein solches Vorgehen sind vielfältig. Betrachten wir dazu noch einmal
generell das Entwickeln von Programmen:

konkreter Problembereich (z.B. Banken, Kunden)
⇓ (Vernachlässigen unnötiger Details)

Modell des Problembereichs (z.B. Bankkonten)
⇓ (Umsetzung mit konkreter Programmiersprache)

Implementierung des Modells

Die Umsetzung in ein konkretes Programm sollte dabei angemessen und nachvollziehbar
(anwendungsorientiert) sein. Insbesondere sollten die Objekte des Problembereichs auch
als Objekte oder Strukturen in der Implementierung dargestellt werden.
Um komplexe Objekte des Problembereichs adäquat zu modellieren, benötigt man gute
Abstraktionsmechanismen in der Programmiersprache (vgl. z.B. unseren Schaltkreissimu-
lator). Falls die Abstraktionsmechanismen der Programmiersprache für ein Problem nicht
ausreichend sind, kann dies zu einer nicht adäquaten und damit schlechten Modellierung
führen. Um dies zu vermeiden, kann man entweder eine neue Sprache realisieren oder eine
Sprache um neue, problemadäquate Konstrukte erweitern.

Entwurf und Realisierung neuer Sprachen:

• wichtiges Hilfsmittel bei der Realisierung komplexer Anwendungen

193
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• im Allgemeinen aufwändig

• man kann den Aufwand mittels metalinguistischer Abstraktion in Grenzen hal-
ten

• Idee: realisiere eine neue Sprache durch einen Interpreter oder Evaluator für diese
Sprache

• Evaluator für Sprache PS:
Eingabe: Programm aus der Sprache PS
Ausgabe: Berechnungsergebnis bzgl. der Semantik von PS

• Im Folgenden wollen wir einen Evaluator für Scheme entwickeln, der selbst in Scheme
geschrieben ist (daher wird dieser auch metazirkulärer Evaluator genannt).

Warum ist ein metazirkulärer Evaluator für Scheme überhaupt interessant?

• Er bildet eine präzise Beschreibung des Auswertungsmechanismus von Scheme (be-
achte, dass wir das Umgebungsmodell nur sehr informell beschrieben hatten).

• Wir können den Evaluators leicht erweitern, z.B. um

– neue Sonderformen

– neue Laufzeitfunktionalität (z.B. Tracing)

– neue Auswertungsstrategien (z.B. nicht-strikt, call-by-name)

– neue Sprachkonstrukte (z.B. Objekte, Module)

Nachfolgend werden wir einen metazirkulären Evaluator für Scheme entwickeln, der eine
präzise Implementierung des Umgebungsmodells darstellt. Aus Gründen der Einfachheit
betrachten wir eine Teilmenge von Scheme, allerdings ist der Evaluator leicht auf den
vollen Sprachumfang von DrRacket erweiterbar. Außerdem kann man diesen mit geringem
Aufwand um die oben erwähnten Aspekte erweitern.
Bevor wir dies allerdings tun, wollen wir zeigen, wie man die Syntax von Programmier-
sprachen genau (und nicht nur umgangssprachlich) beschreiben kann, da die Festlegung
der genauen Syntax der erste Schritt beim Entwurf neuer Sprachen oder Sprachkonstrukte
ist.

Hinweis: Um die Beispiele in diesem Kapitel nachzuvollziehen, muss man in DrRacket
die Sprache

DeinProgramm - Die Macht der Abstraktion - fortgeschritten

auswählen.
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4.2 Syntaxbeschreibung

Die Syntax einer Sprache legt fest, welche Sätze formal zulässig sind. Zum Beispiel ist
„Scheme ist eine Programmiersprache.“ ein korrekter deutscher Satz, wohingegen „Scheme
Programmiersprache ist.“ kein syntaktisch korrekter Satz ist. Ebenso beschreibt die Syntax
einer Programmiersprache, welche Programme formal zulässig sind. So ist beispielsweise
für Scheme festgelegt, dass es zu jeder öffnenden Klammer auch eine zugehörige schließende
Klammer geben muss. Um die zulässigen syntaktischen Strukturen präzise zu beschreiben,
verwendet man üblicherweise Grammatiken. Für die Grammatiken gibt es wiederum un-
terschiedliche Formen. Nachfolgend stellen wir die sogenannte erweiterte Backus-Naur-
Form (EBNF) vor.
Eine Grammatik besteht aus Regeln der Form

A ::= B1 . . . Bn

Hierbei ist die linke Seite A ein sogenanntes Nichtterminalsymbol und die rechte Seite
eine Folge von Symbolen, wobei jedes Element Bi entweder ein Nichtterminalsymbol oder
einTerminalsymbol ist. Ein Terminalsymbol wird häufig durch Hochkommata eingefasst,
die aber auch weggelassen werden können, wenn es keine Verwechslungsgefahr mit anderen
Symbolen (wie z.B. “::=”) gibt. Als Beispiel betrachten wir die folgende Grammatik:

Exp ::= 42
Exp ::= ’( ’ Exp ’) ’

Wie sind diese Regeln zu interpretieren? Im Prinzip sind diese Regeln sehr ähnlich zu
Termersetzungsregeln, wobei wir hier aber statt Termen Symbolfolgen ableiten. So können
wir aus Exp die Symbolfolge “(42)” ableiten:

Exp ⇒ ’ ( ’ Exp ’) ’ ⇒ ’ ( ’ 42 ’) ’

Wir können aber auch die Symbolfolge “(((42)))” ableiten:

Exp ⇒ ’ ( ’ Exp ’) ’
⇒ ’ ( ’ ’ ( ’ Exp ’) ’ ’ ) ’
⇒ ’ ( ’ ’ ( ’ ’ ( ’ Exp ’) ’ ’ ) ’ ’ ) ’
⇒ ’ ( ’ ’ ( ’ ’ ( ’ 42 ’) ’ ’ ) ’ ’ ) ’

Ein Ableitungsschritt besteht also aus der Ersetzung eines Nichtterminalsymbols durch
die Symbole der rechten Seite einer Regel für dieses Nichtterminalsymbol, wobei man eine
Ableitung immer mit einem festgelegten Nichtterminalsymbol beginnt, was auch Start-
symbol genannt wird. Eine Ableitung ist beendet, wenn in der Symbolfolge nur noch Ter-
minalsymbole vorkommen. In diesem Fall heißt diese Symbolfolge auch Satz der Sprache,
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die durch die Grammatik definiert wird. Somit definiert eine Grammatik eine Sprache,
welches die Menge aller ableitbaren Sätze ist. Die Sprache, die durch die obige Gramma-
tik definiert wird, enthält somit alle Folgen aus öffnenden Klammern, der Zahl 42 und
schließenden Klammern, wobei die Anzahlen der öffnenden und schließenden Klammern
identisch sein müssen.
Als weiteres Beispiel betrachten wir eine Grammatik für einfache arithmetische Scheme-
Ausdrücke:

Exp ::= Number
Exp ::= ’( ’ Operator Exp Exp ’) ’

Operator ::= ’+’
Operator ::= ’∗ ’

Number ::= Digit
Number ::= Digit Number

Digit ::= 0
Digit ::= 1
. . .

Digit ::= 9

Wenn das Startsymbol Exp ist, dann ist z.B. “(+ (* 23 45) 99)” ein Satz bezüglich dieser
Grammatik.1 Dagegen ist “((+ 3 4)” kein korrekter Satz.
Da Grammatiken für komplexe Programmiersprachen sehr groß werden können, hat man
einige nützliche Kurzschreibweisen eingeführt, die aber prinzipiell nicht notwendig wären
(dies sind die Schreibweisen der EBNF):

Regelalternativen: Mehrere Regeln mit dem identischen Nichtterminalsymbol auf der
linken Seite können zusammengefasst werden, indem man auf der rechten Seite die
Alternativen durch einen senkrechten Strich abtrennt. Beispielsweise können wir die
obigen Digit-Regeln wie folgt zusammenfassen:

Digit ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Optionale Wiederholung: Wenn eine Symbolfolge in geschweifte Klammern eingefasst
wird, dann bedeutet dies, dass diese Folge nicht, einmal oder auch beliebig oft vor-
kommen kann. Damit können wir natürliche Zahlen auch durch eine einzige Regel
definieren:

1 Eigentlich muss man in der Grammatik auch noch das Vorkommen der Leerzeichen beschreiben, was
wir aber aus Gründen der Vereinfachung weglassen.
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Number ::= Digit { Digit }

Optionales Vorkommen: Wenn eine Symbolfolge in eckige Klammern eingefasst wird,
dann bedeutet dies, dass diese Folge einmal vorkommt oder auch ganz fehlen kann.
Zum Beispiel können wir ganze Zahlen wie folgt definieren:

Number ::= [ ’− ’ ] Digit { Digit }

Gruppierungen: Wir können auch Alternativen innerhalb von Symbolfolgen auf der rech-
ten Seite verwenden, wobei man dann das Anfang und das Ende des Alternativbe-
reichs durch runde Klammern kenntlich machen kann. Z.B. beschreibt

Number ::= [ ’− ’ | ’+’ ] Digit { Digit }

ganze Zahlen mit einem optionalen Vorzeichen. Die Sätze “axb” und “ayb” können
wir durch

S ::= a ( x | y ) b

definieren.

Mit der EBNF-Notation können wir z.B. einen Ausschnitt aus der Menge aller Scheme-
Ausdrücke wie folgt definieren:

Exp ::= Number | Symbol | Literal | ’ ( ’ Exp { Exp } ’) ’
Literal ::= #t | #f
Symbol ::= SymChar { SymChar }
SymChar ::= Letter | Digit | ’+’ | ’− ’ | ’∗ ’ | . . .
Letter ::= A | . . . | Z | a | . . . | z
Number ::= [ ’− ’ | ’+’ ] Digit { Digit }
Digit ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

4.3 Quotierung: Programme als Daten

Ein Interpreter für eine Programmiersprache hat Programme (d.h. Sätze) der Program-
miersprache als Eingabe und verarbeitet diese entsprechend der Bedeutung, die für die
Programmiersprache festgelegt ist. Somit müssen wir also Programme als zu verarbeitende
Objekte handhaben. Man könnte prinzipiell ein Programm als Folge der einzelnen Zei-
chen darstellen, aber mit einer solchen Darstellung wäre die Verarbeitung sehr aufwändig.
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In Scheme gibt es eine sehr elegante Möglichkeit, Programme als Daten darzustellen: die
Quotierung. Dies wollen wir im Folgenden erläutern.

Quotieren in Scheme bedeutet, dass nicht nur Zahlen oder Strings, sondern auch Sym-
bole wie Variablennamen als Rechenobjekte erlaubt werden. Betrachten wir hierzu einmal
eine Liste der Symbole a, b und c. Wenn wir diese in DrRacket eingeben, erhalten wir eine
Fehlermeldung:

Willkommen bei DrRacket, Version 5.2 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion - fortgeschritten.
> (list a b c)
reference to undefined identifier: a
>

Wie man sehen kann, versucht Scheme das Symbol a auszuwerten und erzeugt dabei einen
Fehler, da der Name a unbekannt ist. Um Scheme mitzuteilen, dass wir das Symbol a ohne
Auswertung verarbeiten wollen, muss dieses quotiert werden, indem man ein Apostroph
davor setzt:

Willkommen bei DrRacket, Version 5.2 [3m].
Sprache: Die Macht der Abstraktion - fortgeschritten.
> ’a
a
> ’b
b
>

Man beachte, dass das Konzept der Quotierung auch in der Umgangssprache gebräuchlich
ist. Vergleich hierzu den Satz

Kiel ist eine Landeshauptstadt.

mit dem Satz

„Kiel“ ist der Name einer Stadt.

Im ersten Satz ist mit „Kiel“ die Stadt selbst gemeint, während im zweiten Satz mit „Kiel“
nur ein Name und nicht die Stadt (Objekt) selbst gemeint ist.
Für Symbole gibt es eine zugehörige Signatur symbol, sodass die folgenden Definitionen
korrekt sind:

(: abc (list-of symbol))
(define abc (list ’a ’b ’c))

Ebenso gibt es zur Klassifikation von Symbolen das Prädikat
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(: symbol? (any -> boolean))

welches wahr ist, wenn das Argument ein Symbol ist.
Das Quotieren ist nicht nur auf Symbole, sondern auf beliebige Scheme-Ausdrücke anwend-
bar. Dies können wir ausnutzen, um Scheme-Programme selbst als Daten darzustellen, die
wir z.B. in einem Evaluator verarbeiten können.

Wenn eine Kombination quotiert wird, dann ist dies äquivalent zur Liste der
quotierten Elemente der Anwendung.

Zum Beispiel ist der Scheme-Ausdruck

’(a b 99)

äquivalent zum Ausdruck

(list ’a ’b 99)

(quotierte Zahlen sind identisch zu ihren Werten). Ebenso ist der quotierte Ausdruck

’(define square (lambda (x) (* x x)))

äquivalent zu

(list ’define ’square (list ’lambda (list ’x) (list ’* ’x ’x)))

Konkret gibt uns dies die Möglichkeit, Scheme-Programme als normale Listen in Scheme zu
verarbeiten, sodass wir keine neuen Datentypen zur Darstellung von Scheme-Programmen
in unserem Evaluator benötigen.
Um später die Eingabeschleife eines Scheme-Systems zu realisieren, benutzen wir die Pro-
zedur read, die einen Ausdruck von der Standardeingabe liest und diesen so zurück gibt,
als wäre dieser quotiert im Scheme-Programm geschrieben worden, wie man an folgendem
Dialog sieht (die Zeilen 2 und 5 sind die Eingaben des Benutzers; um diese Ausgabe so zu
sehen, muss man in DrRacket als Ausgabesyntax „Konstruktor“ einstellen):

1 > (read)

2 (a b 99)
3 (list ’a ’b 99)
4 > (read)

5 (define square (lambda (x) (* x x)))

6 (list ’define ’square (list ’lambda (list ’x) (list ’* ’x ’x)))
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Da ein quotierter Ausdruck ein ganz normaler Scheme-Ausdruck ist, kann man natürlich
einen quotierten Ausdruck wieder quotieren. Dies können wir sehen, wenn wir einen quo-
tierten Ausdruck als Benutzereingabe einlesen:

> (read)

’(a b 99)
(list ’quote (list ’a ’b 99))

Wie man sieht, ist ein quotierter Ausdruck ’t nichts anderes als (quote t). Hier ist noch
ein weiteres Beispiel:

> (equal? ’first (quote first))
#t

Damit haben wir also die Möglichkeit, auch quotierte Ausdrücke als normale Listen zu
verarbeiten. Um zu überprüfen, ob man dies verstanden hat, sollte man sich klar machen,
warum die folgenden Ausgaben erfolgen:

> (first ’’first)
’quote
> (first (rest ’’first))
’first

Da wir in unserem Interpreter häufig auf bestimmte Elemente von Listen zugreifen, defi-
nieren wir die folgenden nützlichen Hilfsfunktionen second, third und fourth:

; Berechne das 2. Element einer Liste
(: second ((list-of %a) -> %a))
(define second

(lambda (xs) (first (rest xs))))

; Berechne das 3. Element einer Liste
(: third ((list-of %a) -> %a))
(define third

(lambda (xs) (first (rest (rest xs)))))

; Berechne das 4. Element einer Liste
(: fourth ((list-of %a) -> %a))
(define fourth

(lambda (xs) (first (rest (rest (rest xs))))))
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4.4 Ein metazirkulärer Evaluator für Scheme

Syntax von MiniScheme und abstrakte Syntax

Bevor wir an die Implementierung des Evaluators gehen, müssen wir erst einmal festlegen,
was der Evaluator verarbeiten kann, d.h. wir müssen die Eingabesprache festlegen, die
wir im Folgenden als „MiniScheme“ bezeichnen. Wie oben schon erwähnt, werden wir aus
Gründen der Einfachheit zunächst einmal eine Teilmenge von Scheme realisieren. Zur Er-
weiterung auf den vollen Umfang kann dieser Evaluator später nach den hier vorgestellten
Prinzipien ergänzt werden.
Wir lassen in MiniScheme folgende Formen von Ausdrücken zu:

Zahlen: Dies können die üblichen Zahlkonstanten sein.

Quotierungen (quote a), wobei a ein Ausdruck ist (dies entspricht der Eingabe ’a).

Variablen: Dies können, wie in Scheme üblich, alle Symbole sein.

Konditionale (if b a1 a2), wobei b ein Ausdruck ist, der #t oder #f liefert.

Abstraktionen (lambda (x1 . . . xn) a), wobei die Parameter x1, . . . , xn Variablen und
a ein Ausdruck ist.

Definitionen (define x a), wobei x eine Variable und a ein Ausdruck ist.

Zuweisungen (set! x a), wobei x eine schon definierte Variable und a ein Ausdruck
ist.

Ausdrucksfolgen (begin a1 . . . an), wobei ai Ausdrücke sind.

Lokale Definitionen (letrec (d1 . . . dn) a), wobei di lokale Variablenbindungen sind
und a ein Ausdruck ist.

Applikation (p a1 . . . an), wobei p und ai Ausdrücke sind.

Wir wollen also insbesondere die folgenden Sonderformen zulassen, die wir wie folgt durch
eine Erweiterung der obigen EBNF für Scheme-Ausdrücke beschreiben:

Exp ::= . . . < wie oben > . . .

| ’ Exp
| ’( ’ i f Exp Exp Exp ’) ’
| ’ ( ’ lambda ’( ’ { Symbol } ’) ’ Exp ’) ’
| ’ ( ’ define Symbol Exp ’) ’
| ’ ( ’ set ! Symbol Exp ’) ’
| ’ ( ’ begin Exp { Exp } ’) ’
| ’ ( ’ l etrec ’( ’ { Binding } ’) ’ Exp ’) ’
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Binding ::= ’( ’ Symbol Exp ’) ’

Damit enthält MiniScheme alle wesentlichen Elemente von Scheme, bis auf die spezielleren
Sonderformen cond und define-record-procedures.

Um noch einmal präzise festzuhalten, welche Art von Ausdrücken durch unseren Interpreter
verarbeitet werden können, definieren wir eine entsprechende Signaturvereinbarung für
Ausdrücke:

; Ein Ausdruck ist eins der Folgenden:
; - eine Zahl (number)
; - ein Wahrheitswert (boolean)
; - ein String (string)
; - ein Symbol (symbol)
; - eine Liste von Ausdrücken
; - ein Prozedurobjekt (procedure)
(define expression

(signature
(mixed number

boolean
string
symbol
(list-of expression)
procedure)))

Die Signatur zur Darstellung von Prozedurobjekten (procedure) wird später definiert.

Um die Mächtigkeit von MiniScheme zu demonstrieren, zeigen wir die Definition einer
Konstanten example-prog, die eine zulässige Liste von MiniScheme-Definitionen ist und
einige bekannte Schemata umfasst:

(: example-prog (list-of expression))
(define example-prog

’((define sq
(lambda (x) (* x x)))

(define fac
(lambda (n) (if (= n 0) 1 (* n (fac (- n 1))))))

(define make-counter
(lambda ()

(letrec ((x 0))
(lambda () (begin (set! x (+ x 1)) x)))))
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(define z1 (make-counter))
(define z2 (make-counter))))

Wie wir gesehen haben, ist der Wert von example-prog eine ganz normale (geschachtelte)
Scheme-Liste. Damit könnten wir in unserem Evaluator Scheme-Ausdrücke direkt durch
die üblichen Listenoperationen verarbeiten. Es ist jedoch besser, auch hier Abstraktionen
zu bilden. Statt direkt auf der konkreten Syntax zu arbeiten, sollte man Operationen zur
Verarbeitung einer abstrakten Syntax verwenden, um unabhängig von der konkreten
Darstellung zu sein.

Beispiel: Wenn wir Zuweisungen (z.B. (set! x 3)) auswerten, werden wir, statt direkt auf
der Listendarstellung (list ’set! ’x 3) zu arbeiten, ein Prädikat assignment? verwen-
den, um zu prüfen, ob ein Ausdruck eine Zuweisung ist, und zwei Selektoren assignment-variable
und assignment-value verwenden, die uns die Variable und den Ausdruck der Zuweisung
liefern.

Die Benutzung einer abstrakten Syntax hat den Vorteil, dass wir die konkrete Syntax leicht
ändern können (z.B. (x := 3) statt (set! x 3)), ohne etwas im Kern des Evaluators zu
ändern.

Zur Definition der abstrakten Syntax ist das folgende Prädikat nützlich, das wahr ist, falls
das zweite Argument eine Liste ist, deren erstes Element ein Symbol identisch zum ersten
Argument ist:

(: list-with-tag? (symbol any -> boolean))
(define list-with-tag?

(lambda (symbol expr)
(if (cons? expr)

(equal? (first expr) symbol)
#f)))

Nun können wir die abstrakte Syntax von Quotierungen, Variablen, bedingten Ausdrücken,
Abstraktionen und Zuweisungen definieren:

;;; Quotierungen

(: quoted? (expression -> boolean))
(define quoted?

(lambda (expr) (list-with-tag? ’quote expr)))

(: expression-of-quotation (expression -> expression))
(define expression-of-quotation

(lambda (expr) (second expr)))
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;;; Variablen

(: variable? (expression -> boolean))
(define variable?

(lambda (expr) (symbol? expr)))

;;; Zuweisungen

(: assignment? (expression -> boolean))
(define assignment?

(lambda (expr) (list-with-tag? ’set! expr)))

(: assignment-variable (expression -> symbol))
(define assignment-variable

(lambda (expr) (second expr)))

(: assignment-value (expression -> expression))
(define assignment-value

(lambda (expr) (third expr)))

;;; Bedingte Ausdrücke: (if bedingung ausdruck1 ausdruck2)

(: if? (expression -> boolean))
(define if?

(lambda (expr) (list-with-tag? ’if expr)))

(: if-predicate (expression -> expression))
(define if-predicate

(lambda (expr) (second expr)))

(: if-consequent (expression -> expression))
(define if-consequent

(lambda (expr) (third expr)))

(: if-alternative (expression -> expression))
(define if-alternative
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(lambda (expr) (fourth expr)))

;;; Abstraktionen

(: lambda? (expression -> boolean))
(define lambda?

(lambda (expr) (list-with-tag? ’lambda expr)))

(: lambda-parameters (expression -> (list-of symbol)))
(define lambda-parameters

(lambda (expr) (second expr)))

(: lambda-body (expression -> expression))
(define lambda-body

(lambda (expr) (third expr)))

Die abstrakte Syntax von Definitionen, Ausdrucksfolgen, lokalen Definitionen und Proze-
duranwendungen (Kombinationen) ist ebenfalls einfach definierbar:

;;; Definitionen

(: definition? (expression -> boolean))
(define definition?

(lambda (expr) (list-with-tag? ’define expr)))

(: definition-variable (expression -> symbol))
(define definition-variable

(lambda (expr) (second expr)))

(: definition-value (expression -> expression))
(define definition-value

(lambda (expr) (third expr)))

;;; Folgen von Ausdrücken: (begin ...)

(: begin? (expression -> boolean))
(define begin?

(lambda (expr) (list-with-tag? ’begin expr)))
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(: begin-actions (expression -> (list-of expression)))
(define begin-actions

(lambda (expr) (rest expr)))

;;; Lokale Definitionen: (letrec bindings exp)

(: letrec? (expression -> boolean))
(define letrec?

(lambda (expr) (list-with-tag? ’letrec expr)))

(: letrec-bindings (expression -> (list-of expression)))
(define letrec-bindings

(lambda (expr) (second expr)))

(: letrec-expression (expression -> expression))
(define letrec-expression

(lambda (expr) (third expr)))

(: letrec-binding-variable (expression -> symbol))
(define letrec-binding-variable

(lambda (binding) (first binding)))

(: letrec-binding-expression (expression -> expression))
(define letrec-binding-expression

(lambda (binding) (second binding)))

;;; Prozeduranwendungen

(: application? (expression -> boolean))
(define application?

(lambda (expr) (cons? expr)))

(: operator (expression -> expression))
(define operator

(lambda (expr) (first expr)))

(: operands (expression -> (list-of expression)))
(define operands

(lambda (expr) (rest expr)))
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Im Umgebungsmodell wird ein Prozedurobjekt dargestellt durch ein Paar bestehend aus der
Prozedurdefinition und der Umgebung, in der diese Prozedur definiert ist. Daher definieren
wir auch eine entsprechende Struktur zur Darstellung von Prozeduren:

; Eine benutzerdefiniertes Prozedurobjekt besteht aus
; - einem lambda-Ausdruck (expression)
; - einer zugehörigen Umgebung (environment)
(define-record-procedures compound-procedure

make-compound-procedure
compound-procedure?
(procedure-expression procedure-environment))

(: make-compound-procedure (expression environment -> compound-procedure))
(: compound-procedure? (any -> boolean))
(: procedure-expression (compound-procedure -> expression))
(: procedure-environment (compound-procedure -> environment))

; Parameterliste einer benutzerdefinierten Prozedur
(: procedure-parameters (compound-procedure -> (list-of symbol)))
(define procedure-parameters

(lambda (proc)
(lambda-parameters (procedure-expression proc))))

; Rumpf einer benutzerdefinierten Prozedur
(: procedure-body (compound-procedure -> expression))
(define procedure-body

(lambda (proc)
(lambda-body (procedure-expression proc))))

Realistische Programme benutzen auch vordefinierte (primitive) Prozeduren wie “+” oder
“*”. Diese haben natürlich keine Benutzerdefinition, sodass wir sie anders darstellen müssen.
Wir stellen diese daher durch eine Struktur dar, die nur den Namen enthält, sodass wir
später die entsprechende „reale“ primitive Prozedur aufrufen können:

; Ein primitives Prozedurobjekt besteht aus
; - dem Namen der Prozedur (symbol)
(define-record-procedures

primitive-procedure
make-primitive-procedure
primitive-procedure?
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(primitive-procedure-name))

(: make-primitive-procedure (symbol -> primitive-procedure))
(: primitive-procedure? (any -> boolean))
(: primitive-procedure-name (primitive-procedure -> symbol))

Um benutzerdefinierte und primitive Prozeduren einheitlich zu handhaben, definieren wir
eine entsprechende Signatur und ein Prädikat für Prozeduren:

; Ein Prozedurobjekt ist eins der Folgenden:
; - ein benutzerdefiniertes Prozedurobjekt
; - ein primitives Prozedurobjekt
(define procedure

(signature (mixed compound-procedure
primitive-procedure)))

(: procedure? (any -> boolean))
(define procedure?

(lambda (x) (or (compound-procedure? x)
(primitive-procedure? x))))

Darstellung von Umgebungen

Wie wir in Kapitel 3.2 gesehen haben, basiert das Umgebungsmodell auf der Speicherung
von Variablenbindungen in Form von Umgebungen. Eine Umgebung ist dabei eine Folge
von Rahmen, wobei jeder Rahmen wiederum eine Tabelle von Bindungen, d.h. Zuordnung
von Variablen zu Werten ist.
Unser Evaluator implementiert das Umgebungsmodell und muss daher auch Umgebungen
und Operationen darauf implementieren. Die wichtigsten Operationen auf Umgebungen
sind:

• (lookup-variable-value var env): liefert den Wert einer Variablen var bezüglich
einer Umgebung env.

• (extend-environment variables values base-env): Liefert eine neue Umgebung,
die eine gegebene Basisumgebung base-env um einen neuen Rahmen erweitert, in
dem die Zuordnung der gegebenen Variablen variables zu Werten values einge-
tragen ist. Zum Beispiel wird die Erweiterung einer Umgebung env um ein neuen
Rahmen mit der Zuordnung von x zu 1 und y zu 13 durch die Kombination

(extend-environment (list ’x ’y) (list 1 13) env)
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berechnet.

• (define-variable! var value env): Fügt die Bindung der Variablen zum gegebe-
nen Wert in den ersten Rahmen der Umgebung hinzu.

• (set-variable-value! var value env): Setzt die existierende Bindung der Varia-
blen var neu.

Um diese Operationen zu implementieren, müssen wir eine konkrete Darstellung von Um-
gebungen festlegen. Hierzu führen eine Struktur environment zur Darstellung von Umge-
bungen als Folge von Rahmen ein, die aus einem ersten Bindungsrahmen (s.u.) und einer
Vorgängerumgebung besteht. Die Vorgängerumgebung ist wiederum eine Umgebung oder
fehlt (durch den Wert empty dargestellt) bei der globalen Umgebung.

; Eine Umgebung (environment) besteht aus
; - einem (veränderbaren) ersten Rahmen
; - einer Vorgängerumgebung
(define-record-procedures-2

environment
make-environment
environment?
((environment-first-frame set-environment-first-frame!)
environment-ancestor))

; Eine Vorgängerumgebung ist eins der Folgenden:
; - eine leere Umgebung (im Falle der globalen Umgebung)
; - eine Umgebung
(define ancestor-environment

(signature (mixed empty-list
environment)))

(: make-environment (frame ancestor-environment -> environment))
(: environment-first-frame (environment -> frame))
(: set-environment-first-frame! (environment frame -> unspecific))
(: environment-ancestor (environment -> ancestor-environment))

Für die Darstellung einzelner Bindungen definieren wir eine Struktur, bei der der Bin-
dungswert selbst veränderbar ist:

; Eine Bindung besteht aus
; - einer Variablen (symbol)
; - einem (veränderbaren) Ausdruck (expression)
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(define-record-procedures-2
binding
make-binding
binding?
(binding-variable (binding-value set-binding-value!)))

(: make-binding (symbol expression -> binding))
(: binding? (any -> boolean))
(: binding-variable (binding -> symbol))
(: binding-value (binding -> expression))
(: set-binding-value! (binding expression -> unspecific))

Ein Bindungsrahmen ist damit einfach eine Liste von Bindungen, und wir definieren dafür
eine Signatur:

; Ein Bindungsrahmen ist eine Liste von Bindungen
(define frame (signature (list-of binding)))

Damit können wir einen neuen Bindungsrahmen aus einer Liste von Variablen und Werten
wie folgt erzeugen:

; Erzeuge neuen Bindungsrahmen aus einer Liste von Variablen
; und einer Liste von Ausdrücken
(: make-new-frame ((list-of symbol) (list-of expression) -> frame))
(define make-new-frame

(lambda (variables values)
(cond ((and (empty? variables) (empty? values)) empty)

((empty? variables)
(violation "make-new-frame: Zu viele Werte angegeben"))

((empty? values)
(violation "make-new-frame: Zu wenige Werte angegeben"))

(else
(cons (make-binding (first variables) (first values))

(make-new-frame (rest variables) (rest values)))))))

Wenn wir später Variablendefinitionen verarbeiten wollen, müssen wir auch eine einzelne
Bindungen in einem Rahmen einfügen:

; Erweitere einen Rahmen um eine neue Bindung
(: add-binding (binding frame -> frame))
(define add-binding
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(lambda (binding frame)
(cons binding frame)))

Das Suchen einer Bindung in einem Rahmen ist recht einfach. Beim Resultat müssen wir
allerdings berücksichtigen, dass diese Bindung eventuell nicht existiert, sodass wir in diesem
Fall das Ergebnis empty zurückgeben:

; Suche eine Bindung in einem Rahmen.
; Falls diese nicht vorhanden ist, wird die leere Liste
; zurückgegeben
(: binding-in-frame (symbol frame -> (mixed binding empty-list)))
(define binding-in-frame

(lambda (var bindings)
(cond ((empty? bindings) empty)

((equal? var (binding-variable (first bindings)))
(first bindings))

(else (binding-in-frame var (rest bindings))))))

Mit dieser Implementierung sind wir in der Lage, die oben angegebenen Operationen auf
Umgebungen zu implementieren:

;;; Operationen auf Umgebungen

; Suche eines Variablenwertes in einer Umgebung
(: lookup-variable-value (symbol environment -> expression))
(define lookup-variable-value

(lambda (var env)
(binding-value (binding-in-env var env))))

; Suche eine Bindung in einer Umgebung und melde
; einen Fehler, falls diese Bindung nicht vorhanden ist
(: binding-in-env (symbol environment -> binding))
(define binding-in-env

(lambda (var env)
(letrec ((b (binding-in-frame

var
(environment-first-frame env))))

(if (binding? b)
b
(letrec ((ancestor (environment-ancestor env)))
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(if (empty? ancestor)
(violation (string-append

(symbol->string var)
": Ungebundene Variable"))

(binding-in-env var ancestor)))))))

; Erweitere eine Umgebung um neuen Bindungsrahmen mit
; gegebenen Bindungen
(: extend-environment ((list-of symbol) (list-of expression)

ancestor-environment -> environment))
(define extend-environment

(lambda (variables values base-env)
(make-environment (make-new-frame variables values)

base-env)))

; Definiere eine Variable in einer Umgebung
(: define-variable! (symbol expression environment -> unspecific))
(define define-variable!

(lambda (var value env)
(letrec ((b (binding-in-frame var

(environment-first-frame env))))
(if (binding? b)

(violation (string-append
(symbol->string var)
": Redefinition nicht erlaubt!"))

(set-environment-first-frame!
env
(add-binding (make-binding var value)

(environment-first-frame env)))))))

; Setze Variablenbindung auf einen neuen Wert
(: set-variable-value!

(symbol expression environment -> unspecific))
(define set-variable-value!

(lambda (var value env)
(set-binding-value! (binding-in-env var env) value)))
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Auswertungsregeln des Umgebungsmodells

Mit der abstrakten Syntax und den Umgebungsoperationen haben wir alle Elemente zur
Verfügung, um die Auswertungsregeln des Umgebungsmodells direkt umzusetzen. Man
beachte, dass wir mit dieser Umsetzung nun auch eine präzise Definition des Umgebungs-
modells angeben.
Der Kern des Evaluators ist eine Prozedur eval, die einen gegebenen Ausdruck in einer
gegebenen Umgebung auswertet. Diese Prozedur ist definiert durch eine Fallunterscheidung
über die Struktur des Ausdrucks:

(: eval (expression environment -> unspecific))
(define eval

(lambda (expr env)
(cond ((number? expr) expr)

((boolean? expr) expr)
((string? expr) expr)
((quoted? expr) (expression-of-quotation expr))
((variable? expr) (lookup-variable-value expr env))
((definition? expr) (eval-definition expr env))
((assignment? expr) (eval-assignment expr env))
((lambda? expr) (make-compound-procedure expr env))
((if? expr) (eval-if expr env))
((begin? expr) (eval-sequence (begin-actions expr) env))
((letrec? expr) (eval-letrec expr env))
((application? expr)
(apply-proc (eval (operator expr) env)

(list-of-values (operands expr) env)))
(else (violation "eval: Unbekannter Ausdruckstyp")))))

Zur übersichtlicheren Struktur des Evaluators definieren wir die Auswertung der unter-
schiedlichen Ausdrucksformen durch verschiedene Prozeduren:

; Auswertung einer Definition
(: eval-definition (expression environment -> unspecific))
(define eval-definition

(lambda (expr env)
(define-variable!

(definition-variable expr)
(eval (definition-value expr) env)
env)))
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; Auswertung einer Zuweisung
(: eval-assignment (expression environment -> unspecific))
(define eval-assignment

(lambda (expr env)
(set-variable-value! (assignment-variable expr)

(eval (assignment-value expr) env)
env)))

; Auswertung eines if-Ausdrucks
(: eval-if (expression environment -> expression))
(define eval-if

(lambda (expr env)
(if (true? (eval (if-predicate expr) env))

(eval (if-consequent expr) env)
(eval (if-alternative expr) env))))

; Auswertung einer Sequenz von Ausdrücken (begin ...)
(: eval-sequence ((list-of expression) environment -> unspecific))
(define eval-sequence

(lambda (exprs env)
(if (empty? (rest exprs)) ; letzter Ausdruck?

(eval (first exprs) env)
(begin (eval (first exprs) env)

(eval-sequence (rest exprs) env)))))

; Auswertung einer Sequenz von Bindungen (in letrec-Ausdrücken)
(: eval-letrec-bindings

((list-of expression) environment -> unspecific))
(define eval-letrec-bindings

(lambda (bindings env)
(if (empty? bindings)

empty ; oder ein anderer beliebiger Wert
(begin

(define-variable!
(letrec-binding-variable (first bindings))
(eval (letrec-binding-expression (first bindings)) env)
env)

(eval-letrec-bindings (rest bindings) env)))))

; Auswertung eines letrec-Ausdrucks
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(: eval-letrec (expression environment -> expression))
(define eval-letrec

(lambda (expr env)
(letrec ((new-env (extend-environment empty empty env)))

(begin (eval-letrec-bindings (letrec-bindings expr) new-env)
(eval (letrec-expression expr) new-env)))))

Bei der Auswertung einer Prozedur müssen wir unterscheiden, ob es sich um eine primitive
oder ein zusammengesetzt Prozedur handelt. Bei zusammengesetzten Prozeduren realisie-
ren wir direkt die Regel des Umgebungsmodell, wohingegen primitive Prozeduren danach
definiert werden:

; Auswertung einer Prozeduranwendung
(: apply-proc (procedure (list-of expression) -> expression))
(define apply-proc

(lambda (procedure arguments)
(cond ((primitive-procedure? procedure)

(apply-primitive-procedure procedure arguments))
((compound-procedure? procedure)
(eval (procedure-body procedure)

(extend-environment
(procedure-parameters procedure)
arguments
(procedure-environment procedure)))))))

; Auswertung einer Liste von Ausdrücken
(: list-of-values

((list-of expression) environment -> (list-of expression)))
(define list-of-values

(lambda (exprs env)
(if (empty? exprs)

empty
(cons (eval (first exprs) env)

(list-of-values (rest exprs) env)))))

Eine primitive Prozedur wird durch eine Fallunterscheidung und Aufruf der passenden
primitiven Scheme-Implementierung angewendet:

; Anwendung einer primitiven Prozedur auf Argumente
(: apply-primitive-procedure
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(primitive-procedure (list-of expression) -> expression))
(define apply-primitive-procedure

(lambda (proc arguments)
(letrec ((p (primitive-procedure-name proc))

(arg1 (first arguments)))
(cond ((equal? p ’first) (first arg1))

((equal? p ’rest) (rest arg1))
((equal? p ’cons) (cons arg1 (second arguments)))
((equal? p ’empty?) (empty? arg1))
((equal? p ’+) (+ arg1 (second arguments)))
((equal? p ’-) (- arg1 (second arguments)))
((equal? p ’*) (* arg1 (second arguments)))
((equal? p ’/) (/ arg1 (second arguments)))
((equal? p ’=) (= arg1 (second arguments)))
;;** weitere elementare Prozeduren
(else (violation
"apply-primitive-procedure: Unbekannte elementare Prozedur"))))))

Damit ist der Kern des Evaluators, der das Umgebungsmodell implementiert, fertig.

Die Eingabeschleife

Um den Evaluator auch praktisch anzuwenden und damit ein vollständiges interaktives
System für MiniScheme zu realisieren, fehlt noch eine Eingabeschleife zur Eingabe und
Auswertung von Ausdrücken. Außerdem müssen wir beim Start des Evaluators noch alle
bekannten elementaren Prozeduren in die globale Umgebung eintragen. Zu diesem Zweck
definieren wir die Liste der Namen vordefinierter elementarer Prozeduren sowie der dazuge-
hörigen Prozedurobjekte (hier verwenden wir die vordefinierte Prozedur map, die identisch
zu map-list aus Kapitel 2.4.3) ist):

; Namen der vordefinierten Prozeduren
(: primitive-procedure-names (list-of symbol))
(define primitive-procedure-names

’(first rest cons empty? + - * / =
;** Füge die Namen weiterer elementarer Prozeduren hinzu
))

; Objekte der vordefinierten Prozeduren
(: primitive-procedure-objects (list-of primitive-procedure))
(define primitive-procedure-objects

(map (lambda (name) (make-primitive-procedure name))
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primitive-procedure-names))

Der Ausdruck, der durch den Benutzer des Systems eingegeben wird, wird immer bezüglich
der globalen Umgebung ausgewertet, in der zu Beginn die vordefinierten Prozeduren und
Namen eingetragen sind. Zu diesem Zweck definieren wir die globale Umgebung durch
Initialisierung einer leeren Umgebung mit den Namen elementarer Prozeduren und den
üblichen Basiskonstanten:

; Erstelle die initiale globale Umgebung
(: prepare-environment (-> environment))
(define prepare-environment

(lambda ()
(letrec ((initial-env

(extend-environment primitive-procedure-names
primitive-procedure-objects
empty)))

(begin (define-variable! ’empty empty initial-env)
initial-env))))

; Die globale Umgebung
(: the-global-environment environment)
(define the-global-environment (prepare-environment))

Damit müssen wir nur noch die Eingabeschleife definieren, die jeweils einen Ausdruck
einliest, in der globalen Umgebung auswertet und das Ergebnis ausdruckt. Falls die Eingabe
stop ist, dann wird die Eingabeschleife verlassen:

(: read-eval-print-loop (-> unspecific))
(define read-eval-print-loop

(lambda ()
(begin (write-newline)

(write-string "MiniScheme> ")
(letrec ((exp (read)))

(if (equal? exp ’stop)
(write-string "Bye")
(begin (write-value (eval exp the-global-environment))

(read-eval-print-loop)))))))

Hierbei benutzen wir eine Prozedur write-value, die einen beliebigen Wert in eine Zei-
chenkette umwandelt und mit write-string ausgibt, d.h. diese Prozedur hat die folgende
Signaturvereinbarung:
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(: write-value (any -> unspecific))

Wenn das Argument ein Ausdruck (expression) ist, wird dieser in eine übliche Zeichen-
kette umgewandelt, ansonsten (z.B. wenn der Ausdruck das Ergebnis von set! ist und
damit undefiniert) wird nichts ausgegeben. Es ist eine gute Übung, diese Prozedur mit den
erlernten Techniken selbst zu realisieren, daher lassen wir sie hier weg.
Zum angenehmeren Austesten können wir in die globale Umgebung auch ein initiales Pro-
gramm eintragen, das in dem Evaluator-Programm als Konstante definiert ist, wie z.B. die
oben definierte Konstante example-prog. Dazu definieren wir uns eine Prozedur

; Aufruf der Eingabeschleife mit einem Programm, d.h. einer
; initialen Liste von Definitionen:
(: start-program ((list-of expression) -> unspecific))
(define start-program

(lambda (prog)
(begin (eval-sequence prog the-global-environment)

(read-eval-print-loop))))

so dass wir unseren Evaluator mit

(start-program example-prog)

starten können. Hier ist ein kleiner Beispieldialog mit unserem Evaluator (die Benutzerein-
gaben sind jeweils umrandet):

MiniScheme> (sq (fac 4))

576

MiniScheme> (fac (sq 6))

371993326789901217467999448150835200000000

MiniScheme> (z1)
1

MiniScheme> (z1)
2

MiniScheme> (z2)
1
MiniScheme> z1
compound-procedure: (lambda () (begin (set! x (+ x 1)) x))
with environment:
x : 2
ANCESTOR FRAME:
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ANCESTOR FRAME:
z2 : <procedure>
z1 : <procedure>
make-counter : <procedure>
fac : <procedure>
sq : <procedure>
empty : empty
first : <procedure>
rest : <procedure>
cons : <procedure>
empty? : <procedure>
+ : <procedure>
- : <procedure>
* : <procedure>
/ : <procedure>
= : <procedure>

MiniScheme>

Wie man sieht, funktioniert unser selbst geschriebener Evaluator wie ein ganz normales
Scheme-System. Wir haben dabei die Prozedur write-value so definiert, dass neben der
Prozedurdefinition auch die zugehörige Umgebung ausgegeben wird. Dabei werden die in
der Umgebung eingetragenen Prozeduren nicht in dem gleichen Detailgrad ausgegeben
(man überlege sich, warum dies nicht so einfach möglich ist!).
Im Gegensatz zu einem vorgegebenen Scheme-System haben wir nun aber die Möglich-
keit, mit relativ wenig Aufwand den Umfang der Eingabesprache unseres Evaluators zu
erweitern. Dies wollen wir nachfolgend erläutern.

Übungsaufgaben

1. Erweitere den Evaluator um weitere vordefinierte elementare Prozeduren, wie z.B. <,
>, <=, >=, not, and, or, list (man beachte, dass die letzten drei Prozeduren beliebig
viele Argumente haben können).

2. Erweitere MiniScheme und den Evaluator um die Sonderform (cond ...).

3. Erlaube als Syntax für die Zuweisung auch die Sonderform (var := ausdruck).

4.5 Module

Die wichtigste Technik zur Beherrschbarkeit großer Systeme ist die Zerlegung in überschau-
bare Einheiten. Wenn wir viele solcher Einheiten entwickeln, ist es wichtig,
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• den Namensraum zu strukturieren um

• Namenskonflikte zu vermeiden.

Beispiel: Zwei Programmierer implementieren in verschiedenen Programmen auf unter-
schiedlichen Datentypen (z.B. complex, rational) die Prozedur add. Wenn wir nun diese
Teilprogramme zu einem Gesamtprogramm zusammenfügen und in diesem Programm den
Namen add verwenden, stellt sich die Frage, welche add-Implementierung gemeint ist. Dies
ist ein Namenskonflikt.
Hierzu gibt es folgende Lösungen:

• Wähle eindeutige Namen (z.B. add-complex, add-rational):

– fehleranfällig

– umständlich

• Blockstruktur: Schachtelung in lokalen Prozeduren. Dies ist nur für kleinere Pro-
grammeinheiten geeignet.

• Module (vgl. Kapitel 2.1.5):

– logisch zusammenhängende Einheiten von Prozeduren und Daten

– Implementierung muss außen nicht bekannt sein (d.h. ein Modul entspricht ei-
nem abstrakten Datentyp und bildet damit eine Abstraktionsbarriere)

– unabhängig implementierbar (nur mittels Schnittstellen anderer Module)

– beliebige Wahl lokaler Namen ohne Konflikte

Realisierung von Modulen

Im Prinzip haben wir schon in Kapitel 3.1 eine Möglichkeit zur Realisierung von Modulen
kennengelernt: die Nachrichtenweitergabe.
Beispiel: Modul zur Kontenbearbeitung:

(: make-account (natural -> (account-message -> (natural -> natural))))
(define make-account

(lambda (balance)
(lambda (message)

(cond
((string=? message "withdraw")
(lambda (amount)

(if (>= balance amount)
(begin (set! balance (- balance amount))

balance)
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(violation "No money!"))))
((string=? message "deposit")
(lambda (amount)

(begin (set! balance (+ balance amount))
balance)))))))

Dieses Modul besteht aus

• lokalen Daten (balance), und

• lokalen Prozeduren

Hierbei gibt es keine Namenskonflikte der lokalen Namen mit anderen Namen wegen der
lokalen Definition (Blockstruktur). Die Schnittstelle dieses Moduls bilden die Nachrichten
"withdraw" und "deposit", weil man damit auf die Funktionalität eines Kontos zugreifen
kann.
Eine solche Modellierung ist sinnvoll, weil das Konto einen lokalen Zustand hat. Für Modu-
le ohne lokalen Zustand (d.h. eine Sammlung von Prozeduren) ist die Realisierung mittels
Nachrichtenweitergabe möglich, aber sehr umständlich, wenn man nur die Namen kontrol-
lieren will. Besser wäre es, die Umgebungen, d.h. die Namensräume selbst zu kontrollieren.
Beispiel: Die Arithmetik-Prozeduren für komplexe Zahlen werden in einer Umgebung mit
dem Namen complex zusammengefasst, und die Arithmetik-Prozeduren für rationale Zah-
len werden in einer anderen Umgebung mit dem Namen rational zusammengefasst. Dann
kann die Namensauflösung durch Angabe der Umgebung erfolgen: z.B. wird eine Kombina-
tion (add t1 t2) in der Umgebung complex oder in der Umgebung rational ausgewertet.
Zur Realisierung dieser Idee führen wir eine neue Sonderform

(eval Ausdruck Umgebung)

ein, die einen Ausdruck in einer definierten Umgebung auswertet. Zur Konstruktion von
Umgebungen führen wir die Sonderform

(make-environment
(define ...)
...
(define ...))

ein, die als Ergebnis eine neue Umgebung liefert, die die lokalen Definitionen beinhaltet.
Hier ist ein Beispiel für die beabsichtige Funktionsweise dieser Sonderformen:

> (define u1 (make-environment (define x 2)))
> (define u2 (make-environment (define x 5)))
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> x
x: Ungebundene Variable
> (eval x u1)
2
> (eval x u2)
5

Als weiteres Beispiel betrachten wir die Implementierung eines Moduls mit mathematischen
Funktionen:

(define math-functions
(make-environment

(define fac (lambda (n) ...))
(define expnt (lambda (b n) ...))
(define sqrt (lambda (x) ...))

))

Wir können dann dieses Modul z.B. anwenden durch

> (eval (expnt 2 8) math-functions)
256

Wir können auch in einemModul definierte Namen „globalisieren“, wie das folgende Beispiel
zeigt:

> (define expnt (eval expnt math-functions))
> (expnt 2 7)
128

Hierbei ist der Wert des Ausdrucks (eval expnt math-functions) eine Prozedur in der
Umgebung math-functions.
Da diese Sonderformen kein Standard in Scheme sind (es gibt aber Scheme-Systeme mit
Modulen), müssen wir diese selbst implementieren, was aber durch die Erweiterung unseres
Evaluators nicht schwierig ist. Hier müssen wir im Wesentlichen die Prozedur eval etwas
erweitern:

1. Füge in der Fallunterscheidung in eval eine neue Klausel ein:

((eval? expr) (eval (eval-expression expr)
(eval (eval-environment expr) env)))

Hierbei sind eval?, eval-expression und eval-environment entsprechende Proze-
duren für die abstrakte Syntax von Ausdrücken der Form (eval ...).
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2. In ähnlicher Weise wie für Prozeduren führen wir die abstrakte Syntax zur Dar-
stellung des Konstrukts (make-environment ...) ein und erweitern eval um eine
Klausel, die Folgendes implementiert (ähnlich wie eval-local-definitions):

• Auswertung der Definitionsfolge bzgl. der aktuellen Umgebung

• Rückgabe der erweiterten Umgebung als Ergebnis

4.6 Nicht-strikte Auswertung

Wir skizzieren nun, wie man unseren Evaluator so erweitern kann, dass er Programme
call-by-name statt call-by-value auswertet.
Die Idee der nicht-strikten (call-by-name) Auswertung ist, Prozedurargumente erst auszu-
werten, wenn deren Werte benötigt werden, z.B. von elementaren Prozeduren. Hierdurch
können unnötige und auch unendliche Auswertungen vermieden werden.
Betrachten wir dazu die Definition

(define f
(lambda (a b)

(if (= a 0) 1 b)))

und den Aufruf

> (f 0 (/ 1 0))

• strikte Auswertung: Laufzeitfehler (“division by zero”) wegen Auswertung von (/ 1 0).

• nicht-strikte Auswertung: Ergebnis 1

Beachte:

Jede Sprache hat mindestens eine Funktion, die nicht-strikt ausgewertet wird
(Fallunterscheidung), sonst wären rekursive Prozeduren nicht formulierbar!

Beispiel:

(define fac
(lambda (n)

(if (= n 0)
1
(* (fac (- n 1)) n))))

Falls if seine Argumente vor der Anwendunge auswertet, würde der Aufruf (fac 0) nicht
terminieren:
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(fac 0) -> (if (= 0 0) 1 (* (fac (- 0 1)) 0))
-> (if #t 1 (* (fac (- 0 1)) 0))
-> (if #t 1 (* (fac -1) 0))
-> (if #t 1 (* (if (= -1 0)

1
(* (fac (- -1 1)) -1)) 0))

-> ...

Im Prinzip könnten wir alle Funktionsaufrufe nicht-strikt auswerten (dies wird z.B. in der
Programmiersprache Haskell gemacht). Dies hätte den Nachteil eines möglichen Effizienz-
verlustes und eines unklaren Ablaufs von Seiteneffekten (set!). Daher realisieren wir hier
eine andere Idee: Wir erlauben die explizite Angabe von verzögerten Argumenten bei einer
Prozedurdeklaration (Parameter (delay ...)), d.h. wir können strikte und nicht-strikte
Auswertung mischen.
Ein Beispiel soll die Anwendung dieser Idee zeigen. Wir könnten mit dieser Erweiterung
die obige Funktion f mit verzögerter Argumentauswertung wie folgt definieren (hier ist
zu beachten, dass (delay a) eine Annotation zur Verzögerung des Parameters a und kein
Prozeduraufruf ist!):

(define f
(lambda ((delay a) (delay b))

(if (= a 0) 1 b)))

Damit würde der Aufruf (+ 2 (f 0 (/ 1 0))) zu 3 auswerten.
Um dies in unserem Evaluator zu realisieren, müssten nur folgende Modifikationen gemacht
werden:

• Bei eval: Betrachte vor(!) Auswertung einer Anwendung die Prozedurdefinition und
seine formalen Parameter:

– Falls das Argument nicht verzögert ist (d.h. der formale Parameter ist ein Sym-
bol), dann wird das Argument wie üblich ausgewertet.

– Falls das Argument verzögert ist (d.h. der formale Parameter hat die Form
(delay ...), erzeuge ein Objekt, mit dem man dieses Argument später auswer-
ten kann: erzeuge einen Abschluss (closure, thunk), d.h. ein Paar bestehend
aus einem Ausdruck und einer Umgebung für die Auswertung dieses Ausdrucks
(dies entspricht einer Prozedur ohne Parameter).

• Werte Abschlussobjekte aus, wenn sie „gebraucht“ werden: z.B. „brauchen“ elemen-
tare Prozeduren ihre Argumente, d.h. ändere apply-primitive-procedure: Werte
vor der Anwendung jedes Abschlussargument aus.

Die Programmierung der genauen Details ist recht einfach ( Übung).
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Zusammenfassung

In dieser Vorlesung wurde gezeigt, welche Methoden man beherrschen sollte, um gute
und lesbare Programme zu schreiben, mit denen man auch komplexere Softwaresysteme
entwicklen kann. Zusammengefasst basiert die Programmierung auf folgenden Prinzipien:

• Die Entwicklung einer guten Programmstruktur. Dies wird unterstützt durch be-
stimmte Entwurfsprinzipien, wie z.B. die Datenanalyse, die Benutzung von Testfäl-
len, die Herleitung mittels Konstruktionsschablonen, u.ä.

• Der Schichtenentwurf von Programmen. Dies wird unterstützt durch die Verwendung

– abstrakter Datentypen

– Objekte

– Module

• Die sinnvolle Strukturierung komplexer Programme durch Bildung von Abstraktio-
nen. Hierzu haben wir insbesondere die folgenden Abstraktionstechniken kennenge-
lernt:

– Funktionen/Prozeduren: Abstraktion konkreter Verfahren

– Abstrakte Daten: Abstraktion konkreter Darstellungen

– Objekte: Abstraktion von Darstellung und Verfahren (und Geschichte)

• Die Vermeidung unnötiger Komplexitäten im Verständnis von Programmen:

– Man sollte veränderbare globalen Variablen vermeiden, falls dies nicht unbedingt
notwendig ist.

– Man sollte keine Funktionen mit Seiteneffekten definieren (weil diese dann even-
tuell in beliebigen Ausdrücken verwendet werden und die Reihenfolge der Seiten-
effekte unüberschaubar wird), sondern Prozeduren mit einer festen Reihenfolge
(z.B. durch (begin . . .))

225
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– Man sollte nicht unbedingt iterative Verfahren verwenden (da die korrekte Hand-
habung der Zustandsvariablen leicht zu Fehlern führen kann), wenn rekursive
Verfahren verständlich und ausreichend sind (insbesondere muss man auf rekur-
siven Datenstrukturen keine iterativen Verfahren anwenden).

• Die Vermeidung, große Programme zu schreiben, in der ähnliche Dinge mehrfach
vorkommen: Analysiere die Unterschiede und versuche, diese in Parametern festzu-
halten, so dass man die gemeinsamen Anteile nur einmal programmieren muss. Zur
Parametrisierung haben wir mehrere Möglichkeiten kennengelernt:

– Parametrisierung über Daten: die einzelnen Verfahren unterscheiden sich nur
bezüglicher bestimmter Werte.

– Parametrisierung über Prozeduren: die einzelnen Verfahren unterscheiden sich
in Methoden, wie bestimmte Teile berechnet werden.

– Parametrisierung über Signaturen/Typen: die einzelnen Verfahren unterschei-
den sich nur in der Art der verarbeiteten Daten, aber die Verarbeitung ist unab-
hängig vom Typ der Daten (z.B. ist die Implementierung von Warteschlangen
unabhängig von der Art der enthaltenen Elemente).

Diese Programmierprinzipien gelten nicht nur für Scheme, sondern für alle Programmier-
sprachen! Einzelne Sprachen unterscheiden sich nur in der Syntax und den zur Verfügung
gestellten Konzepten. Wenn man diese Grundkonzepte beherrscht, kann man in jeder Pro-
grammiersprache gute und verständliche Programme schreiben!

Heutige komplexe Softwaresysteme zeichnen sich dadurch aus, dass eine Vielzahl von Kom-
ponenten sinnvoll miteinander zusammenarbeiten und damit kommunizieren müssen. Zur
Beherrschung dieser Komplexität sind klare Schnittstellen notwendig, d.h. jede Kompo-
nente kann bestimmte Arten von Daten mit anderen Komponenten austauschen. Diese
Daten sollten als abstrakte Daten beschrieben werden. Strings, XML-Daten u.ä. sind nur
als externe Repräsentation zum Datenaustausch notwendig, innerhalb eines Programms
sollte diese nicht verwendet werden, denn Compiler/Programmierumgebungen können die
korrekte Verwendung von ADTs prüfen, aber nicht die korrekte Verwendung von Strings!
Ebenso wichtig ist bei der Entwicklung von Komponenten das Testen der einzelnen Kom-
ponenten, wozu man zumindest viele Testfälle, aber besser noch Eigenschaften festhalten
und prüfen sollte. Darüberhinaus sollte die Dokumentation der entwickelten Softwarekom-
ponenten nicht vergessen werden, d.h. man sollte viele Kommentare zum Programm hin-
zufügen. Es gibt übrigens auch Dokumentationswerkzeuge, die aus einem kommentierten
Programm eine übersichtliche Dokumentation erzeugen.
Wenn man diese Prinzipien beherrscht, beherrscht man auch die Grundlagen der guten
Softwareentwicklung!
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