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Partielle und totale Funktionen

Eine partielle Funktion

f : A −→ B

ordnet jedem Element x einer Teilmenge Df ⊂ A
genau ein Element f(x) ∈ B zu. Die Menge Df heißt
Definitionsbereich von f .

f ist eine totale Funktion, wenn Df = A gilt.

Beispiel:

f : R −→ R, Df = R \ {0}, f(x) =
1

x

Algorithmen können undefinierte Ausdrücke enthalten
und müssen nicht in jedem Fall terminieren, d. h.:

Algorithmen berechnen partielle Funktionen!
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Definition von Funktionen

• Wenn der Definitionsbereich einer Funktion endlich
ist, lässt sie sich durch Angabe aller Funktionswerte
in einer Tabelle definieren.

Beispiel: ∧ : B× B→ B

false false false
false true false
true false false
true true true

• In den meisten Fällen wird eine Funktion f : A→ B
durch einen Ausdruck, der zu jedem Element aus Df

genau einen Wert von B liefert, beschrieben.

Beispiel: max : R× R→ R

max(x, y) =

{
x x ≥ y
y x < y

= if x ≥ y then x else y fi
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Rekursive Definitionen

Die Funktion f : N −→ N wird durch

f(n) =





1 n = 0,

1 n = 1,

f(n2) n ≥ 2, n gerade,
f(3n+ 1) n ≥ 2, n ungerade.

rekursiv definiert.

Auswertung von Funktionen

Funktionsdefinitionen können als Ersetzungssysteme
gesehen werden. Funktionswerte lassen sich aus dieser
Sicht durch wiederholtes Einsetzen berechnen. Die
Auswertung von f(3) ergibt

f(3)→ f(10)→ f(5)→ f(16)→ f(8)→
f(4)→ f(2)→ f(1)→ 1.
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Formen der Rekursion

• Lineare Rekursion

In jedem Zweig einer Fallunterscheidung tritt die
Rekursion höchstens einmal auf. Bei der Auswertung
ergibt sich eine lineare Folge von rekursiven Aufrufen.

• Endrekursion

Der Spezialfall einer linearen Rekursion bei dem in
jedem Zweig die Rekursion als letzte Operation
auftritt. Endrekursionen können sehr effizient
implementiert werden.

• Verzweigende Rekursion oder Baumrekursion

(
n

k

)
=





1 k = 0, k = n,
(
n− 1

k − 1

)
+

(
n− 1

k

)
sonst.
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Formen der Rekursion

• Geschachtelte Rekursion

f(n,m) =





m+ 1 n = 0,

f(n− 1, 1) m = 0,

f(n− 1, f(n,m− 1)) sonst.

• Verschränkte Rekursion
Der rekursive Aufruf erfolgt indirekt. Verschränkte
Rekursion wird auch wechselseitige Rekursion
genannt.

even(n) =

{
true n = 0,

odd(n− 1) n > 0.

odd(n) =

{
false n = 0,

even(n− 1) n > 0.

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung 2-6



Funktionen höherer Ordnung

Funktionen können selbst Argumente oder Werte sein.
In diesem Fall spricht man von Funktionen höherer
Ordnung oder Funktionalen.

f : (A1 → A2)×A3 → B

g : A→ (B1→ B2)

h : (A1→ A2)→ (B1→ B2)

Beispiele:

• Summe:
b∑

i=a

f(i)

• Komposition von Funktionen: f ◦ g

• Auswahl zwischen Funktionen: if p then f else g fi

• Bestimmtes Integral:
∫ b

a

f(x) dx
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Funktionale Algorithmen

Ein Algorithmus heißt funktional, wenn die
Berechnungsvorschrift mittels einer Sammlung von
Funktionen definiert wird. Die Funktionsdefinitionen
dürfen insbesondere Rekursionen und Funktionen
höherer Ordnung enthalten.

Beispiel:

f(0) = 0
f(1) = 1
f(n) = nf(n− 2)

Wenn wir als Datenbereich die Menge der ganzen
Zahlen zugrundelegen, berechnet dieser Algorithmus die
Funktion f : Z→ Z mit Df = N und

f(n) =





0 n gerade

n−1
2∏

i=0

(2i+ 1) n ungerade

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung 2-8



Beispiel: ein funktionaler
Algorithmus

Funktional geschrieben hat der

Algorithmus von Euklid

die Form:

ggT(a,0) = a
ggT(a,b) = ggT(b, a mod b)

Auswertung:

ggT(36, 52)→ ggT(52, 36)→ ggT(36, 16)→
ggT(16, 4)→ ggT(4, 0)→ 4

ggT(36, 52) = 4
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Funktionale Programmiersprachen

Programmiersprachen, die in erster Linie für die
Formulierung funktionaler Algorithmen gedacht sind,
heißen funktional. Funktionale Programmiersprachen
sind beispielsweise

• Lisp,

• Scheme,

• ML, SML und

• Haskell.

Man kann in vielen imperativen Programmiersprachen
funktional programmieren – und umgekehrt!
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Lisp und Scheme

• Lisp wurde Ende der 50er Jahre von John McCarthy
entwickelt.

• Im Laufe der Jahre wurden viele Lisp-Dialekte, u. a.
Common Lisp und Scheme definiert.

• Die erste Version von Scheme stammt aus dem Jahre
1975. Autoren waren Guy Lewis Steele Jr. und Gerald
Jay Sussman.

• Sprachdefinitionen von Scheme:

◦ ANSI-/IEEE-Standard for the Scheme
Programming Language, Mai 1991.

◦ Revised4 Report on the Algorithmic Language
Scheme, November 1991.

◦ Revised5 Report on the Algorithmic Language
Scheme, Februar 1998.

• Scheme wird in der Regel interpretiert, nicht
compiliert.
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Scheme: ein Beispiel

Der funktionale

Algorithmus von Euklid

als Scheme-Programm:

(define (ggT a b )
(if (= b 0)

a
(ggT b (remainder a b))))

(ggT 36 52)

4

vordefiniert: =, remainder, if, define
lokaldefiniert: ggT
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Wichtige Programmierelemente

• Grundbausteine:

Scheme: =, remainder, . . .

• Möglichkeiten zu ihrer Kombination:

Scheme: if, geschachtelte Funktionsaufrufe, . . .

• Mittel zur Abstraktion:
Zusammengesetzte Dinge können mit einem Namen
versehen und als Einheit behandelt werden.

Scheme: define, . . .

Diese Programmierelemente gestatten es, aus
Grundbausteinen durch Kombination und Abstraktion
komplexe Programme zu entwickeln.

Rekursive Definitionen setzen Möglichkeiten zur
Abstraktion voraus.
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Ein allererster Versuch

SCM version 4e1, Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 Aubrey Jaffer.
SCM comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘(terms)’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type ‘(terms)’ for details.
;loading "/usr/local/lib/scm/Transcen.scm"
;done loading "/usr/local/lib/scm/Transcen.scm"
;Evaluation took 150 mSec (0 in gc) 10785 cells work, 13627 bytes other
> 2001
;Evaluation took 0 mSec (0 in gc) 2 cells work, 33 bytes other
2001
> (* 17 23)
;Evaluation took 0 mSec (0 in gc) 6 cells work, 35 bytes other
391
> (exit)
;EXIT
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Notationen für Ausdrücke

• Infix-Notation

Die Operatoren stehen zwischen den Operanden.

(4− a) + 5 ∗ (b+ c)

• Präfix-Notation

Die Operatoren stehen vor den Operanden.

+− 4 a ∗ 5 + b c

• Postfix-Notation

Die Operatoren stehen hinter den Operanden.

4 a− 5 b c+ ∗+

Scheme verwendet die Präfix-Notation.
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Mehrere Operanden

> (* 1 2 3 4 5 6)
720
> (- 20 10 5 3 -15)
17
> (* 5)
5
> (+ 8)
8
> (* )
1
> (+ )
0

Geschachtelte Ausdrücke

> (+ 1 (* 2 8) (* 4 4) (* 8 2) (* 1 16))
65
> (* (+ 10 (- 11 1)) (/ 35 7))
100
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Kommentare

Kommentare beginnen mit einem Semikolon und
erstrecken sich bis zum Zeilenende.

Division

> (/ 42 6)
7
> (/ 43 6)
43/6
; einige Interpreter liefern 7.1666666666667
;
> (/ 20 4 5)
1
> (quotient 43 6)
7
> (remainder 43 6)
1
> (gcd 36 52)
4

Einzelheiten über die verfügbaren Operatoren können
(und sollten) im Report nachgelesen werden.
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Strukturierung von Ausdrücken

; ein einfacher Ausdruck:
; 3*5 + 10-6
; und vollstaendig geklammert:
; ( (3*5) + (10-6) )
;
(+ (* 3 5) (- 10 6))
19

; ein schwieriger Ausdruck:
(+(* 3(+(* 2 4)(+ 3 5)))(+(- 9 7) 6))
56
;
(+ (* 3 ; Hier sieht man

(+ (* 2 4) ; die Operanden
(+ 3 5))) ; der Operatoren

(+ (- 9 7) ; viel deutlicher.
6)

)
56
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Arbeitsweise des Interpreters

Der Scheme-Interpreter

• liest einen Ausdruck zuerst ein,

• bestimmt danach seinen Wert und

• gibt diesen anschließend aus.

Read-Eval-Print-Loop

Es ist also nicht erforderlich, explizite Ein- bzw.
Ausgabeanweisungen zu erteilen.
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Abstraktionen mit define

Mithilfe der Abstraktion kann man komplexen Dingen
einen Namen geben und sie unter diesem Namen immer
wieder ansprechen.

Als einfachste Möglichkeit zur Abstraktion bietet
Scheme den define-Operator:

(define <variable> <expression>)

> (define pi 3.141592654)
#<unspecified>

> (define radius 7.5)
#<unspecified>

> (* 2 pi radius)
47.12388981

> (* pi radius radius)
176.7145867875

2.2 Ausdrücke und Namen 2-21



Namen und Umgebungen

Der define-Operator

(define <variable> <expression>)

bewirkt, dass mit dem Namen <variable> der Wert von
<expression> assoziiert wird. Die Liste aller
Assoziationen

(Name, Wert)

heißt Umgebung, genauer globale Umgebung1. Um
Namen verwenden zu können, müssen sie in der
aktuellen Umgebung bekannt sein.

1Im Englischen: environment
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Auswertung von Ausdrücken

Jeder Ausdruck liefert bei seiner Auswertung einen
Wert, der auch „unbestimmt“ sein kann:

> (* 3 4)
12

> (define pi 3.141592654)
#<unspecified>

> pi
3.141592654

> +
#<primitive-procedure +>

“define” ist eine Sonderform.
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Auswertung von Ausdrücken

Zusammengesetzte Ausdrücke, sogenannte
Kombinationen, werden nach folgendem rekursiven
Verfahren ausgewertet:

1. Werte alle Teilausdrücke aus.

2. Wende die Funktion, die sich als Wert des am
weitesten links stehenden Ausdrucks ergibt, auf die
Operanden an, die sich als Werte der übrigen
Teilausdrücke ergeben.

Die rekursive Zerlegung eines Ausdrucks nach Schritt 1.
führt schließlich zu

• einfachen Werten, z. B. Zahlen,

• elementaren Operationen, z. B. +, oder

• Namen, deren Wert durch die Umgebung,
z. B. radius, bestimmt ist.
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Bezeichner

Namen werden in Scheme-Programmen durch
Bezeichner dargestellt. Bezeichner können aus

• Buchstaben A . . . Z, a . . . z,

• Ziffern 0 . . . 9 und

• Sonderzeichen +, -, ., *, /, <, . . .

bestehen. Dabei gelten gewisse Einschränkungen, z. B.
darf ein Bezeichner nicht mit einer Ziffer beginnen.
Außerdem gibt es reservierte Wörter, z. B. begin.

Scheme unterscheidet nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung.

Die genauen Regeln hängen vom jeweiligen
Scheme-Interpreter ab und können im Report,
Abschnitt 2.1, nachgelesen werden.
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Regeln zur Wahl von Bezeichnern

• Bezeichner sollten aussagekräftig sein:

Gut: (define radius 7.5)
Schlecht: (define r 7.5)

• Bezeichner sollten konsistent benutzt werden:

Wenn eine Größe radius heißt, dann sollte sie
auch unter diesem Namen und nicht etwa unter
Radius oder RADIUS angesprochen werden.

Weitere Regeln finden Sie in dem Aufsatz

Kleine Stilfibel für’s Programmieren in Scheme.
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Prozeduren
Bisher:

• Zahlen und arithmetische Operationen als
Grundbausteine,

• Schachtelung von Ausdrücken als Möglichkeit zur
Kombination sowie

• define als einfaches Mittel zur Abstraktion.

Jetzt:

• Prozeduren als Abstraktion für zusammengesetzte
Operationen.

Syntax:
(define (<name> <formal parameters>) <body>)

> (define (square x) (* x x))
> (square 17)
289
> (square (+ 2 5))
49
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Prozeduren

Prozeduren können in anderen Prozeduren
wiederverwendet werden:

> (define (sum-of-squares x y)
(+ (square x) (square y)))

> (sum-of-squares 5 4)
41

> (define (f a)
(sum-of-squares (+ a 1) (* a 2)))

> (f 6)
193
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Auswertung von Prozeduren durch
Einsetzen

(define (<name> <formal parameters>) <body>)

Die Auswertung einer Prozedur liefert den Rumpf, in
den die formalen Parameter eingesetzt werden:

(f 6)
(sum-of-squares (+ 6 1) (* 6 2))
(sum-of-squares 7 12 )
(+ (square 7) (square 12))
(+ (* 7 7) (* 12 12))
(+ 49 144)
193

substitution model for procedure application

applicative-order evaluation

strict evaluation

strikte Auswertung
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Auswertung von Prozeduren durch
Expandieren

(define (<name> <formal parameters>) <body>)

Die Operanden einer Prozedur werden erst dann
ausgewertet, wenn ihre Werte wirklich benötigt werden.

(f 6)
(sum-of-squares (+ 6 1) (* 6 2))
(+ (square (+ 6 1)) (square (* 6 2)))
(+ (* (+ 6 1) (+ 6 1)) (* (* 6 2) (* 6 2)))
(+ (* 7 7) (* 12 12))
(+ 49 144)
193

fully expand and then reduce

normal-order evaluation

lazy evaluation

Bedarfsauswertung
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Auswertung von Prozeduren

• Bei der strikten Auswertung werden alle Argumente
ausgewertet bevor die Prozedur aufgerufen wird. Bei
der Bedarfsauswertung werden die Argumente als
unausgewertete Ausdrücke übergeben. Die
Auswertung erfolgt erst dann, wenn deren Wert
benötigt wird.

• Die Auswertungsstrategien können unterschiedliche
Ergebnisse liefern.

• Bei der Bedarfsauswertung werden Ausdrücke, z. B.
(+ 6 1) und (* 6 2), evtl. mehrfach ausgewertet.

• Scheme-Interpreter sollen die strikte Auswertung
benutzen, vgl. Scheme-Report, Abschnitt 1.1.
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Fallunterscheidungen

Der Absolutbetrag einer Zahl wird durch die
Fallunterscheidung

|x| =





x, falls x > 0,

0, falls x = 0,

−x, falls x < 0,

definiert.

In Scheme lassen sich Fallunterscheidungen durch
Prädikate und bedingte Ausdrücke formulieren.
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Prädikate

Elementare Prädikate:

#t (wahr, true),
#f (falsch, false).

Ein Prädikat ist ein Ausdruck, der zu #t oder #f
ausgewertet wird.

Vergleichsoperationen: =, <, <=, >, >=.

> (< 3 1)
#f
> (<= 5 5)
#t
>(<= 3 4 5 5)
#t
> (< 3 4 5 5)
#f
> (< 3)
#t
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Bedingte Ausdrücke

(define (abs x)
(cond ((> x 0) x)

((= x 0) 0)
((< x 0) (- x))))

Syntax:

(cond (<p1> <e1>)
(<p2> <e2>)
...
(<pn> <en>))

Semantik:

Die Prädikate p1, . . . , pn werden der Reihe nach
ausgewertet bis eines den Wert #t liefert. Der
zugehörige Ausdruck ei wird ausgewertet und das
Ergebnis zurückgegeben. Wenn kein Prädikat zu #t
ausgewertet wird, ist der Wert des Ausdrucks
undefiniert.
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Bedingte Ausdrücke

(define (abs x)
(cond ((< x 0) (- x))

(else x)))

Syntax:

(cond (<p1> <e1>)
(<p2> <e2>)
...
(<pn> <en>)
(else <en+1>))

Semantik:

Die Prädikate p1, . . . , pn werden der Reihe nach
ausgewertet bis eines den Wert #t liefert. Der
zugehörige Ausdruck ei wird ausgewertet und das
Ergebnis zurückgegeben. Wenn keines dieser Prädikate
#t ergibt, ist der Wert des Ausdrucks en+1 das
Ergebnis.
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Bedingte Ausdrücke

(define (abs x)
(if (< x 0)

(- x)
x))

Syntax:

(if <p> <e1> <e2>)

Semantik:

Das Prädikat p wird ausgewertet. Ist das Ergebnis #t,
ist der Wert von e1 das Ergebnis, andernfalls der Wert
von e2.
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Verknüpfungen

(and <e1> <e2> ...<en>)

Die Ausdrücke e1, . . . , en werden von links nach rechts
ausgewertet. Liefert ein Ausdruck #f, ist das Ergebnis
#f. Die restlichen Ausdrücke ei werden dann nicht
ausgewertet. Wenn alle Ausdrücke #t liefern, ist das
Ergebnis #t.

(or <e1> <e2> ...<en>)

Die Ausdrücke e1, . . . , en werden von links nach rechts
ausgewertet. Liefert ein Ausdruck #t, ist das Ergebnis
#t. Die restlichen Ausdrücke werden dann nicht
ausgewertet. Wenn alle Ausdrücke #f liefern, ist das
Ergebnis #f.

(not <e>)

Das Ergebnis des Ausdrucks ist #t, wenn e #f liefert
und #f sonst.
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Beispiel

Die Prozedur range mit dem formalen Parameter x soll
den Wert #t liefern, wenn die Bedingung 5 < x ≤ 10
erfüllt ist.

> (define (range x)
(and (> x 5) (<= x 10)))

> (range 5)
#f

> (range 10)
#t

> (range 11)
#f
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Auswertung von Ausdrücken

> (define (test a b)
(if (= a 0) 1 b))

> (test 0 (/ 1 0))

Was wäre, wenn if eine normale Prozedur wäre?

strikte Auswertung:

(if (= 0 0) 1 (/ 1 0))
(if #t 1 ??)

Die strikte Auswertung liefert einen Fehler.

Bedarfsauswertung:

(if (= 0 0) 1 (/ 1 0))
(if #t 1 (/ 1 0))
1

Die Bedarfsauswertung liefert das Ergebnis 1.

Auch if ist eine Sonderform.

2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate 2-41



Übersicht

#t #f

= < <= > >=

(and <e1> <e2> ... <en>)
(or <e1> <e2> ... <en>)
(not <e>)

(cond (<p1> <e1>)
(<p2> <e2>)
...
(<pn> <en>))

(cond (<p1> <e1>)
(<p2> <e2>)
...
(<pn> <en>)
(else <en+1>))

(if <p> <e1> <e2>)
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Gleitkommadarstellung

Maschinenwort mit n Bits, typisch n = 32:

0 1 · · · 0 0 1

Wir setzen n = 6:

v d1 d2 d3 e1 e2

Vorzeichen: v
Mantisse: di, i = 1, 2, 3
Exponent: ej, j = 1, 2
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Gleitkommadarstellung

v d1 d2 d3 e1 e2 dargestellte Zahl

. . . . . . .

1 1 1 1 1 0 +13
4

1 1 0 0 0 1 +1
2

1 1 0 1 0 1 +5
8

1 1 1 0 0 1 +3
4

1 1 1 1 0 1 +7
8

. . . . . . .

d1 = 0 =̂ 0
v = 1 =̂ +
e = (1, 1) =̂ 2
e = (1, 0) =̂ 1
e = (0, 1) =̂ 0
e = (0, 0) =̂ −1

+
(

1
2 + 0

4 + 1
8

)
∗ 20 = +5

8
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Gleitkommadarstellung

Es lassen sich die folgenden 25 + 1 = 33 Zahlen
darstellen:

0,±1
4,± 5

16,±3
8,± 7

16,±1
2,±5

8,±3
4,±7

8,

±1,±11
4,±11

2,±13
4,±2,±21

2,±3,±31
2

-3 -2 -1 0 1 2 3

Die üblichen Rechenregeln gelten nicht:

5

4
+

(
3

8
+

3

8

)
=

5

4
+

3

4
= 2

(
5

4
+

3

8

)
+

3

8
= ? +

3

8
6= 2

Die Lage ändert sich nicht grundsätzlich, wenn man
n = 32 oder n = 2 ∗ 32 (“double precision”) wählt.
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Gleitkommadarstellung

Der Ausdruck

1(
1
3 + 1

3 + 1
3

)
− 0.999 999 998

ist in Gleitkommadarstellung zu schreiben und
auszuwerten. Die Rechnung soll mit einer Genauigkeit
von 9 Dezimalstellen durchgeführt werden:

0.333 333 333
+ 0.333 333 333
+ 0.333 333 333
− 0.999 999 998
= 0.000 000 001

Kehrwert: 1 000 000 000
korrekter Wert: 500 000 000

Fehler: 500 000 000

Wir haben uns also um Fünfhundertmillionen verrechnet
– und das mit vier Rechenoperationen auf Zahlen, die
zwischen 0 und 1 liegen.
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Gleitkommadarstellung

Die Gleitkommadarstellung ist eine Methode zur
näherungsweisen Darstellung von reellen Zahlen auf
Rechenanlagen:

• Es lassen sich nur endlich viele Zahlen darstellen.

• Für sie gelten die bekannten Rechenregeln i. Allg.
nicht.

Inbesondere gibt es Probleme bei

• der Differenz von nahezu gleich großen Zahlen und

• dem Vergleich von Zahlen.
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

Problem:

Es soll eine Scheme-Prozedur „sqrt“ programmiert
werden, die eine „reelle“ Zahl a ≥ 0 als Eingabe
akzeptiert und deren Quadratwurzel

√
a als Ergebnis

liefert:

(define (sqrt a) ???)

Beispielaufruf:

> (sqrt 3.0)
1.7320508100147
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

Lösungsidee:

1. Schritt:

Suche eine geeignete Funktion f : R→ R mit der
Eigenschaft

f(x) = 0⇐⇒ x =
√
a

2. Schritt:

Bestimme mithilfe eines numerischen Verfahrens die
Nullstelle(n) von f .
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

1. Schritt:

Die Funktion f : R→ R mit

f(x) = x2 − a

erfüllt wegen

f(x) = 0 ⇐⇒ x2 − a = 0

⇐⇒ x = ±√a

die geforderte Bedingung.
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

2. Schritt:

Wir wählen das Newton-Verfahren zur Bestimmung der
positiven Nullstelle von f :

• Wähle einen geeigneten Starwert x0 ∈ R.

• Berechne die Folge x1, x2, x3, . . . mit

xn+1 =
1

2

(
xn +

a

xn

)

bis eine Näherung „gut genug“ ist.
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

1. Wir wählen den Startwert x0 = 1.0.

2. Was heißt „gut genug“? Es gibt mehrere
Möglichkeiten:

∣∣x2
n − a

∣∣ < ε

|xn+1 − xn| < ε

|xn+1 − a|
|a| < ε

Wir entscheiden uns für die erste Alternative.
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

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

(define x0 1.0)

(define eps 0.00001)
(define (good-enough? x a)

(< (abs (- (square x) a)) eps))

(define (sqrt a) (sqrt-iter x0 a))

(define (sqrt-iter x a)
(if (good-enough? x a)

x
(sqrt-iter (improve x a) a)))

(define (improve x a)
(average x (/ a x)))

(define (average x y)
(/ (+ x y) 2))
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

Als Beispiel wollen wir die Wurzel aus 3 ziehen:

> (sqrt 3.0)
1.7320508100147

Der Algorithmus durchläuft bei diesem Aufruf die Folge

x0 = 1.0
x1 = 2.0
x2 = 1.75
x3 = 1.7321428571429
x4 = 1.7320508100147

und terminiert dann.
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2 Funktionale Programmierung:
Scheme

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung
2.2 Ausdrücke und Namen
2.3 Prozeduren
2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate
2.5 Behandlung reeller Zahlen
2.6 Blockstrukturen
2.7 Prozeduren und Prozesse
2.8 Prozeduren höherer Ordnung
2.9 Elementare Objekte
2.10 Paare, Listen und Symbole
2.11 Ein- und Ausgabe
2.12 Zusammenfassung
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Black-Box-Abstraktionen

Das Beispiel „sqrt“ zeigt, wie ein Problem in einfachere
Teilprobleme zerlegt werden kann:

• square berechnet Quadrate.

• good-enough? entscheidet, ob eine Näherung
hinreichend genau ist.

• sqrt startet die Berechnung der Wurzel.

• sqrt-iter veranlasst den Abbruch oder eine neue
Iteration.

• improve verbessert den Näherungswert.

• average bestimmt den Mittelwert zweier Zahlen.

Jede Prozedur löst ein spezifisches Teilproblem. Es ist
für den Benutzer nur interessant, welches Problem
gelöst wird und nicht, wie dies geschieht. Prozeduren
sind Black-Box-Abstraktionen.
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Black-Box-Abstraktionen

Die Anwender der Prozedur „square“ wollen Quadrate berechnen. Es interessiert die
Benutzer nicht, wie sie im Detail arbeitet oder welche Hilfsgrößen sie benötigt. So
hätte etwa diese Prozedur statt durch

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

auch durch

(define (square x) (exp (+ (log x) (log x))))

definiert werden können.
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Black-Box-Abstraktionen

Unsere Implementierung der Prozedur „square“ gibt
zuviel preis. Die Anwender müssen (und sollten) z. B.
nicht wissen, dass es Hilfsprozeduren improve und
good-enough? gibt.

Zur Lösung dieses Problems werden

Blockstrukturen

eingesetzt.
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Gebundene und freie Variable

Der Ausdruck
n∑

i=1

i2 enthält die gebundene Variable i.

Diese Variable kann z. B. in j umbenannt werden, ohne
den Wert des Ausdrucks zu verändern:

n∑

i=1

i2 =
n∑

j=1

j2 = 12 + 22 + . . .+ n2

Der Ausdruck
∫ π/2

0

cos(ax) dx enthält x als

gebundene und a als freie Variable. Auch hier kann die
gebundene Variable umbenannt werden, allerdings nicht
in a:

∫ π/2

0

cos(ax) dx =

∫ π/2

0

cos(ar) dr

Gebundene Variable können umbenannt werden, freie
nicht.
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

(define (square x) (* x x))
(define (average x y) (/ (+ x y) 2))
(define (sqrt a)

(define x0 1.0)

(define eps 0.000001)

(define (good-enough? x)
(< (abs (- (square x) a)) eps))

(define (improve x)
(average x (/ a x)))

(define (sqrt-iter x)
(if (good-enough? x)

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

(sqrt-iter x0)

)
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Fallstudie:
Berechnung von Quadratwurzeln

(define (square x) (* x x))
(define (average x y) (/ (+ x y) 2))
(define (sqrt a)

(define x0 1.0)

(define (sqrt-iter x)

(define eps 0.000001)

(define (good-enough? x)
(< (abs (- (square x) a)) eps))

(define (improve x)
(average x (/ a x)))

(if (good-enough? x)
x
(sqrt-iter (improve x))))

(sqrt-iter x0)
)
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Lokale und globale Namen

• Diese Programme zeigen geschachtelte Definitionen.

• Die Prozedur „sqrt“ enthält die lokalen Namen x0
und sqrt-iter. Letztere Prozedur enthält wiederum
eps, good-enough? und improve.

Lokale Variable entsprechen gebundenen Variablen
und können – sofern keine Namenskonflikte auftreten
– ohne Änderung der Bedeutung umbenannt werden:

(define (square x) (* x x))
(define (square y) (* y y))

• square und average sind globale Namen und auch
außerhalb von sqrt benutzbar.

Globale Variable verhalten sich wie freie Variable.

• Der Bereich, in dem ein Name bekannt ist, heißt sein
Gültigkeitsbereich2.

2Im Englischen: scope
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Gültigkeitsbereiche

Der Gültigkeitsbereich der formalen Parameter und der
lokalen Variablen einer Prozedur

(define (<name> <formal parameters>) <body>)

ist der zugehörige Prozedurrumpf:

(define (square x) (* x x))
(define (average x y) (/ (+ x y) 2))
(define (sqrt a)

(define x0 1.0)
(define eps 0.000001)
(define (good-enough? x)

(< (abs (- (square x) a)) eps))
...

(sqrt-iter x0)
)

Die Namen a, x0, eps und good-enough? sind lokal in
der Prozedur sqrt. Sie können außerhalb von sqrt
erneut und dann in anderen Bedeutungen verwendet
werden. square ist in sqrt ein globaler Name.
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Gültigkeitsbereiche

• Da a in der Prozedur sqrt gebunden ist, liegen
good-enough?, improve und sqrt-iter im
Gültigkeitsbereich von a.

• a muss daher nicht eigens als Parameter an diese
Prozeduren übergeben werden.

• a ist in good-enough? ein globaler Name:

(define (good-enough? x)
(< (abs (- (square x) a)) eps))

• a erhält einen Wert, wenn die umgebende Prozedur
sqrt aufgerufen wird. Diese Methode heißt

lexikal scoping.
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Blockstrukturen

• Definitionen auf der äußersten Ebene heißen
Top-Level-Definitionen. Sie sind im ganzen
Programm bekannt.

• Die Definitionen von x0, eps, good-enough?,
improve und sqrt-iter werden als interne
Definitionen bezeichnet.

• Die innerhalb einer Prozedur bekannten Namen
bilden deren lokale Umgebung.

• Die Schachtelung der Gültigkeitsbereiche nennt man
Blockstruktur eines Programms.

• Blockstrukturen ermöglichen es, interne
Informationen zu verbergen3. Mehrere Programmierer
können daher gemeinsam an einem Programm
arbeiten ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

3Im Englischen: information hiding
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Ein imperativer Kniefall: Sequenzen

(define (square x) (* x x))
(define (average x y) (/ (+ x y) 2))
(define (sqrt a)

(define x0 1.0)

(define (sqrt-iter x)

(define eps 0.000001)
(define (good-enough? x)

(< (abs (- (square x) a)) eps))

(define (improve x)
(average x (/ a x)))

(display x)
(newline)
(if (good-enough? x)

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

(sqrt-iter x0)
)
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Ein imperativer Kniefall: Sequenzen

> (sqrt 3.0)

1.0
2.0
1.75
1.7321428571429
1.7320508100147
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Ein imperativer Kniefall: Sequenzen

• In einer Prozedurdefinition

(define (<name> <formal parameters>) <body>)

kann der Rumpf statt eines einzelnen Ausdrucks auch
eine Sequenz von Ausdrücken sein.

• Die Ausdrücke werden der Reihe nach ausgewertet.
Das Ergebnis ist der Wert des letzten Ausdrucks.

• Dies kann – wie wir gesehen haben – z. B. für interne
Definitionen oder für die Ausgabe von Werten
benutzt werden.

• Genau genommen ist die Hintereinanderausführung
von Berechnungen ein Konzept der imperativen
Programmierung. Bei der Berechnung von
Funktionswerten spielt die zeitliche Reihenfolge
einzelner Aktionen keine Rolle.
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2 Funktionale Programmierung:
Scheme

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung
2.2 Ausdrücke und Namen
2.3 Prozeduren
2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate
2.5 Behandlung reeller Zahlen
2.6 Blockstrukturen
2.7 Prozeduren und Prozesse
2.8 Prozeduren höherer Ordnung
2.9 Elementare Objekte
2.10 Paare, Listen und Symbole
2.11 Ein- und Ausgabe
2.12 Zusammenfassung
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Fakultät (rekursiv)

n! =

{
n · (n− 1)! n > 1

1 sonst

factorial(n) =

{
n · factorial(n− 1) n > 1

1 sonst

1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, . . .

(define (factorial n)
(if (> n 1)

(* n (factorial (- n 1)))
1))
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Auswertung

(factorial 6)
(* 6 (factorial 5))
(* 6 (* 5 (factorial 4)))
(* 6 (* 5 (* 4 (factorial 3))))
(* 6 (* 5 (* 4 (* 3 (factorial 2)))))
(* 6 (* 5 (* 4 (* 3 (* 2 (factorial 1))))))
(* 6 (* 5 (* 4 (* 3 (* 2 1)))))
(* 6 (* 5 (* 4 (* 3 2))))
(* 6 (* 5 (* 4 6)))
(* 6 (* 5 24))
(* 6 120)
720
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Fakultät (iterativ)

n! = 1 · 2 · 3 · . . . · n

(define (factorial n)
(fact-iter 1 1 n))

(define (fact-iter product counter max)
(if (> counter max)

product
(fact-iter (* counter product)

(+ counter 1)
max)))
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Auswertung

(factorial 6)
(fact-iter 1 1 6)
(fact-iter 1 2 6)
(fact-iter 2 3 6)
(fact-iter 6 4 6)
(fact-iter 24 5 6)
(fact-iter 120 6 6)
(fact-iter 720 7 6)
720
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Vergleich

• Beide Prozeduren berechnen dieselbe Funktion.

• Bei der rekursiven Variante werden Berechnungen
aufgeschoben. Der Prozess wächst und schrumpft.

Die Anzahl der zurückgestellten Operationen wächst
linear mit n.

• Bei der iterativen Variante werden keinerlei
Berechnungen vertagt. Der Prozess wächst nicht und
schrumpft nicht.

Der gesamte Berechnungszustand ist in den drei
Variablen counter, product und max enthalten.
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Rekursive und iterative Prozesse

Ein Prozess ist der Vorgang einer algorithmisch
ablaufenden Informationsbearbeitung. Hier: Das was
passiert, wenn der Scheme-Interpreter eine Berechnung
durchführt.

Ein rekursiver Prozess ist durch eine Kette von
zurückgestellten Operationen gekennzeichnet. Wenn die
Menge der Informationen, die zur späteren Auswertung
gespeichert werden müssen, proportional mit n wächst,
sprechen wir von einem linearen rekursiven Prozess.

Bei einem iterativen Prozess werden keine Berechnungen
zurückgestellt. Die gesamten Informationen können in
einer konstanten Anzahl von Zustandsvariablen
gespeichert werden. Ein iterativer Prozess, dessen
Schrittzahl proportional mit n wächst, heißt linearer
iterativer Prozess.
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Prozeduren und Prozesse

• Die Begriffe Prozedur und Prozess dürfen nicht
verwechselt werden.

• Wenn eine Prozedur rekursiv ist, dann beinhaltet dies
nur eine Aussage über die syntaktische Definition der
Prozedur. Es wird dabei nichts über deren mögliche
Ausführungen gesagt.

• Eine rekursive Prozedur kann – wie wir gesehen
haben – einen iterativen Prozess erzeugen.

• Ein Scheme-Interpreter, der iterative Prozesse mit
konstantem Speicheraufwand ausführt, heißt
tail-recursive.

• Scheme-Interpreter, die diese Eigenschaft besitzen,
können rekursive Prozeduren, die iterative Prozesse
erzeugen, sehr effizient bearbeiten.
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Symbole zur Größenordnung von Funktionen

Es sei eine beliebige Funktion f : N −→ R gegeben.

1. g = O(f) ⇐⇒ ∃δ>0 ∃n0∈N ∀n≥n0 [|g(n)| ≤ δ · f(n)]

2. g = Ω(f) ⇐⇒ ∃δ>0 ∃n0∈N ∀n≥n0 [g(n) ≥ δ · f(n)]

3. g = Θ(f) ⇐⇒ ∃δ>0 ∃n0∈N ∀n≥n0 [g(n) ≤ δ · f(n)] und

∃δ>0 ∃n0∈N ∀n≥n0 [g(n) ≥ δ · f(n)]
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Symbole zur Größenordnung
von Funktionen

• 7n+ 23 = Θ(n)

• 3n2 + 7n+ 23 = Θ(n2)

• 3000n2 + 7n+ 23 = Θ(n2)

• 3000n2 + 7n+ 23 = O(n2)

• 3000n2 + 7n+ 23 = Ω(n2)

• 23 = Θ(1)

• anx
n + . . .+ a1x+ a0 = Θ(xn)

• Θ(logk(n)) = Θ(logl(n))

• 6nlog2(n) + 8n+ 12 = Θ(nlog(n))
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Fibonacci-Folge

Fibonacci, ein Mathematiker des Mittelalters,
untersuchte, wie sich eine Kaninchenpopulation unter
den folgenden Annahmen verhält:

• Zur Zeit 0 existiert genau ein junges Kaninchenpaar.

• Jedes geschlechtsreife Paar erzeugt in jedem Monat
ein weiteres Paar Kaninchen.

• Kaninchen werden nach 2 Monaten geschlechtsreif.

• Kaninchen leben unbegrenzt lange.

Zeit jung alt gesamt
0 1 - 1
1 - 1 1
2 1 1 2
3 1 2 3
4 2 3 5
5 3 5 8

Die Population wächst also gemäß der Folge

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . .
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Fibonacci-Folge (rekursiv)

fib(n) =





0 n = 0

1 n = 1

fib(n− 1) + fib(n− 2) n ≥ 2

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, . . .

(define (fib n)
(cond ((or (= n 0) (= n 1)) n)

(else (+ (fib (- n 1))
(fib (- n 2))))))
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Auswertung

fib 2

fib 1 fib 0

fib 4

fib 3

fib 1fib 2

fib 1 fib 0

fib 3

fib 1fib 2

fib 1 fib 0

fib 5

1

1 1 1

1

00

0
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Auswertung

• Der Wert von fib(n) wächst exponentiell mit n.

• Die Schrittzahl, die der rekursive Prozess benötigt,
beträgt Θ(Φn). Φ ist hier durch

Φ =
1 +
√

5

2

gegeben.

• Der benötigte Speicherplatz ist Θ(n).
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Fibonacci-Folge (iterativ)

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

(define (fib-iter a b count)
(if (= count 0)

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

Der erzeugte Prozess ist linear iterativ.
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Rekursionen

Rekursive Problemlösungen dienen in erster Linie der
Einsicht in das Problem. Häufig ist jedoch die rekursive
Formulierung auch effizient (z. B. Quicksort) oder eine
iterative Formulierung nur schwierig zu finden.

Wir geben zwei Beispiele – einen
Geldwechselalgorithmus und die „Türme von Hanoi“ –
an, für die rekursive Lösungen auf der Hand liegen,
iterative aber nur schwer zu finden sind.
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Beispiel: Geldwechsel

Es soll die Anzahl der Möglichkeiten, einen Groschen in
1, 2 oder 5 Pfg-Stücke zu wechseln, berechnet werden:

• 5+5

• 5+2+2+1

• 5+2+1+1+1

• 5+1+1+1+1+1

• 2+2+2+2+2

• 2+2+2+2+1+1

• 2+2+2+1+1+1+1

• 2+2+1+1+1+1+1+1

• 2+1+1+1+1+1+1+1+1

• 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
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Beispiel: Geldwechsel

Problem:

Es gibt n verschiedene Münzen mit den Beträgen
a1, a2, . . . , an mit a1 < a2 < . . . < an. Auf wieviele
Arten kann der Betrag m gewechselt werden?

Idee:

Wir verwenden einen rekursiven Algorithmus. Wenn die
größte Münze nicht verwendet wird, ist die gesuchte
Anzahl gleich der Anzahl der Möglichkeiten, den Betrag
mit den n− 1 anderen Münzen zu wechseln. Wenn die
größte Münze benutzt wird, ist die gesuchte Zahl gleich
der Anzahl der Möglichkeiten, m− an mit allen n
Münzen zu wechseln.

Beobachtung:

Bei jedem Schritt wird entweder die Anzahl der
verwendeten Münzen oder aber der Betrag kleiner.
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Beispiel: Geldwechsel

(define (count-change amount)
(cc amount 7))

(define (cc amount kinds)
(cond ((= amount 0) 1)

((or (< amount 0) (= kinds 0)) 0)
(else (+ (cc amount

(- kinds 1))
(cc (- amount

(first kinds))
kinds)))))

(define (first kinds)
(cond ((= kinds 1) 1)

((= kinds 2) 2)
((= kinds 3) 5)
((= kinds 4) 10)
((= kinds 5) 50)
((= kinds 6) 100)
((= kinds 7) 200)))

(count-change 500)
1229586
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Beispiel: Türme von Hanoi

Problem:

Gegeben seien n Scheiben unterschiedlichen
Durchmessers, die der Größe nach geordnet zu einem
Turm geschichtet sind. Die größte Scheibe liegt dabei
unten. Der Turm steht auf Platz 1. Unter Verwendung
des Hilfsplatzes 3 soll der Turm auf Platz 2 transportiert
werden.

Beim Transport sind die folgenden Bedingungen
einzuhalten:

• In jedem Schritt darf nur eine Scheibe – und zwar die
oberste eines Turms – bewegt werden.

• Zu keinem Zeitpunkt darf eine größere Scheibe auf
einer kleineren liegen.
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Beispiel: Türme von Hanoi

Lösungsidee:

Wir benutzen den folgenden rekursiven Algorithmus:

• Transportiere n− 1 Scheiben von 1 nach 3.

• Transportiere die verbliebene Scheibe von 1 nach 2.

• Transportiere n− 1 Scheiben von 3 nach 2.
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Beispiel: Türme von Hanoi

(define (hanoi n a z)
(cond ((> n 1)(hanoi (- n 1) a (- 6 a z))))
(display "Von ")
(display a)
(display " nach ")
(display z)
(display ".")
(newline)
(cond ((> n 1)(hanoi (- n 1) (- 6 a z) z)))
"Fertig!"

)

(hanoi 3 1 2)
Von 1 nach 2.
Von 1 nach 3.
Von 2 nach 3.
Von 1 nach 2.
Von 3 nach 1.
Von 3 nach 2.
Von 1 nach 2.
"Fertig!"

2.7 Prozeduren und Prozesse 2-91



Exponentiation

rekursiv:

bn =

{
1 n = 0

b · bn−1 n ≥ 1

iterativ:

bn = b · b · . . . · b︸ ︷︷ ︸
n-mal

schnell:

bn =





1 n = 0(
bn/2

)2
n ≥ 1, n gerade

b · bn−1 n ≥ 1, n ungerade
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Exponentiation (rekursiv)

(define (expt b n)
(if (= n 0)

1
(* b (expt b (- n 1)))))

Zeitbedarf: Θ(n)
Platzbedarf: Θ(n)
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Exponentiation (iterativ)

(define (expt b n)
(expt-iter b n 1))

(define (expt-iter b counter product)
(if (= counter 0)

product
(expt-iter b

(- counter 1)
(* b product))))

Zeitbedarf: Θ(n)
Platzbedarf: Θ(1)
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Exponentiation (schnell)

(define (square n) (* n n))

(define (even n) (= (remainder n 2) 0))

(define (fast-expt b n)
(cond ((= n 0) 1)

((even? n ) (square (fast-expt b (/ n 2))))
(else (* b (fast-expt b (- n 1))))))

Nach einer festen Anzahl von Schritten, nämlich höchstens 2, ist die Problemgröße von
n auf n/2 reduziert worden:

Zeitbedarf: Θ(log(n))
Platzbedarf: Θ(log(n))
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Algorithmus von Euklid

(define (ggT a b )
(if (= b 0)

a
(ggT b (remainder a b))))

Zeitbedarf: Θ(log(n)) (nicht offensichtlich)
Platzbedarf: Θ(1)
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2 Funktionale Programmierung:
Scheme

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung
2.2 Ausdrücke und Namen
2.3 Prozeduren
2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate
2.5 Behandlung reeller Zahlen
2.6 Blockstrukturen
2.7 Prozeduren und Prozesse
2.8 Prozeduren höherer Ordnung
2.9 Elementare Objekte
2.10 Paare, Listen und Symbole
2.11 Ein- und Ausgabe
2.12 Zusammenfassung
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Funktionen höherer Ordnung

Funktionen können selbst Argumente oder Werte sein.
In diesem Fall spricht man von Funktionen höherer
Ordnung oder Funktionalen.

f : (A1 → A2)×A3 → B

g : A→ (B1→ B2)

h : (A1→ A2)→ (B1→ B2)

Beispiele:

• Summe:
b∑

i=a

f(i)

• Komposition von Funktionen: f ◦ g

• Auswahl zwischen Funktionen: if p then f else g fi

• Bestimmtes Integral:
∫ b

a

f(x) dx
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Prozeduren als Argumente

Wir wollen die Summen

n∑

i=1

i2 = 12 + 22 + . . .+ n2

und

n∑

i=1

i3 = 13 + 23 + . . .+ n3

berechnen. Natürlich können wir zwei einzelne
Scheme-Prozeduren schreiben, geschickter ist es aber,
nur eine Prozedur sum mit einer Prozedur f als
Parameter zu verwenden und sum dann mit square und
cube als aktuellen Parametern für f aufzurufen.

(define (sum f a b) ... )
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Prozeduren als Argumente

(define (sum f a b)
(if (> a b)

0
(+ (f a)

(sum f (+ 1 a) b))))

(define (square x) (* x x))
(define (cube x) (* x x x))

(sum square 1 10)
385

(sum cube 1 10)
3025
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Prozeduren als Argumente

Wir können die Summen

e =
∞∑

i=0

1

i!
=

1

1!
+

1

2!
+

1

3!
. . .

und
π2

6
=

∞∑

i=1

1

i2
=

1

12
+

1

22
+

1

32
. . .

verwenden, um Näherungen für e und π zu gewinnen:

(define (fac-recip a)
(if (> a 1)

(/ (fac-recip (- a 1)) a)
1))

(sum fac-recip 0 100)
2.718281828459045

(define (square-recip a)
(/ 1 (square a)))

(sqrt (* 6.0 (sum square-recip 1 65000))
3.141577966731929
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Prozeduren als Argumente

Da die Laufweite nicht immer 1 beträgt, ist es
geschickt, einen weiteren Parameter für sum
einzuführen. Dieser Parameter, ebenfalls eine Prozedur,
berechnet den nächsten zu summierenden Term.

(define (sum f a next b)
(if (> a b)

0
(+ (f a)

(sum f (next a) next b))))

(define (inc1 n) (+ n 1))
(define (inc2 n) (+ n 2))

(sum square 1 inc1 5))
55

(sum square 1 inc2 5))
35

Die Namen der Inkrementierungsfunktionen inc1 und
inc2 sind unerheblich, da sie nicht weiter benötigt
werden.
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λ-Notation

Die λ-Notation gestattet es, Funktionen zu definieren
und zu benutzen, ohne ihnen einen Namen geben zu
müssen.

λ-Terme sind rekursiv definiert. Sie werden aus
einfachen Ausdrücken durch Abstraktion

(λx.M)

oder Applikation
M(N)

gebildet.

Beispiele:

• (λx.x2) definiert die Quadratfunktion.

• (λx.x2)(3) wird zu 9 ausgewertet.
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λ-Notation

Die Anwendung einer Funktion (λx.M) auf ein
Argument N wird durch die sogenannte β-Regel
beschrieben:

(λx.M)(N) = M [x← N ]

Sie besagt, dass man (λx.M)(N) erhält, wenn man in
M die Variable x durch den Term N textuell ersetzt –
außer in Teiltermen von M , in denen x durch ein λ
gebunden ist.

Beispiel:

Der Term (λx. x ∗ x︸ ︷︷ ︸
M

)(3 + 4︸ ︷︷ ︸
N

) wird ersetzt durch

(3 + 4) ∗ (3 + 4)︸ ︷︷ ︸
M [x←N ]

und liefert den Wert 49.
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λ-Notation

Syntax:

(lambda (<v1> ... <vn>) <e1> ... <ek>)

Die Variablen v1, . . . , vn sind die formalen Parameter
der Prozedur und die Sequenz der Ausdrücke e1, . . . , ek
ihr Rumpf.

Beispiele:

Quadratfunktion: (lambda (x) (* x x))
Maximum: (lambda (x y)

(if (< x y) y x))
Inkrementierung um 1: (lambda (n) (+ n 1))
Inkrementierung um 2: (lambda (n) (+ n 2))
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λ-Notation

Die λ-Notation erlaubt es uns, das Programm zur
Summation von Termen mit beliebiger Schrittweite so
zu schreiben, dass keine Namen für die
Inkrementierungsfunktionen verwendet werden müssen:

(define (sum f a next b)
(if (> a b)

0
(+ (f a)

(sum f (next a) next b))))

(sum square 1 (lambda (n) (+ n 1)) 5)
55

(sum square 1 (lambda (n) (+ n 2)) 5)
35
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λ-Notation

Bisher haben wir stets die Syntax

(define (<name> <formal parameters>) <body>)

zur Definition von Prozeduren benutzt. Äquivalent hierzu ist

(define <name> (lambda (<formal parameters>) <body>))

Beispiel:

(define (square x) (* x x))
(define square (lambda (x) (* x x)))
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Let-Ausdrücke

Häufig wird die Konstruktion

((lambda (<v1> <v2> ...<vn>) <body>) <e1> <e2> ...<en>)

verwendet. Hierfür führen wir die Abkürzung

(let ( (<v1> <e1>)
(<v2> <e2>)
...
(<vn> <en>))

<body>)

ein.
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Let-Ausdrücke

Wir wollen den Ausdruck

5(a+ b)− (a+ b)3

unter der Annahme, dass a und b die Werte 3 bzw. 5
haben, auswerten. Dabei soll (a+ b) nur einmal
berechnet werden.

(define a 3)
(define b 5)

(let ( (c (+ a b)) )
(- (* 5 c)

(cube c)))

-472
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Let-Ausdrücke

Wenn wir den Ausdruck

(let ((x 3)
(y (+ x 2)))

(* x y))

in einer Umgebung, in der x den Wert 2 besitzt,
auswerten, erhalten wir das Ergebnis 12, denn innerhalb
des Rumpfes hat x den Wert 3 und y den Wert 4.

Die Werte der Variablen werden also außerhalb des
Let-Ausdrucks berechnet.
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Define- und let-Ausdrücke

• Durch define vereinbarte Objekte sind global im
gesamten Programm oder lokal im Rumpf einer
Prozedur gültig.

• Objekte, die durch let eingeführt werden, sind nur
im direkt anschließenden Ausdruck bekannt.
Let-Ausdrücke erlauben es, Variable so lokal wie
möglich an Werte zu binden.
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Fallstudie: Intervallschachtelung

Problem:

Gegeben seien eine stetige reelle Funktion f und
Intervallgrenzen a, b ∈ R, a < b. Wir wollen annehmen,
dass f(a) und f(b) unterschiedliches Vorzeichen
aufweisen. Nach dem Zwischenwertsatz besitzt f im
Intervall a ≤ x ≤ b dann wenigstens eine Nullstelle.

Es soll eine Scheme-Prozedur

half-interval-method

programmiert werden, die f sowie a und b als Eingaben
akzeptiert und eine Nullstelle von f im gegebenen
Intervall als Ergebnis liefert:

Beispielaufruf:

> (half-interval-method sin 3.0 4.0)
3.141592502593994
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Fallstudie: Intervallschachtelung

Lösungsidee:

Wir halbieren das Intervall schrittweise, sodass die
Bedingung, dass f an den Intervallgrenzen Werte mit
unterschiedlichen Vorzeichen annimmt, erhalten bleibt.
Damit befindet sich nach jedem Schritt eine Nullstelle
von f im aktuellen Intervall. Das Verfahren bricht ab,
wenn die Intervallgrenzen nahe genug beieinander liegen.
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Fallstudie: Intervallschachtelung

(define eps 0.000001)
(define (close-enough? x y ) (< (abs (- x y)) eps))
(define (average x y) (/ (+ x y) 2))
(define (search f neg-point pos-point)

(let ((midpoint (average neg-point pos-point)))
(if (close-enough? neg-point pos-point)

midpoint
(let ((test-value (f midpoint)))

(cond ((positive? test-value)
(search f neg-point midpoint))
((negative? test-value)
(search f midpoint pos-point))
(else midpoint))))))

2.8 Prozeduren höherer Ordnung 2-114



Fallstudie: Intervallschachtelung

(define (half-interval-method f a b)
(let ((a-value (f a))

(b-value (f b)))
(cond ((and (negative? a-value) (positive? b-value))

(search f a b))
((and (negative? b-value) (positive? a-value))
(search f b a))
(else
(error "Values are not of opposite sign" (f a) (f b))))))
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Fallstudie: Intervallschachtelung

(half-interval-method (lambda (x) (- (* x x) 2)) 1.0 20.0)
1.4142135232686996

(half-interval-method (lambda (x) (- (* x x) 3)) 1.0 20.0)
1.7320508807897567

(half-interval-method sin 3.0 4.0)
3.141592502593994
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Prozeduren als Rückgabewerte

Bisher haben wir Prozeduren als Argumente anderer
Prozeduren kennengelernt. Prozeduren können aber
auch als deren Rückgabewerte auftreten:

• Die Hintereinanderausführung g ◦ f zweier
Funktionen f und g ist durch

(g ◦ f)(x) = g(f(x))

definiert. In Scheme schreiben wir hierfür:

(define (comp f g)
(lambda (x) (g (f x))))

• Der Funktionswert esin(2.0) kann damit durch

((comp sin exp) 2.0)
2.4825777280150003

ermittelt werden.
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λ-Notation

λ-Terme dürfen beliebig geschachtelt werden.

Beispiele:

• (λx.x2)((λy.y + 1)(3)) wird zu 16 ausgewertet.

• Der λ-Term
λa, b.λx.ax+ b

beschreibt die Funktion

f : R× R→ (R→ R)

mit
f(a, b)(x) = ax+ b.

2.8 Prozeduren höherer Ordnung 2-118



Prozeduren als Rückgabewerte

Auch in Scheme ist die Schachtelung von λ-Ausdrücken
zulässig:

• Lineare Funktionen

f(x) = ax+ b

werden gemäß dem obigen Beispiel durch

(define linear (lambda (a b)
(lambda (x) (+ (* a x) b))))

definiert.

• Der Wert der Funktion e2x−7 an der Stelle x = 1.0
wird mit dieser Definition durch den Aufruf

((comp (linear 2 -7) exp) 1.0)
0.006737946999085467

berechnet.
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Prozeduren als Rückgabewerte

Als weiteres Beispiel geschachtelter λ-Ausdrücke definieren wir kubische Funktionen

f(x) = ax3 + bx2 + cx+ d

und berechnen damit die (einzige) Nullstelle der Funktion g(x) = x3 + 3x+ 5 im
Intervall −10 ≤ x ≤ 10.

(define kubisch (lambda (a b c d)
(lambda (x) (+ (* a x x x) (* b x x) (* c x) d))))

(half-interval-method (kubisch 1 0 3 5) -4 4)
-1.154171495178161
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Prozeduren als Rückgabewerte

Der Graph der Funktion

g(x) = x3 + 3x+ 5.
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2.8 Prozeduren höherer Ordnung 2-121



Syntaktische Aspekte

Es ist häufig möglich, bestimmte Dinge auf unterschiedliche, aber äquivalente Arten
syntaktisch auszudrücken:

• (define <name> (lambda (<parameters>) <body>))
(define (<name> <parameters>) <body>)

• ((lambda (<v1> ... <vn>) <body>) <e1> ... <en>)
(let ((<v1> <e1>) ... (<vn> <en>)) <body>)

• ((lambda () <e1> ... <en>))
(begin <e1> ... <en>)

2.8 Prozeduren höherer Ordnung 2-122



Syntaktische Aspekte

Scheme unterscheidet zwischen wesentlicher4 und
unwesentlicher Syntax.

Beispiele:

• (if <test> <consequent> <alternate>)
ist eine wesentliche Syntax.

• (if <test> <consequent>)
ist unwesentlich.

Jede Scheme-Implementierung, d. h. jeder
Scheme-Interpreter oder -Compiler, muss die wesentliche
Syntax unterstützen. Im Umkehrschluss bedeutet dieses,
dass unwesentliche Syntax nicht notwendigerweise von
jedem Interpreter oder Compiler verarbeitet werden
kann.

4Im Englischen: essential syntax
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Semantische Aspekte

Strikte Auswertung von Prozeduren

Wie wir bereits wissen, werden bei der in Scheme
verwendeten strikten Auswertung von Prozeduren alle
Parameter ausgewertet bevor die Prozedur ausgeführt
wird.

(<proc-name> <p1> ... <pn>)

Sonderformen

Scheme kennt Sonderformen, die jeweils nach einer
eigenen Vorschrift behandelt werden. Es müssen nicht
alle Parameter ausgewertet werden. Beispiele für
Sonderformen, die wir bereits kennengelernt haben, sind:

(define ... )
(cond ... )
(if ... )
(and ... )
(or ... )
(let ... )
(lambda ... )
(begin ... )
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2 Funktionale Programmierung:
Scheme

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung
2.2 Ausdrücke und Namen
2.3 Prozeduren
2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate
2.5 Behandlung reeller Zahlen
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Datentypen

In den bisher betrachteten Beispielen und
Übungsaufgaben traten als Objekte

• Wahrheitswerte,

• numerische Typen,

• Zeichen und

• Zeichenfolgen

auf. In diesem Abschnitt wollen wir uns diese
Datentypen genauer ansehen.
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Datentypen

Jeder Datentyp setzt sich aus den folgenden
Bestandteilen zusammen:

1. Die Menge der Werte des Typs.

2. Die Darstellungen für Werte des Typs.

3. Die Prozeduren, die für diesen Typ definiert sind.
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Wahrheitswerte

• Die logischen Werte „wahr“ und „falsch“ werden in
Scheme durch die Wahrheitswerte #t und #f
dargestellt. Wahrheitswerte werden auch Boolesche
Werte genannt.

• Prädikate sind Ausdrücke, deren Auswertung einen
Wahrheitswert liefert.

• Prädikate werden z. B. für Fallunterscheidungen in
den Ausdrücken (cond ... ) und (if ... )
verwendet.

• (and ... ) und (or ... ) sind Spezialformen, da
nicht notwendigerweise alle Parameter ausgewertet
werden. (not ... ) ist hingegen eine gewöhnliche
Prozedur.

• (boolean? <obj>) liefert #t, wenn <obj> ein
Wahrheitswert ist und sonst #f.
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Numerische Typen

Scheme kennt die numerischen Typen

• integer,

• rational,

• real,

• complex und

• number.

Sie sollen die mathematischen Mengen Z, Q, R und C
modellieren. Number steht für die Menge aller Zahlen.
Wir erinnern uns an die Gleitkommadarstellung reeller
Zahlen und ihre Problematik.
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Numerische Typen

Den Typen entsprechend gibt es die Prädikate
integer?, rational?, real?, complex? und
number?.

> (integer? 3)
#t
> (integer? 3.0)
#t
> (integer? 3.1)
#f
> (rational? 3.0)
#t
> (real? 3)
#t
> (complex? 3.0)
#t
> (real? 3.0+4.1i)
#f
> (real? 3.0+0.0i)
#t
> (number? 3.0)
#t
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Exakte Zahlen

Zahlen in Scheme sind entweder exakt oder inexakt.

Eine Zahl ist genau dann exakt, wenn sie als exakte
Konstante geschrieben oder aber aus exakten Zahlen
durch exakte Operationen gewonnen wurde.

> (exact? 3)
#t
> (exact? 3.0)
#f
> (exact? (+ 22 7))
#t
> (inexact? (sin 1))
#t
> (inexact->exact 3.1)
3
> (exact->inexact 3)
3.0
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Implementierungseinschränkungen

• Nicht alle Interpreter haben den vollständigen Turm
der Zahlen implementiert.

• Es ist für Interpreter zulässig, jeweils Teilmengen der
einzelnen Zahlenmengen zu implementieren.

• Scheme-Interpreter müssen dennoch gewisse
Garantien übernehmen.

Beispiel: Wenn die folgenden Prozeduren mit exakten
Integer-Werten aufgerufen werden und das Ergebnis
im darstellbaren Zahlenbereich liegt, dann muss das
Ergebnis wieder exakt sein: max, min, quotient,
remainder, modulo, gcd, lcm, . . . .

Ein Scheme-Interpreter darf also (max 3 4) nicht zu
4.0 auswerten.
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Darstellung von Zahlen

Ganze Zahlen können binär, oktal, dezimal oder
hexadezimal dargestellt werden:

> #b1000000
64
> #o100
64
> #d64
64
> #x40
64
> 64
64
> (+ #b100 4)
8

Die Präfixe #e und #i repräsentieren exakte und
inexakte Zahlen:

> #e1.0
ERROR
> #i1.0
1.0
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Darstellung von Zahlen

„Reelle“ Zahlen lassen sich als Gleitkommazahlen
darstellen. Wir geben nur einige Beispiele an, die genaue
Syntax kann im Report nachgelesen werden.

> 2.5
2.5
> 25e-1
2.5
> .25e1
2.5
> 0.0025e3
2.5

Komplexe Zahlen können in der Form z = x+ iy oder
in Polarform z = r · eiϕ angegeben werden:

> 1+2i
1.0+2.0i

> 1.0@1.5707963267948965
6.123233995736767e-17+1.0i
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Numerische Operationen

Wir haben schon eine Reihe von Prozeduren, die auf
Zahlenmengen definiert sind, kennengelernt. Hierzu
gehören die Grundrechenarten und die
Vergleichsoperatoren. Es gibt –
implementierungsabhängig – viele weitere. Einige von
ihnen seien hier kurz aufgeführt. Einzelheiten sollten
wieder im Report nachgelesen werden.

(zero? z)
(positive? x)
(negative? x)
(odd? n)
(even? n)
(max x1 . . . )
(min x1 . . . )
(quotient n1 n2)
(remainder n1 n2)
(modulo n1 n2 )
(gcd n1 . . . )
(lcm n1 . . . )
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Ganzzahlige Division

Satz: Für alle Zahlen a, b ∈ Z, b 6= 0, gibt es genau
ein q ∈ Z und ein r ∈ Z mit

a = q · b+ r und 0 ≤ r < |b|.

Beispiel:

a b q r

7 3 2 1 7 = 2 · 3 + 1
−7 3 −3 2 −7 = (−3) · 3 + 2

7 −3 −2 1 7 = (−2) · (−3) + 1
−7 −3 3 2 −7 = 3 · (−3) + 2

Wenn die ganzzahlige Division durch diesen Satz
definiert wird, dann erfüllt sie nicht die Gleichung

−a
b

=
−a
b
.

Gegenbeispiel: −7

3
= −2 6= −3 =

−7

3
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Ganzzahlige Division in Scheme

Es seien

(quotient a b) = q
(remainder a b) = r
(modulo a b) = m

• Wenn a/b eine ganze Zahl ist, gilt:

◦ q = a/b
◦ r = 0
◦ m = 0

• Wenn a/b keine ganze Zahl ist, gilt:

◦ q ist a/b gegen 0 gerundet
◦ 0 < |r| < |b|
◦ 0 < |m| < |b|
◦ r −m ist ein Vielfaches von b
◦ r besitzt dasselbe Vorzeichen wie a
◦ m besitzt dasselbe Vorzeichen wie b

Es gilt stets a = q · b+ r, r kann jedoch negativ sein.
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Ganzzahlige Division in Scheme

> (quotient 7 3)
2
> (remainder 7 3)
1
> (modulo 7 3)
1

> (quotient -7 3)
-2
> (remainder -7 3)
-1
> (modulo -7 3)
2
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Numerische Operationen

> (number->string 3)
"3"

> (number->string 3 2)
"11"

> (string->number "10001")
10001

> (string->number "10001" 2)
17

> (string->number "1e3")
1000.0
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Weitere numerische Operationen
(Auswahl)

(floor x)
(ceiling x)
(truncate x)
(round x)
(exp z)
(log z)
(sin z)
(cos z)
(tan z)
(asin z)
(acos z)
(atan z)
(sqrt z)
(expt z1 z2)
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Zeichen

Character sind Objekte, die druckbare Zeichen – wie
Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen – darstellen.
Character können in einer der Formen

#\<character>
#\<character-name>

geschrieben werden.

Beispiele:

#\a a
#\A A
#\2 2
#\( öffnende Klammer
#\space Leerzeichen
#\newline Zeilenumbruch
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ASCII-Zeichensatz

Im ASCII-Zeichensatz5 werden Character durch 7 Bits
dargestellt. Es können also 27 = 128 verschiedene
Zeichen gespeichert werden.

0100000 32 Leerzeichen
0100001 33 !
0100100 36 $
0100101 37 %
0110000 48 0

... ... ...
0110101 57 9
0111111 63 ?
1000001 65 A

... ... ...
1011010 90 Z
1100001 97 a

... ... ...
1111010 122 z

Der ASCII-Zeichensatz enthält keine Umlaute.

5American Standard Code for Information Interchange
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Weitere Zeichensätze

Der ISO-Latin-1-Code erweitert den ASCII-Zeichensatz
auf 8 Bits. Er gestattet die Darstellung von Umlauten:

11100100 228 ä

Der EBCDI-Code ist ebenfalls ein verbreiteter
8-Bit-Code.

Der Unicode ist ein 16-Bit-Code, der 216 = 65536
Zeichen zulässt. In den ersten 128 Positionen ist der
ASCII-Zeichensatz, in den ersten 256 Positionen der
ISO-Latin-1-Code enthalten.
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Operationen für Zeichen (Auswahl)

(char? obj)

(char->integer char)
(integer->char n)

(char=? char1 char2)
(char<? char1 char2)
(char>? char1 char2)
(char<=? char1 char2)
(char>=? char1 char2)

(char-alphabetic? char)
(char-numeric? char)
(char-upper-case? letter)
(char-lower-case? letter)
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Zeichen

> #\a
#\a

> #\space
#\space

> (char->integer #\a)
97

> (integer->char 33)
#\!

> (integer->char 32)
#\space

> (char<? #\? #\A)
#t
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Zeichenfolgen

Zeichenfolgen heißen strings. Sie bestehen aus Zeichen,
die in Double-Quotes (") eingeschlossen werden. Das
Double-Quote-Zeichen in einem String wird durch \"
dargestellt.

"Dieses ist ein \"kurzer\" String."

Das leere Wort, d. h. die leere Zeichenfolge, wird durch
"" dargestellt.
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Operationen für Zeichenfolgen
(Auswahl)

(string? obj)

(string char ...)
(string-length string)
(substring string start end)
(string-append string ...)

(string=? string1 string2)
(string<? string1 string2)
(string>? string1 string2)
(string<=? string1 string2)
(string>=? string1 string2)

(string->list string)
(list->string string)
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Zeichenfolgen

> (string #\a #\b #\c)
"abc"

> (substring "Vater und Mutter" 6 9)
"und"

> (string<? "Vater und Mutter" "Vater")
#f

> (string->list "abc")
(#\a #\b #\c)

2.9 Elementare Objekte 2-148



2 Funktionale Programmierung:
Scheme

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung
2.2 Ausdrücke und Namen
2.3 Prozeduren
2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate
2.5 Behandlung reeller Zahlen
2.6 Blockstrukturen
2.7 Prozeduren und Prozesse
2.8 Prozeduren höherer Ordnung
2.9 Elementare Objekte
2.10 Paare, Listen und Symbole
2.11 Ein- und Ausgabe
2.12 Zusammenfassung
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Zusammengesetzte Datentypen

Bisher haben wir nur einfache, d. h. unstrukturierte,
Datentypen wie

• Wahrheitswerte,

• numerische Typen,

• Zeichen und

• Zeichenfolgen

besprochen. In diesem Abschnitt lernen wir
Möglichkeiten kennen, diese elementaren Datentypen zu
komplexen Datentypen zusammenzusetzen. Die
wichtigste Scheme-Operationen hierzu ist die

Zusammenfassung von zwei Objekten zu einem Paar.
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Fallstudie: Rationale Zahlen

Eine rationale Zahlen kann durch ein Paar von ganzen
Zahlen, Zähler und Nenner, dargestellt werden.

Gegeben seien zwei rationale Zahlen

x =
zx
nx

und y =
zy
ny
.

Dann gilt:

x+ y =
zxny + zynx

nxny

x− y =
zxny − zynx

nxny

x · y =
zx · zy
nx · ny

x/y =
zx · ny
nx · zy

x = y ⇐⇒ zx · ny = zy · nx
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Fallstudie: Rationale Zahlen

Um einen Datentyp „rationale Zahl“ zu programmieren,
benötigen wir Prozeduren zur Erstellung von rationalen
Zahlen, zum Zugriff auf Zähler und Nenner, für die vier
arithmetischen Grundoperationen sowie für den
Vergleich und die Ausgabe von rationalen Zahlen:

(define (make-rat n d) ... )

(define (numer x) ... )
(define (denom x) ... )

(define (add-rat x y) ... )
(define (sub-rat x y) ... )
(define (mul-rat x y) ... )
(define (div-rat x y) ... )

(define (equal-rat? x y) ... )

(define (print-rat x) ... )
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Paare

Die Prozedur

(cons obj1 obj2)

liefert ein Paar, auf dessen erste Komponente mit

(car paar)

und auf dessen zweite mit

(cdr paar)

zugegriffen werden kann.

(define x (cons 1 2))

(car x)
1

(cdr x)
2
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Fallstudie: Rationale Zahlen

Damit ergeben sich sofort die Definitionen der
Prozeduren make-rat, numer und denom:

(define (make-rat n d) (cons n d))

(define (numer x) (car x))

(define (denom x) (cdr x))
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Fallstudie: Rationale Zahlen

Die Prozeduren für die arithmetischen Grundoperationen
und den Vergleich zweier rationaler Zahlen erhalten wir
aus den obigen Rechenregeln:

(define (add-rat x y)
(make-rat (+ (* (numer x) (denom y))

(* (numer y) (denom x)))
(* (denom x) (denom y))))

(define (sub-rat x y)
(make-rat (- (* (numer x) (denom y))

(* (numer y) (denom x)))
(* (denom x) (denom y))))
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Fallstudie: Rationale Zahlen

(define (mul-rat x y)
(make-rat (* (numer x) (numer y))

(* (denom x) (denom y))))

(define (div-rat x y)
(make-rat (* (numer x) (denom y))

(* (denom x) (numer y))))

(define (equal-rat? x y)
(= (* (numer x) (denom y))

(* (numer y) (denom x))))
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Fallstudie: Rationale Zahlen

Eine rationale Zahl geben wir in der Form

Zähler/Nenner

aus:

(define (print-rat x)
(display (numer x))
(display "/")
(display (denom x))
(newline)
"")

Den Rückgabewert "", d. h. den leeren String, haben
wir eingeführt, damit die Prozedur print-rat ein
definiertes Ergebnis besitzt.

2.10 Paare, Listen und Symbole 2-157



Fallstudie: Rationale Zahlen

(define x (make-rat 1 2))

(define y (make-rat 1 3))

(print-rat (add-rat x y))
5/6

(print-rat (sub-rat x y))
1/6

(print-rat (mul-rat x y))
1/6

(print-rat (div-rat x y))
3/2

(equal-rat? x y)
#f

(print-rat (add-rat y y))
6/9
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Fallstudie: Rationale Zahlen

Rationale Zahlen sind normalisiert, wenn gilt:

• Der Nenner ist positiv.

• Zählen und Nenner sind gekürzt.

(define (make-rat n d)
(let ((g (gcd n d)))

(cond
((> d 0) (cons (/ n g) (/ d g)))
((< d 0) (cons (/ (- n) g) (/ (- d) g)))
(else (error "Nenner ist 0") ))))
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Fallstudie: Rationale Zahlen

Anwendungsprogramm

add−rat, sub−rat, ...

make−rat, numer, denom

cons, car, cdr

• In der Anwendungsschicht werden die Prozeduren
add-rat, sub-rat, usw. benutzt.

• Diese Prozeduren werden in der darunterliegenden
Schicht durch Benutzung von make-rat, numer und
denom realisiert.

• Diese Grundfunktionen werden durch Paare und ihre
Operationen cons, car und cdr implementiert.

• Dabei wird auf Prozeduren, die im Sprachumfang
von Scheme enthalten sind, zurückgegriffen.
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Fallstudie: Rationale Zahlen

• Durch den Schichtenaufbau bleibt das Gesamtsystem
übersichtlich.

• Eine Neuprogrammierung einer unteren Schicht, z. B.
der Prozedur gcd, hat keine Konsequenzen für eine
höhere Schicht.

• Die klare Struktur und die Modularität eines
Schichtenaufbaus sind Voraussetzung für die
Entwicklung großer Software-Systeme.

2.10 Paare, Listen und Symbole 2-161



Datenabstraktion

Den Benutzer der obigen Prozeduren interessiert nicht,
dass rationale Zahlen als Paare gespeichert werden oder
aber mit welchem Algorithmus add-rat die Summe
zweier rationaler Zahlen berechnet.

Die rationalen Zahlen bilden einen abstrakten Datentyp,
d. h. eine Menge mit Operationen, die auf dieser Menge
definiert sind. Auf die Werte kann nur durch Funktionen
zugegriffen werden. Bei den Zugriffsfunktionen
unterscheidet man zwischen Selektorfunktionen und
Konstruktoren.

(make-rat n d)
(numer x)
(denom x)
(add-rat x y)
(sub-rat x y)
(mul-rat x y)
(div-rat x y)
(equal-rat? x y)
(print-rat x)
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Zusammenfassung der Operationen

(cons obj1 obj2) (obj1,obj2)
(car paar) erste Komponente von paar
(cdr paar) zweite Komponente von paar
(pair? obj) #t, wenn obj ein Paar ist.

Erläuterung der Akronyme

cons CONStruct
car Contents of Address part of Register
cdr Contents of Decrement part of Register

Bessere Namen für car und cdr wären sicher first
und second.
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Darstellung von Paaren

Bisher haben wir noch keine Möglichkeit kennengelernt,
Paare direkt darzustellen. Wir können sie lediglich durch
cons erzeugen und durch car und cdr auf ihre
Komponenten zugreifen.

• In Scheme-Programmen werden Paare durch die
Punkt-Notation dargestellt:

(<car> . <cdr>)

> (cons 4 5)
(4 . 5)

• (4 . 5) stellt das Paar, dessen erste Komponente 4
und dessen zweite Komponente 5 ist, dar.

• (4 . 5) ist die Darstellung eines Paares und kein
Ausdruck, der zu einem Paar ausgewertet wird.
Hingegen ist (cons 4 5) ein Ausdruck, der zu
(4 . 5) ausgewertet wird.

Analog: -5 ist die Darstellung der Zahl -5 und
(- 5) ein Ausdruck, der zu -5 ausgewertet wird.
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Der quote-Operator

Was passiert, wenn wir ein Paar in der Punkt-Notation
eingeben?

> (4 . 5)

Wrong type to apply: (4 . 5)
; in expression: (... 4 . 5)

Wir erhalten einen Fehler!

Der Scheme-Interpreter wendet die übliche Regel für die
Auswertung einer Kombination an und findet als erstes
Argument eine 4. Dies ist keine Prozedur, sondern eine
Zahl. Also liegt ein Typfehler vor.

> (quote (4 . 5))
(4 . 5)

Der quote-Operator verhindert die Auswertung.
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Der quote-Operator

Der Ausdruck

(quote <datum>)

wird zu <datum> ausgewertet. Hierin ist <datum> die
beliebige Darstellung eines Scheme-Objektes. Statt
(quote <datum>) darf auch

’<datum>

geschrieben werden.

> (quote (4 . 5))
(4 . 5)

> ’(4 . 5)
(4 . 5)
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Paare

Scheme ist eine orthogonale Sprache mit klaren
Grundprinzipien und wenigen Ausnahmen
(Spezialformen). Die Bausteine können nahezu beliebig
kombiniert werden.

Beispiel: Paare können zu Paaren zusammengefasst
werden, d. h., cons erfüllt die Abschlusseigenschaft.

(define x (cons 1 2))
(define y (cons 3 4))
(define z (cons x y))

(car x)
1
(cdr x)
2
(car (car z))
1
(cdr (cdr z))
4
(pair? x)
#t
(pair? z)
#t
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Weitere Operationen für Paare

(car x)
1
(cdr x)
2

(car (car z))
1
(cdr (cdr z))
4

(caar z)
1
(cdar z)
2
(cadr z)
3
(cddr z)
4
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Weitere Operationen für Paare

Entsprechend sind die folgenden Prozeduren definiert:

(caar paar)
(cadr paar)
(cdar paar)
(cddr paar)

(caaar paar)
(caadr paar)
...
(cdddr paar)

(caaaar paar)
...
(cddddr paar)

Es sind beliebige Kompositionen bis zur Tiefe 4 erlaubt.
Daher gibt es 4+8+16=28 dieser Prozeduren.
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Grafische Darstellung von Paaren

> (cons 1 2)
(1 . 2)

> (cons (cons 1 2) (cons 3 4))
((1 . 2) 3 . 4)

> (cons (cons 1 (cons 2 3)) 4)
((1 2 . 3) . 4)

1

2

21

3 4

1

4

2 3
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Listen

> (cons 1
(cons 2

(cons 3
(cons 4 ’() ))))

(1 2 3 4)

1 2 3 4

> (list 1 2 3 4)
(1 2 3 4)

> (car (list 1 2 3 4))
1

> (cdr (list 1 2 3 4))
(2 3 4)
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Leere Liste

Die leere Liste ():

> ’()
()

Diese Liste enthält ein Element, die leere Liste:

> (list ’())
(())

null? testet, ob eine Liste leer ist:

> (null? (list 1 2 3 4))
#f
> (null? ’())
#t
> (null? (list ’()))
#f
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Definition von Listen

Die Menge aller Listen X ist durch die folgenden Regeln
definiert:

• Die leere Liste () gehört zu X .

• Wenn l in X liegt, dann gehört jedes Paar, dessen
Cdr-Feld l enthält, ebenfalls zu X .

• Nur die nach diesen beiden Regeln gebildeten
Objekte sind in X .

Eine Liste ist ein Element der Menge X . Bei

(1 . (2 . (3 . (4 . () ))))

und

(1 2 3 4)

handelt es sich um äquivalente Darstellungen derselben
Liste.
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Unechte Listen

Eine Kette von Paaren, die nicht in der leeren Liste
endet, heißt unechte Liste – im Gegensatz zu den oben
definierten echten Listen.

> ;; eine unechte Liste
> ;;
> (cons 1 (cons 2 (cons 3 4)))
(1 2 3 . 4)

> ;; eine echte Liste
> ;;
> (cons 1 (cons 2 (cons 3 (cons 4 ’()))))
(1 2 3 4)

Eine unechte Liste ist keine Liste.
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Listenoperationen (Auswahl)

> (define 1bis4 (list 1 2 3 4))

> (list? 1bis4)
#t
> (null? 1bis4)
#f
> (car (cdr 1bis4))
2
> (cadr 1bis4)
2
> (cddddr 1bis4)
()
> (cons 0 1bis4)
(0 1 2 3 4)
> (length 1bis4)
4
> (length (cons (list 1 2) (list 3 4)))
3
> (append 1bis4 1bis4)
(1 2 3 4 1 2 3 4)
> (reverse 1bis4)
(4 3 2 1)
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Einfache Beispiele

> (cons 1 ’())
(1)

> (cons 1 (cons 2 3))
(1 2 . 3)

> (cons 1 (cons 2 ’()))
(1 2)

> (cons (cons 1 2) 3)
((1 . 2) . 3)

> (cons (cons (cons 1 2) 3) 4)
(((1 . 2) . 3) . 4)

> (cons (cons 1 2) ’())
((1 . 2))

> (cons (cons 1 2) (cons 3 4))
((1 . 2) 3 . 4)

> (cons (cons 1 ’()) (cons 2 ’()))
((1) 2)
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Listenverarbeitung

Wir wollen uns jetzt an einigen kurzen Beispielen
ansehen, wie Daten – hier Zahlen –, die in Listen
gespeichert sind, bearbeitet werden können. Die Idee
besteht in allen Fällen darin, die gesamte Liste vom
ersten bis zum letzten Element zu durchlaufen.

Beispiel: Ermittlung des n-Elementes einer Liste

(define (list-ref items n)
(if (= n 0)

(car items)
(list-ref (cdr items) (- n 1))))

(define quadrate (list 0 1 4 9 16 25))

(list-ref quadrate 4))
16
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Listenverarbeitung

Beispiel: Ermittlung der Länge einer Liste

(define (length items)
(if (null? items)

0
(+ 1 (length (cdr items)))))

(define quadrate (list 0 1 4 9 16 25))

(length quadrate)
6
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Listenverarbeitung

Beispiel: Konkatenation zweier Listen

(define (append list1 list2)
(if (null? list1)

list2
(cons (car list1) (append (cdr list1) list2))))

(define quadrate (list 0 1 4 9 16 25))

(append quadrate quadrate)
(0 1 4 9 16 25 0 1 4 9 16 25)
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Listenverarbeitung

Beispiel: Es sollen alle Elemente einer Liste ganzer Zahlen mit einem gegebenen
Faktor multipliziert werden.

(define (scale-list items factor)
(if (null? items)

’()
(cons (* (car items) factor)

(scale-list (cdr items) factor))))

(define liste (list 0 -1 2 -3 4 -5))
(scale-list liste 10)
(0 -10 20 -30 40 -50)
(scale-list liste -3)
(0 3 -6 9 -12 15)
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Listenverarbeitung

Durch die Verwendung von Prozeduren höherer
Ordnung gewinnen wir mehr Flexibilität:

(define (map proc items)
(if (null? items)

’()
(cons (proc (car items))

(map proc (cdr items)))))

(define liste (list 0 -1 2 -3 4 -5))

(map (lambda (x) (* 10 x)) liste)
(0 -10 20 -30 40 -50)

(map sqr liste)
(0 1 4 9 16 25)

(map abs liste)
(0 1 2 3 4 5)
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Listenverarbeitung

Beispiel: Aus einer Liste sollen alle Elemente, die einer gegebenen Bedingung
genügen, herausgefiltert werden.

(define (filter predicate sequence)
(cond ( (null? sequence) ’() )

( (predicate (car sequence))
(cons (car sequence)

(filter predicate (cdr sequence))))
( else (filter predicate (cdr sequence)))))

(define liste (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9))
(filter odd? liste)
(1 3 5 7 9)
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Listenverarbeitung

Beispiel: Alle Elemente einer Liste sollen mit einem Anfangswert verknüpft werden.

(define (accumulate op initial sequence)
(if (null? sequence)

initial
(op (car sequence)

(accumulate op initial (cdr sequence)))))
(define liste (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9))
(accumulate + 0 liste)
45
(accumulate * 1 liste)
362880
(accumulate cons ’() liste)
(1 2 3 4 5 6 7 8 9)
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Zerlegung in Teilfunktionen

Um eine Funktion f zu programmieren, wird sie in unabhängige, nach Möglichkeit auch
wiederverwendbare Teilfunktionen fi, i = 1 . . . n, mit f = fn ◦ . . . ◦ f1 zerlegt.

Beispiel: Aus der Liste (1 2 3 4 5 6 7 8 9) soll die Summe der Quadrate der geraden
Zahlen berechnet werden.

(accumulate + 0
(map (lambda (x) (* x x))

(filter even? (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9))))

120

Es ist 4+16+36+64=120.
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Bäume

Eine Liste von Listen kann als Baum angesehen werden.
Als Beispiel betrachten wir die Liste ((1 2) 3 4) der
Länge 3:

(cons (list 1 2) (list 3 4))
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((1 2) 3 4)

(1 2)

1 2

3 4
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Bäume

Wir wollen eine Prozedur schreiben, die die Anzahl der
Blätter eines Baumes zählt.

(define b (cons (list 1 2) (list 3 4)))

(length b)
3

(define (count-leaves x)
(cond ((null? x) 0)

((not (pair? x)) 1)
(else (+ (count-leaves (car x))

(count-leaves (cdr x))))))

(count-leaves b)
4
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Bäume

• Ein Baum besteht aus der Wurzel, inneren Knoten
und Blättern. Von der Wurzel gibt es zu jedem
inneren Knoten und zu jedem Blatt genau einen Pfad.

• Bäume sind sehr wichtige Datenstrukturen. Sie
treten in vielen Variationen und Anwendungen auf:

◦ (Binäre) Suchbäume
◦ B-Bäume
◦ Ableitungsbäume
◦ Min-Max-Bäume
◦ . . .

• Eigenschaft:

Es sei n die Anzahl der Knoten in einem Baum und
f(n) die maximale Weglänge von der Wurzel zu
einem Blatt. Für „einigermaßen ausbalancierte“
Bäume gilt:

f(n) = O(log(n))

• Wir werden noch ausführlich auf Bäume
zurückkommen.
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Vektoren

• Vektoren sind heterogene Strukturen, deren Elemente
durch nichtnegative ganze Zahlen indiziert werden.

• Ein Vektor wird durch

#(<obj> ... )

dargestellt.

• Die Länge eines Vektors ist die Anzahl seiner
Elemente.

• Das erste Element eines Vektors besitzt den Index 0,
das letzte den Index Länge-1.

• Vektoren können effizienter implementiert werden als
die entsprechenden Listen.
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Vektoroperationen (Auswahl)

> ’#(1.0 1.0 1.0)
#(1.0 1.0 1.0)

> (vector ’a ’b ’c)
#(a b c)

> (define v #(0 (1 2 3 4) "Anna"))
> v
#(0 (1 2 3 4) "Anna")

> (vector? v)
#t

> (vector-length v)
3

> (vector-ref v 2)
"Anna"

> (vector->list v)
(0 (1 2 3 4) "Anna")
> (list->vector (list 1 2))
#(1 2)
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Symbole

Um Listen der Form

((Müller 1.3) (Meyer 4.0) (Schulz 5.0))

darzustellen, benötigen wir Symbole. Symbole werden
nach den gleichen Regeln wie Identifier gebildet.

> (symbol? ’Müller)
#t

> (symbol? "Müller")
#f

> (symbol? 1.3)
#f

> (symbol? ’(Müller 1.3))
#f
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Symboloperationen

> (symbol->string ’Müller)
"müller"

> (string->symbol "Müller")
Müller

> (symbol->string (string->symbol "Müller"))
"Müller"

> (string->symbol (symbol->string ’Müller))
müller
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Äquivalenzprädikate

Mit der Prozedur

(= ... )

können nur Objekte vom Typ number auf Gleichheit
überprüft werden. Um Objekte anderer Typen
miteinander zu vergleichen, stellt Scheme die Operatoren

(eq? <obj1> <obj2>)
(eqv? <obj1> <obj2>)
(equal? <obj1> <obj2>)

bereit.
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Äquivalenzprädikate

(eq? <obj1> <obj2>)

liefert #t, wenn <obj1> und <obj2> identisch
sind, d. h. intern durch dasselbe Objekt
repräsentiert werden.

(eqv? <obj1> <obj2>)

verhält sich ähnlich wie eq?. Es ist aber
sichergestellt, dass der Vergleich von Zahlen oder
Zeichen mit demselben Wert #t ergibt.

(equal? <obj1> <obj2>)

liefert #t, wenn <obj1> und <obj2> die gleiche
Struktur und den gleichen Inhalt haben.
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Äquivalenzprädikate

> (eq? "abc" "abc")
#f

> (equal? "abc" "abc")
#t

> (eq? 3/2 3/2)
nicht definiert

> (eqv? 3/2 3/2)
#t

> (eq? (cons ’a ’b) (cons ’a ’b))
#f

> (eqv? (cons ’a ’b) (cons ’a ’b))
#f

> (equal? (cons ’a ’b) (cons ’a ’b))
#t
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Listenoperationen

(memq <obj> <list>)
(memv <obj> <list>)
(member <obj> <list>)

Diese Prozeduren testen, ob <obj> in <list>
enthalten ist. Wenn dies der Fall ist, wird als
Ergebnis die erste Teilliste von <list>, die mit
<obj> beginnt, zurückgegeben. Im negativen Fall
ist #f das Ergebnis. memq verwendet eq? für den
Test, memv benutzt eqv? und member schließlich
equal?.

> (memv ’c ’(a b c d e c g h))
(c d e c g h)

> (memv ’k ’(a b c d e c g h))
#f
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Listenoperationen

(assq <obj> <alist>)
(assv <obj> <alist>)
(assoc <obj> <alist>)

<alist> muss eine Liste von Paaren sein. Diese
Prozeduren suchen das erste Paar von <alist>,
dessen Car-Feld <obj> ist. Dieses Paar wird als
Ergebnis geliefert. Wenn kein solches Paar
existiert, ist #f das Ergebnis. assq verwendet eq?
für den Test, assv benutzt eqv? und assoc
schließlich equal?.

(define e ’((a 1) (b 2) (c 3)))

(assv ’a e)
(a 1)

(assv ’b e)
(b 2)

(assv ’d e)
#f
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Rätsel

Was ist das Ergebnis der Auswertung des folgenden
Ausdrucks?

(car ”a)

Wir erhalten die Antwort durch Auflösen der
Kurzschreibweise:

(car ”a)
(car (quote ’a))
(car (quote (quote a)))
(car (quote a))
quote
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Fallstudie:
Symbolische Differentiation

Wir wollen ein Scheme-Programm schreiben, das
einfache Ausdrücke ableitet. Beispielsweise ist
(3x+ 7)′ = 3 oder ausführlich geschrieben

d(3x+ 7)

dx
= 3.

Es gelten die folgenden Rechenregeln:

dc

dx
= 0,

dx

dx
= 1

d(u+ v)

dx
=
du

dx
+
dv

dx

d(uv)

dx
=
du

dx
v +

dv

dx
u
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Fallstudie:
Symbolische Differentiation

Prozeduren:

(derivation exp var)

(variable? exp)
(same-variable? v1 v2)

(sum? exp)
(summand1 s)
(summand2 s)
(make-sum s1 s2)

(product? exp)
(factor1 f)
(factor2 f)
(make-product m1 m2)

Beispielaufruf:

> (derivation ’(+ (* 3 x) 7) ’x)
3
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Fallstudie: Symbolische Differentiation
(define (derivation exp var)

(cond ((number? exp) 0)
((variable? exp) (if (same-variable? exp var) 1 0))
((sum? exp)

(make-sum (derivation (summand1 exp) var)
(derivation (summand2 exp) var)))

((product? exp)
(make-sum (make-product

(derivation (factor1 exp) var)
(factor2 exp))

(make-product
(derivation (factor2 exp) var)
(factor1 exp))))

(else (error "unbekannter Typ" exp))))
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Fallstudie: Symbolische Differentiation

(define (variable? exp) (symbol? exp))

(define (same-variable? v1 v2)
(and (variable? v1) (variable? v2) (eq? v1 v2)))

(define (sum? exp)
(and (pair? exp) (eq? (car exp) ’+)))

(define (summand1 s) (cadr s))

(define (summand2 s) (caddr s))

(define (make-sum s1 s2) (list ’+ s1 s2))
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Fallstudie: Symbolische Differentiation

(define (product? exp)
(and (pair? exp) (eq? (car exp) ’*)))

(define (factor1 f) (cadr f))

(define (factor2 f) (caddr f))

(define (make-product f1 f2) (list ’* f1 f2))
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Fallstudie: Symbolische Differentiation

> (derivation ’(+ x 3) ’x)
(+ 1 0)

> (derivation ’(* x y) ’x)
(+ (* 1 y) (* 0 x))

> (derivation ’(* (* x y) (+ x 3)) ’x)
(+ (* (+ (* 1 y) (* 0 x)) (+ x 3)) (* (+ 1 0) (* x y)))
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Fallstudie: Symbolische Differentiation
(define (=number? exp num) (and (number? exp) (= exp num)))

(define (make-sum a1 a2)
(cond ((=number? a1 0) a2)

((=number? a2 0) a1)
((and (number? a1) (number? a2)) (+ a1 a2))
(else (list ’+ a1 a2))))

(define (make-product m1 m2)
(cond ((or (=number? m1 0) (=number? m2 0)) 0)

((=number? m1 1) m2)
((=number? m2 1) m1)
((and (number? m1) (number? m2)) (* m1 m2))
(else (list ’* m1 m2))))
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Fallstudie: Symbolische Differentiation

> (derivation ’(+ x 3) ’x)
1

> (derivation ’(* x y) ’x)
y

> (derivation ’(* (* x y) (+ x 3)) ’x)
(+ (* y (+ x 3)) (* x y))
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Fallstudie: Darstellung von endlichen
Mengen

Wir wollen endliche Mengen und ihre Operationen

x ∈M, {x} ∪M, M ∩N, M ∪N

in Scheme-Programmen darstellen.

Prozeduren:

(element-of-set? x set)

(adjoin-set x set)

(intersection-set set1 set2)

(union-set set1 set2)
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Fallstudie:
Mengen als ungeordnete Listen

• Wir repräsentieren Mengen durch Listen.

• Die leere Menge ∅ wird durch die leere Liste ()
dargestellt.

• Wir benutzen equal? zum Vergleich von Elementen.
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Fallstudie: Mengen als ungeordnete Listen

(define (element-of-set? x set)
(cond ((null? set) #f)

((equal? x (car set)) #t)
(else (element-of-set? x (cdr set)))))

(define (adjoin-set x set)
(if (element-of-set? x set)

set
(cons x set)))
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Fallstudie: Mengen als ungeordnete Listen

(define (intersection-set set1 set2)
(cond ((or (null? set1) (null? set2)) ’())

((element-of-set? (car set1) set2)
(cons (car set1)

(intersection-set (cdr set1) set2)))
(else (intersection-set (cdr set1) set2))))

(define (union-set set1 set2)
(cond ((null? set1) set2)

(else (adjoin-set (car set1) (union-set (cdr set1) set2)))))
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Fallstudie:
Mengen als ungeordnete Listen

• Die Prozedur element-of-set? muss im
schlimmsten Fall die gesamte Menge durchlaufen. Sie
benötigt dann also Θ(n) Schritte, wobei n die
Anzahl der Elemente der Menge ist.

• Dasselbe gilt für die Prozedur adjoin-set.

• Die Prozeduren intersection-set und
union-set brauchen im schlimmsten Fall Θ(m · n)
Schritte. Für gleich große Mengen, d. h. m = n,
wächst die Anzahl der Schritte daher wie Θ(n2).
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Fallstudie:
Mengen als geordnete Listen

• Wir repräsentieren Mengen jetzt durch geordnete
Listen.

• Dazu setzen wir voraus, dass auf den Mengen eine
Ordnungsrelation vorliegt. Der Einfachheit halber
betrachten wir Zahlenmengen mit der üblichen
Ordnung.

• Die Menge {2, 3, 5, 7, 11} kann also nur durch die
Liste (2,3,5,7,11) und nicht etwa auch durch
(5,2,3,7,11) dargestellt werden.
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Fallstudie: Mengen als geordnete Listen

(define (element-of-set? x set)
(cond ((null? set) #f)

((= x (car set)) #t)
((< x (car set)) #f)
(else (element-of-set? x (cdr set)))))

(define (adjoin-set x set)
(cond ((null? set) (list x))

((= x (car set)) set)
((< x (car set)) (cons x set))
(else (cons (car set) (adjoin-set x (cdr set))))))
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Fallstudie: Mengen als geordnete Listen

(define (intersection-set set1 set2)
(if (or (null? set1) (null? set2))

’()
(let ((x1 (car set1)) (x2 (car set2)))

(cond ((= x1 x2)
(cons x1 (intersection-set (cdr set1) (cdr set2))))
((< x1 x2)
(intersection-set (cdr set1) set2))
((> x1 x2)
(intersection-set set1 (cdr set2)))))))
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Fallstudie: Mengen als geordnete Listen

(define (union-set set1 set2)
(cond ((null? set1) set2)

((null? set2) set1)
(else (let ((x1 (car set1)) (x2 (car set2)))

(cond ((= x1 x2)
(cons x1 (union-set (cdr set1) (cdr set2))))

((< x1 x2)
(cons x1 (union-set (cdr set1) set2)))

((> x1 x2)
(cons x2 (union-set set1 (cdr set2)))))))))
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Fallstudie:
Mengen als geordnete Listen

• Die Prozedur element-of-set? muss im
schlimmsten Fall wieder die gesamte Menge
durchlaufen. Im Mittel sind aber nur ungefähr

n

2
Schritte erforderlich. Dennoch wächst die Anzahl der
Schritte in beiden Fällen wie Θ(n).

• Dasselbe gilt für die Prozedur adjoin-set.

• Die Prozeduren intersection-set und
union-set brauchen im schlimmsten Fall jetzt aber
nur noch Θ(m+ n) Schritte. Für gleich große
Mengen, d. h. m = n, wächst die Anzahl der Schritte
daher wie Θ(n). Für ungeordnete Listen benötigten
wir hierfür Θ(n2) Schritte.
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Fallstudie:
Mengen als binäre Suchbäume

• Wir stellen Mengen durch binäre Suchbäume dar.

• Ein binärer Suchbaum wird als Liste gespeichert.
Jeder Knoten enthält eine Liste aus drei Elementen:
einem Element der Menge sowie dem linken und dem
rechten Unterbaum. Die leere Liste zeigt an, dass
kein Unterbaum existiert.

• Die Zahl, die in einem Knoten gespeichert ist, ist
größer als alle Zahlen im linken Unterbaum und
kleiner als alle im rechten Unterbaum.
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Fallstudie:
Mengen als binäre Suchbäume

Die Menge {4, 8, 10, 16, 17, 19, 21} wird durch jeden
der folgenden binären Suchbäume dargestellt.

8

21

19

4

17

16

10

16

4 10

8

17

19

21

4

8

21

19

17

10

16

4 19

10

2116

17

8

4

19

21

8

10

17

16
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Fallstudie: Mengen als binäre Suchbäume

(define (entry tree) (car tree))

(define (left-branch tree) (cadr tree))

(define (right-branch tree) (caddr tree))

(define (make-tree entry left right) (list entry left right))

2.10 Paare, Listen und Symbole 2-218



Fallstudie: Mengen als binäre Suchbäume

(define (element-of-set? x set)
(cond ((null? set) #f)

((= x (entry set)) #t)
((< x (entry set)) (element-of-set? x (left-branch set)))
((> x (entry set)) (element-of-set? x (right-branch set)))))
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Fallstudie: Mengen als binäre Suchbäume

(define (adjoin-set x set)
(cond ((null? set) (make-tree x ’() ’()))

((= x (entry set)) set)
((< x (entry set)) (make-tree (entry set)

(adjoin-set x (left-branch set))
(right-branch set)))

((> x (entry set)) (make-tree (entry set)
(left-branch set)
(adjoin-set x (right-branch set))))))
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Fallstudie: Mengen als binäre Suchbäume

Wir betrachten die Menge {4, 8, 19, 21}.

8

21

19

4

> (adjoin-set 19
(adjoin-set 21
(adjoin-set 4
(make-tree 8 ’() ’() ))))

(8 (4 () ()) (21 (19 () ()) ()))
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Fallstudie: Mengen als binäre Suchbäume

Die Prozedur tree->list gibt einen binären Suchbaum als eine geordnete Liste aus:

(define (tree->list tree)
(if (null? tree)

’()
(append (tree->list (left-branch tree))

(cons (entry tree)
(tree->list (right-branch tree))))))
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Fallstudie:
Mengen als binäre Suchbäume

• Wenn der Baum „einigermaßen balanciert“ ist,
benötigt die Prozedur element-of-set? Θ(log(n))
Schritte.

• Im schlimmsten Fall – dieser liegt vor, wenn der
Baum zu einer Liste entartet ist – werden Θ(n)
Schritte ausgeführt.

• Analoge Überlegungen gelten für die Prozedur
adjoin-set.

• Durch Umwandlung eines binären Suchbaums in eine
geordnete Liste lassen sich Prozeduren
intersection-set und union-set schreiben, die
diese Operationen in Θ(n) Schritten ausführen.
Einzelheiten kann man in H. Abelson, G. J. Sussman,
J. Sussman, S. 155 ff., nachlesen.

Die Komplexität eines Algorithmus hängt von der
gewählten Datenstruktur ab.
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2 Funktionale Programmierung:
Scheme

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung
2.2 Ausdrücke und Namen
2.3 Prozeduren
2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate
2.5 Behandlung reeller Zahlen
2.6 Blockstrukturen
2.7 Prozeduren und Prozesse
2.8 Prozeduren höherer Ordnung
2.9 Elementare Objekte
2.10 Paare, Listen und Symbole
2.11 Ein- und Ausgabe
2.12 Zusammenfassung
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Ein- und Ausgabe

Bisher konnten wir

• Daten nur direkt in Programmen eingeben und

• nur auf dem Bildschirm ausgeben.

Jetzt lernen wir, wie

• Daten aus Dateien gelesen bzw.

• in Dateien geschrieben werden können.
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Eingabe

Wir nehmen an, dass die Datei data.txt die Zahlen 12 27 -3 0 5 enthält. Die
Prozedur open-input-file liefert einen Eingabe-Port, der Daten aus dieser Datei
lesen kann. einlesen liest der Reihe nach die Daten ein und fügt sie dem Parameter
liste hinzu. Am Ende des Programms wird der Eingabe-Port wieder geschlossen.

> (define in (open-input-file "data.txt"))
> (define (einlesen liste)

(let ((datum (read in)))
(cond ((eof-object? datum) liste)

(else (einlesen (cons datum liste))))))
> (einlesen ’())
(5 0 -3 27 12)
> (close-input-port in)
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Prozeduren zur Eingabe (Auswahl)

(input-port? <obj>)

(open-input-file <filename>)
(close-input-port <port>)

(with-input-from-file <filename> <proc>)
(current-input-port?)

(read)
(read <port>)

(read-char)
(read-char <port>)

(peek-char)
(peek-char <port>)

(eof-object? <obj>)

(load <filename>)
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Ausgabe

Die Prozedur open-output-file liefert einen Ausgabe-Port, durch den Daten auf die
Datei output.txt geschrieben werden können. ausgeben gibt der Reihe nach die
Daten des Parameters liste aus. Am Ende des Programms wird der Eingabe-Port
wieder geschlossen.

(define out (open-output-file "output.txt"))
(define (ausgeben liste)

(cond ((null? liste) (newline out))
(else (begin (write (car liste) out)

(write-char #\space out)
(ausgeben (cdr liste))))))

(ausgeben ’(5 0 -3 27 12))
(close-output-port out)
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Prozeduren zur Ausgabe (Auswahl)

(output-port? <obj>)

(open-output-file <filename>)
(close-output-port <port>)

(with-output-to-file <filename> <proc>)
(current-output-port?)

(write <obj>)
(write <obj> <port>)

(write-char <obj>)
(write-char <obj> <port>)

(display <obj>)
(display <obj> <port>)

(newline)
(newline <port>)

(transcript-on <filename>)
(transcript-off)
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Beispiel: Sortieren einer Datei

Durch Verwendung der Prozeduren zur Mengendarstellung erhalten wir eine
Möglichkeit, eine Datei in höchstens O(n2)-Schritten einzulesen, zu sortieren und
wieder auszugeben.

(define in (open-input-file "data.txt"))
(define out (open-output-file "output.txt"))
(define (einfuegen tree)

(let ((datum (read in)))
(cond ((eof-object? datum) tree)

(else (einfuegen (adjoin-set datum tree))))))
(define (ausgeben liste) ... )
(ausgeben (tree->list (einfuegen ’())))
(close-input-port in)
(close-output-port out)
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2 Funktionale Programmierung:
Scheme

2.1 Grundlagen der funktionalen Programmierung
2.2 Ausdrücke und Namen
2.3 Prozeduren
2.4 Bedingte Ausdrücke und Prädikate
2.5 Behandlung reeller Zahlen
2.6 Blockstrukturen
2.7 Prozeduren und Prozesse
2.8 Prozeduren höherer Ordnung
2.9 Elementare Objekte
2.10 Paare, Listen und Symbole
2.11 Ein- und Ausgabe
2.12 Zusammenfassung
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Funktionale Algorithmen

• Ein Algorithmus ist eine „Berechnungsvorschrift“.

• Ein Algorithmus heißt funktional, wenn die
Berechnungsvorschrift mittels einer Sammlung von
Funktionen definiert wird.

• Die Funktionsdefinitionen dürfen insbesondere

◦ Rekursionen und
◦ Funktionen höherer Ordnung

sowie

◦ einfache und
◦ zusammengesetzte Datenstrukturen

enthalten.
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Formen der Rekursion

• Lineare Rekursion

• Endrekursion

• Verzweigende Rekursion oder Baumrekursion

• Geschachtelte Rekursion

• Verschränkte Rekursion

Funktionen höherer Ordnung

f : (A1→ A2)→ (B1→ B2)
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Arbeitsweise des Interpreters:
Read-Eval-Print-Loop

Der Scheme-Interpreter

• liest einen Ausdruck zuerst ein,

• bestimmt danach seinen Wert und

• gibt diesen anschließend aus.

Es ist also nicht erforderlich, explizite Ein- bzw.
Ausgabeanweisungen zu erteilen.
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Auswertung von Ausdrücken

Zusammengesetzte Ausdrücke, sogenannte
Kombinationen, werden nach folgendem rekursiven
Verfahren ausgewertet:

1. Werte alle Teilausdrücke aus.

2. Wende die Funktion, die sich als Wert des am
weitesten links stehenden Ausdrucks ergibt, auf die
Operanden an, die sich als Werte der übrigen
Teilausdrücke ergeben.

Die rekursive Zerlegung eines Ausdrucks nach Schritt 1.
führt schließlich zu

• einfachen Werten,

• elementaren Operationen oder

• Namen, deren Wert durch die Umgebung bestimmt
ist.
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Strikte Auswertung von Prozeduren

In Scheme werden alle Parameter ausgewertet – gleich,
ob dies erforderlich ist oder nicht.

Sonderformen

Scheme kennt Sonderformen, die jeweils nach einer
eigenen Vorschrift behandelt werden. Bei ihnen müssen
nicht alle Parameter ausgewertet werden. Beispiele für
Sonderformen sind

(define ... )
(cond ... )
(if ... )
(and ... )
(or ... )
(let ... )
(let* ... )
(letrec ... )
(lambda ... )
(begin ... )
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Datentypen

Zu einem Datentyp gehören

• die Werte des Datentyps,

• eine Vorschrift, ob und ggf. wie diese Werte durch
Zeichen dargestellt werden können und

• Operationen für diesen Datentyp.
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Disjunkte Datentypen

Jedes Objekt erfüllt höchstens eines der folgenden
Prädikate:

Wahrheitswerte: boolean?
Zahlen: number?
Zeichen: char?
Zeichenfolgen: string?
Paare: pair?
Vektoren: vector?
Symbole: symbol?
Prozeduren: procedure?
Ports: input-port?, output-port?

Die leere Liste ist ein Sonderfall, keines dieser Prädikate
trifft auf sie zu.

Paare können dazu verwendet werden, komplexe
Datentypen wie Listen und Bäume aufzubauen.
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Merkmale von Scheme

• Ausdrücke in Präfix-Notation

• Blockstrukturen mit “Lexical Scoping”

• Strikte Auswertung der Parameter eines
Prozeduraufrufs

• Dynamische Typisierung der Variablen

Der Typ einer Variablen entscheidet sich i. Allg. erst
zur Laufzeit und kann sich ggf. ändern:

> (define x 3)
> (number? x)
#t
> (define x "drei")
> (string? x)
#t
> (define in (open-input-file "data"))
> (define x (read in))

Der Typ von x hängt vom eingelesenen Wert ab.
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Einige (noch) nicht behandelte
Scheme-Konzepte

• Quasiquotation

Es ist möglich, einen Ausdruck als Ganzes nicht
auszuwerten, wohl aber einzelne Teile:

> (quasiquote (+ 1 (unquote (* 2 3)) 4))

> ‘(+ 1 ,(* 2 3) 4)

(+ 1 6 4)

• Bedarfsauswertung

Mit den Prozeduren force und delay kann die
Auswertung eines Ausdrucks zurückgestellt werden
bis sein Wert benötigt wird.

• Syntaktische Erweiterungen

• Imperative Sprachkonstrukte

s. Kapitel 3
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