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Zeichenketten

Im allgemeinen bezeichnen Zeichenketten �Text�, wie es der Name schon sagt, Ketten von Zeichen
also Elemente des Datentyps Char. Das Aneinanderfügen von Symbolen erfolgt mit der Datenstruk-
tur Liste, wie wir sie im vorhergehenden Abschnitt kennengelernt haben, so dass jede Zeichenkette
S =�s1s2s3...sn� mit si ist vom Datentyp Char auch als Liste von Zeichen [′s′

1,
′ s′

2,
′ s′

3, ...,
′ s′

n]
geschrieben werden kann.

Beide Schreibweisen sind in Haskell äquivalent zu verwenden, also gleich bedeutend.

Hugs > "ABCD" == ['A','B','C','D']

True

Für die Manipulation der Symbole stehen in der Bibliothek Char ein paar interessante Funktionen
zur Verfügung. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir genauer auf die Verwendung und Erstel-
lung von Bibliotheken zu sprechen kommen. An dieser Stelle soll erstmal die Einbindung dieser
Bibliothek mit dem Schlüsselwort import für ein paar Beispiele genügen.

Schauen wir an dieser Stelle in die Dokumentation und verscha�en uns einen Überblick zu den
vorhandenen Funktionen [11]. Hier eine kleine Auswahl:

isAscii :: Char -> Bool

isLower :: Char -> Bool

isUpper :: Char -> Bool

isDigit :: Char -> Bool

toUpper :: Char -> Char

toLower :: Char -> Char

digitToInt :: Char -> Int

intToDigit :: Int -> Char

ord :: Char -> Int

chr :: Int -> Char

Bindungsstärke

Alle Funktionen haben die Bindungsstärke 10
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Operator Bindung

!! 9

. 9

^ 8

** 8

* 7

/ 7

'div' 7

'mod' 7

Operator Bindung

+ 6

- 6

: 5

++ 5

/= 4

== 4

< 4

<= 4

Operator Bindung

> 4

>= 4

'elem' 4

'notElem' 4

&& 3

|| 3

Tabelle 1: Quelle: [6]

Prä�xschreibweise - Operatoren zu

Funktionen

Operatoren werden automatisch in der In�xschreibweise notiert, das Symbol wird demnach zwi-
schen die Operanden geschrieben. Die Operation &&mit zwei Operanden notieren wir beispielsweise
mit x&&y.

Ein Operator läÿt sich aber auch als Funktion schreiben und bei Funktionen steht der Name
immer vorn. Wir nennen das Prä�xschreibweise. Wollen wir also den Ausdruck x&&y in Prä�x-
schreibweise notieren, so müssen wir eine Klammer um den Operator schreiben, mit (&&) x y.
Beide Schreibweisen sind äquivalent zuverwenden. Der Vorteil der Prä�xschreibweise bei Opera-
toren ergibt sich bei der Signaturde�nition. Wird beispielsweise der &&-Operator de�niert mit

(&&) :: Bool -> Bool -> Bool

(&&) True True = True

(&&) _ _ = False

dann verwenden wir die Prä�xschreibweise, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Schauen wir uns noch ein kleines Beispiel an

Hugs > True && True == (&&) True True

True

In�xschreibweise - Funktionen zu

Operatoren

Funktionen mit zwei Eingabeparametern, die immer in Prä�xschreibweise notiert werden, lassen
sich auch als Operatoren umfunktionieren. Dazu wird der Funktionsname func x y mit Hoch-
kommata versehen und zwischen die Operanden geschrieben x `func` y.

Schauen wir uns dafür ein Beispiel zu dem xor-Operator an

Hugs > xor True False

True

Hugs > True `xor ` False

True
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Eine weitere Umwandlung zurück zur Prä�xschreibe ist nicht möglich und führt zu einer Fehler-
meldung

Hugs > (`xor `) True False

ERROR - Syntax error in expression ...

Eigene Operatoren de�nieren

Wir schon gesehen, wie einfach es ist, einen Operator zu de�nieren. Die Wahl eines Symbols oder
einer Kombination aus Symbolen darf mit den bereits de�nierten nicht kollidieren.

Als einfaches Beispiel wollen wir einen neuen Operator für die xor-Funktion de�nieren. Dazu
könnten wir das Symbol # verwenden

(#) :: Bool -> Bool -> Bool

(#) x y = (x || y) && (not (x && y))

Bei der Operator-De�nition ist darauf zu achten, dass es sich immer um zweistellige Operationen
handeln muss. Es müssen also genau zwei Operanden zur Verfügung stehen.

Funktionen höherer Ordnung

Bisher haben wir Funktionen entwickelt, die entweder Basisdatentypen oder Listen von Basis-
datentypen als Eingabeparameter erhalten haben. Funktionen können aber auch Funktionen als
Argumente erhalten. Diese Funktionen werden als Funktionen höherer Ordnung bezeichnet.

Schauen wir uns dazu die Funktion listeUmwandeln an, die eine Funktion f mit der Signatur
(Int -> Bool)1 und einen Liste xs von Int erhält. Die Funktion soll auf alle Elemente der Liste
die Funktion f anwenden und die Funktionsresultate in eine neue Liste speichern.

listeUmwandeln :: (Int -> Bool) -> [Int] -> [Bool]

listeUmwandeln f xs = [f x | x <- xs]

Wir können diese Funktion beispielsweise über die automatische Listenerzeugung de�nieren. Schau-
en wir uns ein Beispiel für die Verarbeitung an:

Hugs > listeUmwandeln (> 2) [1..4]

Hugs > [False , False , True , True]

Leider ist die Funktion listeUmwandeln nur für Listen des Typs Int de�niert. Es wäre an dieser
Stelle konfortabler, anstatt eine neue Funktionssignatur mit gleicher -de�nition zu schreiben, die
vorhandene etwas zu abstrahieren. Wir benötigen dazu lediglich einen Platzhalter beispielsweise
a, der signalisiert, dass an dieser Stelle unterschiedliche Datentypen stehen können. Als Beispiel
nehmen wir die Funktion erstesElement, die für eine beliebige Liste das erste Element zurückgibt.
Für den Fall, dass die Liste leer ist, wird ein Fehler ausgegeben.

erstesElement :: [a] -> a

1Eine Funktion, die für einen Eingabeparameter einen Bool zurückliefert, wird als Prädikat bezeichnet.
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Wir signalisieren Haskell mit dieser Signatur, dass eine Liste mit dem Datentyp a als Eingabe
erwartet wird und der Rückgabewert ebenfalls vom Typ a ist. Das ist auch korrekt, denn das erste
Element einer Liste hat den gleichen Typ wie alle anderen Elemente dieser Liste.

erstesElement [] = error Liste ist leer

erstesElement (x:_) = x

So können wir auch wieder für eine unendliche Liste, das erste Element angeben

Hugs > erstesElement [1 ..]

Hugs > 1

Parameter, die als Platzhalter für unterschiedliche Datentypen verwendet werden, nennen sich
polymorphe Typen und werden in einem späteren Kapitel noch ausführlich diskutiert.

Unsere Funktion listeUmwandeln können wir jetzt allgemeiner de�nieren, mit

listeUmwandeln :: (a -> Bool) -> [a] -> [Bool]

listeUmwandeln f xs = [f x | x <- xs]

Um sich nicht auf Prädikate zu beschränken, läÿt sich die Signatur noch weiter verallgemeinern,
was uns zu einem wichtigen Konzept bringt.

Mapping

Die Erzeugung einer Liste von Funktionswerten aus einer Eingabeliste bezeichnen wir als mapping.
Dabei werden alle Elemente in eine Funktion geschickt und die Resultate als Elemente einer neuen
Liste gespeichert. Die Längen von Resultatliste und Eingabeliste sind demnach gleich. Konstruieren
wir uns eine Funktion mapListe, die eine weitere Abstraktion zu der im vorhergehenden Abschnitt
besprochenen Funktion listeUmwandeln darstellt:

mapListe :: (a -> b) -> [a] -> [b]

mapListe _ [] = []

mapListe f (x:xs) = f x:mapListe f xs

An dieser Stelle soll nur gesagt werden, dass Funktionen stärker binden, als Operatoren. Das ist
der Grund, warum wir an dieser Stelle nicht (f x):(mapListe f xs) schreiben müssen. Schauen
wir uns ein Beispiel an

Hugs > mapListe (+ 2) [1 .. 3]

Hugs > [3,4,5]

Alternativ läÿt sich die Funktion auch über die automatische Listenerzeugung formulieren

mapListe f xs = [f x | x <- xs]

Wenn wir jetzt die bekannte Funktion laengeListe mit der allgemeinen Signatur laengeListe
:: [a]->Int für das folgende Beispiel verwenden, tritt zunächst etwas Unerwartes auf

Hugs > mapListe laengeListe [[1,2],['e','d'],[]]
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Wir erhalten einen Fehler

Hugs > ERROR - Cannot infer instance
Hugs > *** Instance : Num Char
Hugs > *** Expression : mapListe laengeListe [[1,2],['e','d'],[]]

In der Signatur der Funktion laengeListe haben wir aber angegeben, dass es sich um beliebige
Listentypen handeln darf. Der Fehler tritt aber an einer anderen Stelle auf, so wird in der Funktion
mapListe als Parameter eine Liste von Typ a erwartet. Der Typ a kann aber nur einmal ersetzt
werden, in diesem Fall wird aber eine unkorrekte Liste eingegeben, die unterschiedliche Typen von
Listen enthält.

Verwenden wir eine Liste von Listen mit dem gleichen Typ

Hugs > mapListe laengeListe [[1,2], [3,4] ,[]]

Hugs > [2,3,0]

dann liefert die Funktion das richtige.
In Haskell gibt es bereits map als vorde�nierte Funktion mit der Signatur

map :: (a -> b) -> [a] -> [b]

Filtern

Listenelemente lassen sich auf bestimmte Eigenschaften untersuchen und danach �ltern. So werden
nur die Elemente in eine neue Liste übernommen, die ein oder mehrere Prädikate erfüllen.

Die Filterfunktion läÿt sich ohne Weiteres aus der obigen Vorschrift de�nieren.

filterListe :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]

filterListe p [] = []

filterListe p (x:xs)

| p x = x:filterListe p xs

| otherwise = filterListe p xs
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Faltung

Die Elemente einer Liste lassen sich für bestimmte Anwendungen zu einem Wert zusammenfalten.
So wird beispielsweise die Summe einer Liste von Int-Werten mit der Addition zu einem Wert
zusammengefasst

summe [x1, x2, ..., xn] = x1 + x2 + ... + xn

Mit Hilfe eines gegebenen Startwertes kann eine Liste von links oder rechts zusammengefaltet
werden.

Faltung von links mit Startwert

Die Faltung von links mit einem Startwert s und einer zweistelligen Funktion f auf eine Liste
[x1, x2, ..., xn] ist wie folgt de�niert

f(...(f(f(f s x1) x2) x3) ... ) xn

Wenn wir das in Haskell de�nieren wollen, müssen wir uns auch im klaren sein, wie die Signatur
aussehen soll. Die Funktion faltenLinks soll als ersten Parameter die Funktion f, als zweiten den
Startwert s und zu guter letzt eine Liste von Elementen erhalten.

faltenLinks :: (_ -> _ -> _) -> _ -> _ -> _

Leiten wir uns einfach die polymorphe Signatur her. Wenn der Startwert vom Typ a ist muss
die Funktion f notwendigerweise die Signatur f::a->_->a haben. Da die Funktion auch den
Rückgabewert der faltenLinks-Funktion darstellt, muss dieser ebenfalls a sein.

faltenLinks :: (a -> _ -> a) -> a -> _ -> a

Beim Listentyp müssen wir uns nicht auf a festlegen. Aber wenn wir den Listentyp mit b bezeich-
nen, so stellt dieser Typ auch den zweiten Parameter der Funktion f dar.

faltenLinks :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a

Die Funktionsde�nition läÿt sich rekursiv analog zur anfangs gegebenen De�nition formulieren

faltenLinks _ s [] = s

faltenLinks f s (x:xs) = faltenLinks f (f s x) xs

Beispiel:

Hugs > faltenLinks (+) 0 [1,2,3,4,5]

Hugs > 15

da: +(+(+(+(+ 0 1)2)3)4)5 = 15 . 0 stellt in diesem Fall das neutrale Element der Addition dar
Auch das Maximum einer Liste läÿt sich durch die Faltung ermitteln, dafür werden die Funktion

max und der Startwert 0 verwendet

Hugs > faltenLinks max 0 [1,2,3,4,5]

Hugs > 5
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Die Summenfunktion durch eine Faltung ausgedrückt, dabei wird die Liste implizit übergeben

summeListe :: [Int] -> Int

summeListe = faltenLinks (+) 0

Analog läÿt sich jetzt leicht die bekannte Funktion concat durch Faltung von links ausdrücken

concat :: [[a]] -> [a]

concat = faltenLinks (++) []

Die bereits vorde�nierte Funktion in der prelude-Datei heiÿt foldl.

Faltung von links ohne Startwert

In einigen Fällen (genau dann, wenn der Datentyp bei der Faltung dem der Listenelemente ent-
spricht und mindestens ein Element vorliegt) läÿt sich die Faltung von links gleich mit dem ersten
Listenelement als Startwert verwenden. Dazu ändern wir die Signatur entsprechend und verwenden
anschlieÿend die Funktion faltenLinks.

faltenLinks1 :: (a -> a -> a) -> [a] -> a

faltenLinks1 f (x:xs) = faltenLinks f x xs

Faltung von rechts mit Startwert

Die Faltung kann auch von der rechten Seite, beginnend mit dem letzten Element der Liste,
vorgenommen werden. Von rechts mit einem Startwert s und einer zweistelligen Funktion f auf
eine Liste [x1, x2, ..., xn] ist die Faltung dieses Mal wie folgt de�niert

f x1 (f x2 (...(f xn s) ... ))

An der Signatur ändert sich lediglich die Reihenfolge der Argumenttypen der Funktion f, der Rest
bleibt unverändert. Auch in diesem Fall kann die De�nition sehr einfach angegeben werden

faltenRechts :: (b -> a -> a) -> a -> [b] -> a

faltenRechts _ s [] = s

faltenRechts f s (x:xs) = f x (faltenRechts f s xs)

Die vorgestellte Funktion map kann durch falten einer Liste ausgedrückt werden

mapFaltung :: (a -> b) -> [a] -> [b]

mapFaltung f = faltenRechts ((:).f) []

Durch die Funktionskomposition ((:).f) wird zunächst die Funktion f auf das Listenelement
angewendet und die erhalten Resultate anschlieÿend mit dem Operator (:) zu einer neuen Liste
zusammengefügt.

Die bereits vorde�nierte Funktion in der prelude-Datei heiÿt foldr.
Wir wollen nach als abschlieÿendes Beispiel die Funktionen and und or mit Faltung von rechts

formulieren:

and , or :: [Bool] -> Bool

and = foldr (&&) True

or = foldr (||) False
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Faltung von rechts ohne Startwert

Analog zur Funktion faltenLinks1 läÿt sich auch die Faltung von rechts ohne Startwert formulie-
ren. Der Datentyp der Liste muss wieder dem Funktionwert entsprechen und dann wird das erste
Element verwendet.

faltenRechts1 :: (a -> a -> a) -> [a] -> a

faltenRechts1 _ [x] = x

faltenRechts1 f (x:xs) = f x (faltenRechts1 f xs)

Unterschied zwischen Links- und Rechtsfaltung

Die Faltung aus den beiden Richtungen muss nicht notwendigerweise zum gleichen Resultat führen.

Unfold

Die Faltungs-Operation, also das Zusammenfassen einer Liste von Werten zu einem einzigen, läÿt
sich auch umdrehen. Beispielsweise wollen wir aus einem Wert durch Entfaltung eine Liste von
Werten erzeugen.

Schauen wir uns zunächst die De�nition der Entfaltung an [9]:

unfold :: (b->Bool) -> (b->a) -> (b->b) -> b -> [a]

unfold p f g x

| p x = []

| otherwise = f x : unfold p f g (g x)

Beispiele

Hugs > unfold (==0) id pred 10

[10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]

Hugs > foldl (+) 0 (unfold (==0) id pred 10)

55

Damit läÿt sich auch die Fakultätsfunktion durch foldl und unfold de�nieren:

facu :: Int -> Int

facu = (foldl (*) 1).( unfold (==0) id pred)
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