
ALP I
Funktionale Programmierung

Funktionstypen, Currying und Polymorphe Funktionen

 Prof. Dr. Margarita Esponda

WS 2012/2013

Prof. Dr. Margarita Esponda

Funktionale Programmierung



Funktionstypen

Funktionen haben einen Datentyp, der folgende allgemeine 

Form hat:

 functionname  ::  T1 -> T2 ,

  wobei   T1, T2  wiederum beliebige Datentypen sind
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   Beispiel:   

       add ::  Integer  ->   Integer -> Integer

  add  x  y  =   (+)  x  y

(                                )
(          )

Der Datentyp eine 
Funktion ist 
rechtsassoziativ.

Die Funktionsapplikation 
dagegen linksassoziativ.

T1 T2



Funktionstypen

Die Funktionsapplikation ist linksassoziativ

 

     add  3  7     wird als     (add  3)  7    interpretiert

Der Datentyp der Funktion ist dagegen rechtsassoziativ

     add :: Integer -> (Integer -> Integer)

Der Wert dieses Ausdrucks ist wiederum eine Funktion, 
die die Zahl  3  zum eingegebenen Argument addiert.
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Funktionstyp nach der partiellen 
Auswertung der Funktion,



Currying
Eine Funktion mit mehr als ein Argument kann als eine 

Verschachtelung von Funktionen interpretiert werden, in der 

jede Funktion nur ein Argument bekommt.

Beispiel: mult  :: Int  →  Int  →  Int  →  Int

Die mult-Funktion ist curryfiziert!

(                                  )(                   ) 
mult  x  y  z  =  x * y * z

mult  a  b  c ( mult  a )  b  c=>

((mult  a )  b)  c=>

Haskell hat implizites Currying!
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Currying
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f :: t1 → t2 ...→ tn−1 → tn f
a1
a2...
an−1

e

f
( f a1)

a1

( ( f a1) a2 )

(. . (( fa1) a2 ). . an−1) e

a2
a3
...
an−1

f a1 a2 ... an−1 = e

f1 :: t2 ...→ tn−1 → tn

 
f2 :: t3…tn−1 → tn

tn

(                         )



Currying

Diese Definition ermöglicht eine partielle Anwendung wie z.B. 

add 1, die als Ergebnis eine Funktion zurückgibt, die ein zweites 

Argument erwartet.

           

              inc :: Int -> Int

              inc = (add 1)
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         add ::  Integer  ->   Integer -> Integer

  add  x  y  =   (+)  x  y



Funktionstypen
Eine nicht curryfizierte Definition der add-Funktion sieht wie 

folgt aus:

uncurryAdd ::  (Integer , Integer) -> Integer

Eine partielle Auswertung mit nur einem 
Argument ist nicht möglich, weil beide 
Argumente, als Tupel verpackt, 
eingegeben werden müssen.

Anwendungsbeispiel:

uncurryAdd  ( 3, 4 )

Prof. Dr. Margarita Esponda

Funktionale Programmierung



Funktionstypen
Eine nicht curryfizierte Definition der mult-Funktion sieht wie folgt aus:

                 uncurryMult ::  (Integer, Integer, Integer) -> Integer

Eine partielle Auswertung mit nur einem Argument 
ist nicht möglich, weil die Argumente, als Tupel 
verpackt, eingegeben werden müssen.

Anwendungsbeispiel:

uncurryMult  (3, 4, 2)
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⇒ 24



Sektionen
Jede arithmetische Infix-Operation kann in eine Curried-Funktion 

verwandelt werden, indem der Operator in runden Klammern und 

als Präfix-Funktion geschrieben wird.

Beispiel:    (+)  3  4 

dann sieht eine partielle Auswertung der Funktion wie folgt aus:

     (+ 3)  4

   Funktion, die zu einem beliebigen 

   Argument die Zahl 3 addiert

Im allgemeinen, wenn  ⊕  ein Infix-Operator ist, werden Ausdrücke 

mit der Form  (⊕  x) oder (x ⊕) Sektionen genannt.
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Polymorphe Funktionen
Die Angabe eines genauen Typs für ein Argument oder einen 

Ausdruck ist oft nicht möglich oder wünschenswert.

 typisches Beispiel: 

   length  []    = 0

   length x:xs  = 1 + length xs

Dann verwendet man einen allgemeineren polymorphen Typ

   length   :: [a] -> Integer

Eine Funktion, die variable Datentypen beinhaltet, wird als 

polymorphe Funktion bezeichnet.
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Polymorphe Funktionen
Beispiele:

head :: [a]  ->  a
head  (x:xs) = x 

tail:: [a]  -> [a] 
tail  (x:xs) = xs

take :: Int -> [a]  -> [a]
 
drop:: Int -> [a]  -> [a] 
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Einige vordefinierte Funktionen auf Listen

Name Typ Beispiel

head [a] -> a head  [1,2,3]  =>  1

tail [a] -> [a] tail [1,2,3]  =>  [2,3]

length [a]  -> Int length  [1,2,3]  =>  3

(++) [a]  ->  [a] -> [a] [1,2,3] ++ [1,2,3]  =>  [1,2,3,1,2,3]

(!!) [a]  -> Int -> a [1,2,3,4]  !! 2 =>  3

take Int  ->  [a] -> [a] take  2  [1,2,3,4]  =>  [1,2]

drop Int  ->  [a] -> [a] drop  2  [1,2,3,4]  =>  [3,4]
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Funktionen auf Listen
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myTake  0 xs = []

myTake (n+1) [] = []

myTake (n+1) (x:xs) = x: myTake n xs

Deklarativ

myTake (n+1) (x:xs) = x: myTake n xs 

myTake  0 xs = []

myTake (n+1) [] = []

≡ equiv.

myTake  0 xs = []

myTake  _ [] = []

myTake  n (x:xs) = x: myTake (n-1) xs

≡

myTake  n (x:xs) = x: myTake (n-1) xs 

myTake  0 _ = []

myTake  _ [] = []

???



{ [  ( ( [ ] ) ] } )

Mit Hilfe eines Stapels (Liste) soll ein Haskell-Programm 

geschrieben werden, das einen Text liest und kontrolliert, ob 

alle Arten von Klammern richtig gesetzt sind.

Stapel

Überprüfung der KlammersetzungAufgabe:
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Listen als Stapel

Stapel

{ 

[  ( ( [ ] ) ] } 
push

)
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Stapel

{ 
[  

( ( [ ] ) ] } 
push

)

Listen als Stapel
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Stapel

{ 
[  
( 

( [ ] ) ] } )

Listen als Stapel

push
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Stapel

{ 
[  

( 
(

[ ] ) ] } )

Listen als Stapel

push
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Stapel

{ 
[  
(

[ ] ) ] } 
pop

( 

Listen als Stapel
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Stapel

{ 
[  
(
[ 

] ) ] } 

push

Listen als Stapel
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Stapel

{ 
[  
(

) ] } 

pop

[ 

Listen als Stapel
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Stapel

{ 
[  

] } 

pop

( 

Listen als Stapel
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Stapel

{ 

} 

pop

[ 

Listen als Stapel
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Stapel

pop
Die Klammersetzung 
war richtig! 

{

Listen als Stapel
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Stapel

{ 

[  
( 

[ ] ) ] } 

Wenn am Ende der 
Eingabe der Stapel leer 
ist, dann war die 
Klammersetzung richtig.
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Animation



1. Fall

Falsche Klammersetzung

]

leer

2. Fall 3. Fall

{ ...]

falsche
rechte
Klammer

{

 ... Ende

{
nicht
leer

Der Stapel ist leer und 
eine schließende 
Klammer wird gelesen. 

Der Stapel ist am 
Ende nicht leer.

Listen als Stapel
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balanced::  [Char ] -> Bool

balanced  text  =  bal  []  text  

                           where

                           bal:: [Char] -> [Char] -> Bool

                           bal  []        []               = True

                           bal  stapel  ('(':xs)        =  bal  ('(':stapel)  xs

                           bal  stapel  ('[':xs)        =  bal  ('[':stapel)  xs

                           bal  stapel  ('{':xs)       =  bal  ('{':stapel)  xs

                           bal  ('(':stapel) (')':xs)  =  bal  stapel  xs

                           bal  ('[':stapel) (']':xs)  =  bal  stapel  xs

                           bal  ('{':stapel) ('}':xs) =  bal  stapel  xs

                           bal    _         _              =  False
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1. Lösung



balanced::  [Char ] -> Bool

balanced  text  =  bal  []  text  

                           where

                           bal:: [Char] -> [Char] -> Bool

                           bal  []  [] = True

                           bal  stapel  ('(':xs)                =  bal  (')':stapel)  xs

                           bal  stapel  ('[':xs)                =  bal  (']':stapel)  xs

                           bal  stapel  ('{':xs)               =  bal  ('}':stapel)  xs

                           bal  (s:stapel) (x:xs) | s==x  = bal  stapel  xs

                           bal   _            _                    =  False
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2. Lösung



… weiter mit Listen

random :: Int -> Int 

random seed =  (25173*seed + 13849) `mod` 65536 

randList :: Int -> [Int]

randList n = randList' n [random n]

                  where

                     randList'  n   xs             

                          | (length xs) == n  =  xs             

                          | otherwise            =  randList'  n  (a:xs)                       

                                                          where 

                                                          a = random (head xs)
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(                                                       ) `mod` 10000


