
Till Mossakowski
Stephan Günther

Funktionale Programmierung - Fortgeschrittene Konzepte und Anwendungen
WS 2019/20

7. Übungsblatt
Ausgabe: 2019-12-07
Abgabe: 2019-12-11

7.1 Wohlsortiert
Erstellen Sie ein Haskell Modul SortedList in dem Sie einen algebraischen Datentyp definieren, der sich ge-
nauso verhält wie Haskells eingebauter Listentyp, aber die Invariante sicherstellt, dass Werte des Typs immer
sortiert sind. Definieren Sie dazu zu [], (:), head, tail, null und length äquivalente Operationen für ihren
Datentyp, die sicherstellen, dass ihre Listenimplementierung immer sortiert ist. Kapseln Sie ihren Datentyp
außerdem so, dass Nutzer die ihr Modul importieren die Invariante nicht zerstören können.

7.2 * Linksbaum/Leftist-Heap
Ein Linksbaum, oder auch Leftist-Heap, ist ein Binärbaum mit einer starken Tendenz nach links. Ein Links-
baum besitzt zwei wesentliche Invarianten:

(1) Die Ordnungseigenschaft: Ein Element an einem Knoten darf nicht größer sein als die Elemente an einem
Kinderknoten.

(2) Die Links-Eigenschaft: Der Rang des rechten Knotens ist kleiner oder gleich dem Rang des linken Knotens.

Hierbei ist der Rang eines Knotens die Länge des rechten Rückgrats und das rechte Rückgrat eines Knotens ist
der von diesem Knoten ausgehende Pfad bis zu einem Blatt, der ausschließlich rechte Kinder besucht.

Abb. 1 zeigt ein Beispiel für einen Linksbaum. Das rechte Rückgrat der Wurzel sind die Knoten ’a ’ und ’x ’ ,
sein Rang ist damit 2. Der Rang der restlichen Knoten ist 1, der der Blätter 0. Damit ist die Linkseigenschaft
erfüllt. Die Knoten erfüllen die Ordnungseigenschaft: es gilt ’a ’ < ’b ’ , ’a ’ < ’x ’ und ’x ’ < ’y ’ .

Implementieren Sie einen Linksbaum mit Werten in den inneren Knoten und ohne Werte in den Blättern als
algebraischen Datentyp data LeftistHeap a.1 Kapseln Sie diesen so in ein Modul, dass ein Sicherstellen der
notwendigen Invarianten möglich ist.

Implementieren Sie nun folgende Schnittstelle nach außen, wobei sichergestellt werden muss, dass Linksbäu-
me immer die geforderten Invarianten erfüllen:

1Um die Links-Eigenschaft einzuhalten, muss bei der Modikation eines Linksbaums der Rang der jeweiligen Knoten ermittelt werden.
Um den Rang nicht jedesmal neu berechnen zu müssen, sollten Sie im Datentyp ein Feld für den Rang einplanen.

’a ’

2

’b ’

1

0 0

’x ’

1

’y ’

1

0 0

0

Abbildung 1: Beispiel für einen Linksbaum.
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empty :: Ord a => LeftistHeap a
node :: Ord a => a -> LeftistHeap a -> LeftistHeap a -> LeftistHeap a
rank :: Ord a => LeftistHeap a -> Int
merge :: Ord a => LeftistHeap a -> LeftistHeap a -> LeftistHeap a
insert :: Ord a => a -> LeftistHeap a -> LeftistHeap a
viewMinimum :: Ord a => LeftistHeap a -> Maybe a
extractMinimum :: Ord a => LeftistHeap a -> Maybe (a, LeftistHeap a)
toList :: Ord a => LeftistHeap a -> [a]
fromList :: Ord a => [a] -> LeftistHeap a

Wobei Ord a benötigt wird, um die Ordnungseigenschaft einzuhalten, und die Funktionen jeweils folgende
Bedeutung haben:

• rank: Gibt den Rang eines Knotens zurück, wobei der Rang eines Blattes 0 ist.

• empty: Erstellt einen Linksbaum der nur aus einem Blatt besteht.

• node: Erstellt einen neuen Linksbaum aus zwei Teilbäumen und einem neuen Wert. Das erste Argument
muss nicht zwangsläufig in der Wurzel des Ergebnisses stehen, es muss aber als Wert in einem neuen
Knoten im Ergebnisbaum auftauchen.

• merge: Vereinigt zwei Linksbäume.

• insert: Fügt einen neuen Knoten mit dem gegebenen Wert in einen bestehenden Linksbaum ein.

• viewMinimum: Gibt das kleinste Element im Baum zurück.

• extractMinimum: Gibt ebenfalls das kleinste Element im Baum zurück, allerdings gepaart mit dem Links-
baum, der entsteht, wenn man dieses Element entfernt.

• fromList: Erstellt einen Linksbaum der genau die Elemente der gegebenen Liste enthält.

• toList: Erstellt eine Liste, die genau die Elemente des gegebenen Linksbaums enthält.

7.3 Komplexität von Operationen auf Linksbäumen
Schätzen Sie für jede der Operationen auf Linksbäumen aus der vorherigen Aufgabe jeweils die Laufzeit-
komplexität ihrer Implementierungen im schlechtesten Fall in groß O Notation ein und begründen Sie ihre
Einschätzung. Überlegen Sie sich außerdem, ob diese Laufzeitkomplexität optimal ist, und falls nicht, was die
optimale Laufzeitkomplexität dieser Operation auf Linksbäumen ist.

7.4 Listenkomprehensionen
Listenkomprehensionen werden in Teil 6 der Vorlesungsfolien ab Folie 6 erläutert. Nutzen Sie zur Lösung der
folgenden Teilaufgaben ausschließlich Listenkomprehensionen, den Syntax .. zum Erstellen von Listen gan-
zer Zahlen, keine Rekursion und keine vordefinierten Funktionen, außer jenen, die in der Aufgabenstellung
der Teilaufgabe explizit erlaubt werden:

• Schreiben Sie eigene Implementierungen der eingebauten Funktionen inits, tails und partition. Zur
Implementierung von inits dürfen Sie take, zur Implementierung von tails drop verwenden. Bei bei-
den dürfen Sie außerdem length verwenden.

• Implementieren Sie eine weitere Variante der Funktion groupby, die diesmal allerdings alle Elemente
einer Liste, die durch die Schlüsselfunktion den gleichen Schlüssel erzeugen, zu einer Gruppe zusam-
menfasst, unabhängig von ihrer Position in der Liste. Hierzu dürfen Sie den Vergleichsoperator (==)
und die Funktion nub verwenden.
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 https://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Data-List.html#v:inits 
 https://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Data-List.html#v:tails 
 https://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Data-List.html#v:partition 
 https://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Data-List.html#v:nub 
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Anwendungsbeispiele:

groupby [1 ,2 ,2 ,3 ,1 ,2 ,0 ,4 ,5 ,2] (≤ 2)
 
[ (True, [1 ,2 ,2 ,1 ,2 ,0 ,2]) , (False , [3 ,4 ,5])]

groupby [
"one" , "two" , " three" , " four " , " f ive " ,
" six " , "seven" , "eight " , "nine" , " ten"

] length
 
[ (3 , [ "one" , "two" , " six " , " ten" ] ) ,

(5 , [ " three" , "seven" , "eight " ] ) ,
(4 , [ " four " , " f ive " , "nine" ] )

]

• Implementieren Sie die Fibonacci Zahlen als unendliche Liste. Hierbei dürfen Sie zip und drop verwen-
den.

• Implementieren Sie das Sieb des Eratosthenes um eine unendliche Liste der Primzahlen zu generieren.
Sie dürfen hierzu die Funktionen mod und and, sowie die Operatoren (/=) und (-), also die binäre
Subtraktion, verwenden.
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