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8.1 Sieb des Eratosthenes: diesmal Korrekt bzw. absichtlich falsch
In der letzten Übung wurde eine Lösung für die letzte Teilaufgabe der Aufgabe 7.4 vorgestellt, die allerdings
Rekursion nutzte. Nach Überprüfung der Aufgabenstellung muss ich mich entschuldigen, da es wahrscheinlich1
nicht möglich ist, das Sieb des Eratosthenes mit den gegebenen Einschränkungen zu implementieren. Genauer
gesagt benötigt man wahrscheinlich die Funktion takeWhile und den Multiplikationsoperator (*) um das Sieb zu
implementieren. Die gegebenen Einschränkungen reichen allerdings aus, um eine trivialere Variante des Siebens
zu implementieren, in der eine Zahl nicht durch Teilung durch alle kleineren Primzahlen überprüft wird, sondern
durch Teilung durch alle kleineren Zahlen. Daraus ergeben sich zwei Aufgaben, zu deren Lösung Sie wieder
ausschließlich Listenkomprehensionen, Funktionskomposition via (.), den Syntax .. zum Erstellen von Listen
ganzer Zahlen, keine Rekursion abseits der mehrfachen Verwendung von Konstanten und keine vordefinierten
Funktionen, außer jenen, die in der Aufgabenstellung der Teilaufgabe explizit erlaubt werden nutzen dürfen:

1. Implementieren Sie eine unendliche Liste von Primzahlen

primes :: Integer

in dem Sie innerhalb einer Listenkomprehension für jede Zahl prüfen, ob diese Zahl durch eine kleinere
Zahl Teilbar ist. Sie dürfen hierzu die Funktionen mod und and, sowie die Operatoren /= und -, also die
binäre Subtraktion, verwenden.

2. Implementieren Sie das Sieb des Eratosthenes um eine unendliche Liste der Primzahlen zu generieren. Sie
dürfen hierzu die Funktionen mod, and und takeWhile, sowie die Operatoren /= und <= und das Erstellen
anonymer Funktionen verwenden. Sie dürfen außerdem entweder den Operator * oder die Funktionen sqrt
und fromInteger verwenden.

8.2 * Linksbaum/Leftist-Heap: merge
In der letzten Übung wurden Linksbäume vorgestellt, wobei eine mögliche Repräsentation durch folgenden
algebraischen Datentyp gegeben ist:

data LeftistHeap a = Leaf | Branch
{ item::a
, left::(LeftistHeap a)
, right::(LeftistHeap a)
}
1“Wahrscheinlich”, da ich keine Möglichkeit gefunden habe takeWhile über Listenkomprehensionen zu implementieren.
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Vergleichen Sie die in der letzten Übung für diesen Datentyp vorgestellte Implementierung von merge:

merge :: Ord a => LeftistHeap a -> LeftistHeap a -> LeftistHeap a
merge left Leaf = left
merge Leaf right = right
merge left@(Branch litem lleft lright) right@(Branch ritem rleft rright)

| litem <= ritem = let new_right = merge lright right in
if rank lleft >= rank new_right
then Branch litem lleft new_right
else Branch litem new_right lleft

| otherwise = let new_right = merge left rright in
if rank rleft >= rank new_right
then Branch ritem rleft new_right
else Branch ritem new_right rleft

mit folgender Implementierung

merge' :: Ord a => LeftistHeap a -> LeftistHeap a -> LeftistHeap a
merge' branch Leaf = branch
merge' Leaf branch = branch
merge' b1 b2 = let

[min, max] = sortBy (compare `on` item) [b1, b2]
low = item min
old = left min
new = merge' max (right min)
in if rank old >= rank new then Branch low old new else Branch low new old

Liefern beide Implementierungen für gleiche Eingaben immer das gleiche Ergebnis oder unterscheiden sie sich in
ihrer Funktionsweise? Erläutern Sie für den zweiten Fall, inwieweit sich die Implementierungen unterscheiden und
erklären sie für den ersten Fall, inwieweit in beiden Implementierungen identische Operationen vorgenommen
werden. Versuchen Sie die Laufzeitkomplexität der zweiten Implementierung in groß O Notation in Abhängigkeit
von der Anzahl der Elemente in b1 und b2 abzuschätzen. Sie dürfen hierbei annehmen, dass die Komplexität
von rank vernachlässigbar ist, also bei O(1) liegt.

Hinweis: die Funktionen on und sortBy kommen jeweils aus den Modulen Data.List bzw. Data.Function der
Haskell Standardbibliothek. Die Zeile die diese Funktionen benutzt könnte auch durch

[min, max] = if item b1 <= item b2 then [b1, b2] else [b2, b1]

ersetzt werden.

Hinweis: Zur Abschätzung der Laufzeit ist die in der letzten Übung erwähnte Links-Eigenschaft, sowie eine
spezielle Invariante des rekursiven Aufrufs von merge' wichtig.

8.3 Implementierung von Monaden: >>=’s zählen und Identity
In der Vorlesung wurden Monaden als Instanzen einer Typklasse, welche die Operationen return und >>=
vorsieht, eingeführt und eine Monade die Zustandstransformationen verkettet als Beispiel gegeben. Ein weiteres,
sehr einfaches Beispiel ist die triviale Monade Identity. Hierbei handelt es sich einen algebraischen Datentyp

data Identity a = Identity a

der zwar einen Wert kapselt, bei dem die monadischen Funktionen aber, jenseits der von außen übergebenen,
keine weiteren Operationen auf diesem Wert durchführen.

Schreiben Sie eine solche Monad Instanz für Identity.

Schreiben Sie nun eine Monade, die die Anwendungen von >>= und >> zählt. Schreiben Sie also eine Monad
Instanz für den algebraischen Datentyp

data CountBinds a = CountBinds (Integer, a)

mit dem Selektor

binds :: CountBinds a -> Integer
binds (CountBinds (c, _)) = c
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so dass für den Wert

two :: CountBinds Int
two = do

x <- return 1
y <- return 2
return $ x + y

binds two == 2 gilt.

Skizzieren Sie abschließend für beide Implementierungen Beweise für die Monadengesetze.

Hinweis: Sollte Ihr Haskell Compiler sich mit der Fehlermeldung No instance for (Applicative M) oder No
instance for (Functor M) weigern Ihre Monadeninstanzen zu übersetzen, können sie diese Fehlermeldungen
mit folgendem Code unterdrücken:

import Control.Monad (ap, liftM)

instance Functor M where
fmap = liftM

instance Applicative M where
pure = return
(<*>) = ap

wobei M der Datentyp ist, für den die Fehlermeldung ausgegeben wurde.

8.4 Kalorienreduktion: do-Notation
In der Vorlesung wurde die do-Notation als syntaktischer Zucker für die Verwendung der Operatoren >>=
beziehungsweise >> mit anonymen Funktionen eingeführt.

1. Schreiben Sie die folgende, do-Notation nutzende, Implementierung von sequence

sequence (x:xs) = do
y <- x
ys <- sequence xs
return y:ys

um, so dass sie nur noch die Operatoren >>= und/oder >> nutzt.

2. Tun Sie dasselbe für die Implementierung der Funktion zur Traversierung eines Verzeichnisbaums:

travFS :: (FilePath -> IO ()) -> FilePath -> IO ()
travFS action p = catch

(do cs <- getDirectoryContents p
let cp = map (p </>) (cs \\ ["." , ".."])
dirs <- filterM doesDirectoryExist cp
files <- filterM doesFileExist cp
mapM_ action files
mapM_ (travFS action) dirs)

(\e -> putStrLn $ "ERROR: "++ show (e :: IOError))

8.5 Bonusaufgabe: Aufgabenbeurteilung
Gehen Sie alle bisher gestellten Aufgaben durch und beurteilen Sie eine oder mehrere Aufgaben ihrer Wahl.
Beantworten Sie bei der Beurteilung dabei, ob ihnen die Aufgabe besonders ge- oder missfallen hat und warum.
Falls Sie Aufgaben bemerken, die für Sie so gut wie keinen beziehungsweise einen sehr hohen Erkenntnisgewinn
oder Lerneffekt hatten, ist auch das eine sehr interessante Information.

Sollten Sie diese Aufgabe nicht bearbeiten, gehen Ihnen keine Punkte verloren. Sie können aber bis zu drei
Bonuspunkte für die Gesamtwertung erzielen, wobei es einen Bonuspunkt für jede bewertete Aufgabe gibt.
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