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Fahrplan

I Teil I: Funktionale Programmierung im Kleinen

I Teil II: Funktionale Programmierung im Großen

I Teil III: Funktionale Programmierung im richtigen Leben

I Aktionen und Zustände

I Monaden als Berechnungsmuster

I Parser

I Webentwicklung

I Linsen
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Record Syntax
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Record-Syntax (I)
Angenommen, wir haben einen größeren Produkttypen wie diesen:
data Configuration = Configuration

String -- User name
String -- Local host
String -- Remote host
Bool -- Is guest?
Bool -- Is superuser?
String -- Current directory
String -- Home directory
Integer -- Time connected

deriving (Eq, Show)

Um auf einzelne Felder zugreifen zu können, müssen wir dann Funktionen
wie diese von Hand schreiben:
getUserName (Configuration un _ _ _ _ _ _ _) = un
getLocalHost (Configuration _ lh _ _ _ _ _ _) = lh
getRemoteHost (Configuration _ _ rh _ _ _ _ _) = rh
getIsGuest (Configuration _ _ _ ig _ _ _ _) = ig
-- And so on...
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Record-Syntax (II)
Haskells so genannte record syntax erlaubt uns, auch folgendes:

data Configuration = Configuration
{ username :: String
, localHost :: String
, remoteHost :: String
, isGuest :: Bool
, isSuperuser :: Bool
, currentDir :: String
, homeDir :: String
, timeConnected :: Integer
}

Hierbei werden folgende Funktionen automatisch generiert:

username :: Configuration -> String
localHost :: Configuration -> String
-- etc.
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Record Updates

Durch diese Syntax kriegen wir auch eine angenehme Art, (pure)
Updates durchzuführen:

changeDir :: Configuration -> String -> Configuration
changeDir cfg newDir =

if directoryExists newDir -- make sure the directory exists
then cfg { currentDir = newDir }
else error "Directory does not exist"

Alles hier ist nur syntaktischer Zucker. Unter der Haube läuft nichts
anders als im ersten Beispiel. Aber es ist angenehm, auf diese Syntax
zurück greifen zu können.
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Lenses
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Edward Kmett, die Erste

Lens ist eine Bibliothek, geschrieben von Edward Kmett, einem Ikon der
Haskell-Community. Lenses sind in vielen größeren Projekten nahezu
unersätzlich und werden euch auf jeden Fall noch häufiger begegnen,
wenn ihr weiter Haskell macht.
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Regel 1: Keine Panik!

Sich über die Komplexität der
Lens-Bibliothek lustig zu machen,
ist zu einem gewissen inside joke
der Community geworden. . .

Das bedeutet aber auch, dass es
(größtenteils) nicht so schlimm ist,
wie Leute behaupten.
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Die Grundidee (I)
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Die Grundidee (I)
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Die Grundidee (II)

Eine Lens gibt Zugriff auf einen bestimmten Teil eines Container oder
einer sonstigen Datenstruktur.

„Zugriff“ bedeutet hier. . .
I lesen, schreiben, modifizieren. . .

I aber auch falten, traversieren usw.

Lenses sind „first-class values“ (können also umhergereicht, in
Datenstrukturen gepackt oder zurückgegeben werden). Die simple
Variante hat den Typ Lens’ s a.

Beispiele:

Lens' DateTime Hour
Lens' DateTime Minute
...
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Composability

Was wir gerne hätten: Lenses, die
sich einfach miteinander
kombinieren lassen.

composeL :: Lens' s s1
-> Lens' s1 s2
-> Lens' s s2

Wir wissen bereits, dass
Composability ein großer Vorteil für
funktionale Konstrukte ist.
„Puzzle Programming“ macht es
uns einfacher, korrekte und elegante
Programme zu schreiben.
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Warum Lenses?
Aber warum brauchen wir sowas? Geht das nicht alles schon mit
Pattern-Matching?

data Person = Person { name :: String
, addr :: Address }

data Address = Address { road :: String
, city :: String
, pstc :: Int }

setName :: String -> Person -> Person
setName nm p = p { name = nm } -- record update notation

setPostcode :: Int -> Person -> Person
setPostcode pc p = p { addr = addr p { pstc = pc } }

Ja, aber es wird schnell ermüdend. Es geht auch eleganter!
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Was wäre wenn?

Angenommen, wir hätten jetzt eine Lens für jedes Feld, . . .

lname :: Lens' Person String
laddr :: Lens' Person Address
lpstc :: Lens' Address Int

. . . Funktionen, die Lenses zum lesen und schreiben benutzen, . . .

view :: Lens' s a -> s -> a
set :: Lens' s a -> a -> s -> s

. . . dann könnten wir (zusammen mit der composeL-Funktion) deutlich
eleganteren und effizienteren Code schreiben:

setPostcode :: Int -> Person -> Person
setPostcode pc p = set (laddr `composeL` lpstc) pc p
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Naive Implementation (I)

Der erste Ansatz für so eine Struktur wäre wahrscheinlich, einfach feste
Getter und Setter in einem Datentypen zu bündeln:

data LensR s a = L { view :: s -> a
, set :: a -> s -> s }

Mit etwas Hirnschmalz kriegen wir sogar composeL:

composeL :: LensR s s1 -> LensR s1 s2 -> LensR s s2
composeL (L v1 u1) (L v2 u2) = L (\s -> v2 (v1 s))

(\a s -> u1 (u2 a (v1 s)) s)

. . . all das ist aber sehr ineffizient. Falls wir over haben wollen

over :: Lens s a -> (a -> a) -> s -> s

. . . müssten wir erst getten, dann setten. Das ist leider sehr ineffizient!
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Naive Implementation (II)
Wir könnten jetzt einfach eine modify-Funktion hinzufügen:

data LensR s a = L { view :: s -> a
, set :: a -> s -> s
, modify :: (a -> a) -> s -> s }

Das Problem dabei ist nur, dass wir sehr schnell zu viele Funktionen
haben. Was ist mit effektvollen Veränderungen? Oder mit
Veränderungen, die fehlschlagen können?

data LensR s a =
L { view :: s -> a

, set :: a -> s -> s
, modify :: (a -> a) -> s -> s
, modidyIO :: (a -> IO a) -> s -> IO s
, modifyMaybe :: (a -> Maybe a) -> s -> Maybe s }

Diese Datenstruktur wächst uns schnell über den Kopf und ist dafür nicht
mal sehr flexibel.
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Abstraction to the rescue!

Das geübte Auge findet zumindest für den letzten Schritt noch einen
Ausweg.

Wir könnten immerhin die Funktionen modifyMaybe und modifyIO (und
alle, die dem gleichen Muster folgen) zusammenfassen:

data LensR s a =
L { view :: s -> a

, set :: a -> s -> s
, modify :: (a -> a) -> s -> s
, modidyF :: Functor f => (a -> f a) -> s -> f s }

Und das ist eine wirklich gute Idee!
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Edward’s big insight

Eine noch bessere Idee ist es allerdings (und das ist die große Idee hinter
Lens), auch die Funktionen view, set und modify über die Funktion
modifyF auszudrücken!

type Lens' s a = forall f.
Functor f => (a -> f a) -> s -> f s

Das ist nur noch ein type, also ein Alias von einem Typen auf einen
anderen. Mehr brauchen wir nicht.
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Lens Isomorphismus (I)

Fun Fact: Lens’ und LensR sind isomorph!

Das bedeutet wir können folgende Funktionen schreiben:

lensR2Lens :: LensR s a -> Lens' s a
lens2LensR :: Lens' s a -> LensR s a

Hier werden wir eine Richtung zeigen, die andere ist eine nette
Übungsaufgabe. ;-)
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Lens Isomorphismus (II)
Wir brauchen folgende Funktion:
set :: Lens' s a -> a -> s -> s

ln, wenn angewendet, gibt irgendein f s zurück, wir wollen aber
eigentlich nur ein s. Also müssen wir uns ein passendes f wählen:
type Lens' s a = forall f.

Functor f => (a -> f a) -> s -> f s

newtype Identity a = Identity { runIdentity :: a }

instance Functor Identity where
fmap f (Identity s) = Identity (f s)

Jetzt nur noch in Code ausformulieren:
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Lens Isomorphismus (III)
view :: Lens' s a -> s -> a
view ln = undefined
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Wieder einmal gibt uns die Lens ein f s zurück, wir wollen aber einen
Wert vom Typ a.
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Lens Isomorphismus (III)
view :: Lens' s a -> s -> a
view ln = undefined

Wieder einmal gibt uns die Lens ein f s zurück, wir wollen aber einen
Wert vom Typ a.

Erinnerung:
type Lens' s a = forall f.

Functor f => (a -> f a) -> s -> f s

newtype Const v a = Const v

getConst :: Const v a -> v
getConst (Const x) = x

instance Functor (Const v) where
fmap f (Const x) = Const x
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Lens Isomorphismus (III)
view :: Lens' s a -> s -> a
view ln s = getConst (ln Const s)

Die Idee: Wir packen das a in das f.
Const hat hier den Typen a -> Const a a. Auf was wird also f instan-
ziiert?
Erinnerung:
type Lens' s a = forall f.

Functor f => (a -> f a) -> s -> f s

newtype Const v a = Const v

getConst :: Const v a -> v
getConst (Const x) = x

instance Functor (Const v) where
fmap f (Const x) = Const x
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Lens Isomorphismus (IV)

Nach point-free-style umgeschrieben und zusammengesteckt:

view :: Lens' s a -> s -> a
view ln = getConst . ln Const

set :: Lens' s a -> a -> s -> s
set ln x = runIdentity . ln (Identity . const x)

-- one way of the isomorphism
lens2LensR :: Lens' s a -> LensR s a
lens2LensR ln = L { viewR = view ln, setR = set ln }

-- the other way of the isomorphism
lensR2Lens :: LensR s a -> Lens' s a
lensR2Lens = error "ToDo"
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Selber coden macht schlau!

Bisher haben wir uns nur angeschaut, wie wir Lenses benutzen. Wir
wollen aber auch noch sehen, wie wir uns welche bauen können.

Zur Erinnerung:
type Lens' s a = forall f. Functor f =>

(a -> f a) -> s -> f s

-- field names with underscores so lenses can have the names
data Person = P { _name :: String, _balance :: Integer}

-- name :: Functor f => (String -> f String)
-- -> Person -> f Person
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Selber coden macht schlau!
Bisher haben wir uns nur angeschaut, wie wir Lenses benutzen. Wir
wollen aber auch noch sehen, wie wir uns welche bauen können.
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-- -> Person -> f Person
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name fn (P n b) = fmap (\n' -> P n' b) (fn n)

Mit etwas mentaler Gymnastik merken wir: Die Typen stimmen!
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Lens in action
Wir können genau diese Lens jetzt verwenden.

ghci> let fred = P { _name = "Fred", _balance = 1000 }
ghci> view name fred
"Fred"
ghci> set name "Bill" fred
P { _name = "Bill", _balance = 1000 }

Aber wie funktioniert das genau?
ghci> view name P { _name = "Fred", _balance = 1000 }

-- inline view
= getConst (name Const (P{_name = "Fred", _balance = 1000}))

-- inline name
= getConst (fmap (\n' -> P n' 1000) (Const "Fred"))

-- fmap f (Const x) = Const x
= getConst (Const "Fred")

-- getConst (Const x) = x
= "Fred"
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Gesetze für Lens

Wenn wir eigene Lenses bauen, müssen wir ein paar Regeln beachten.
Dann wie bestimmte Typklassen (Functor, Applicative, Monad),
haben auch Lenses ihre eigenen Regeln.

Glücklicherweise sind sie nicht sehr kompliziert:
I Man bekommt heraus, was man rein tut:

view l (set l v s) == v

I Zurücklegen was man bekam ändert nichts:
set l (view l s) s == s

I Zweimal setzen ist das gleiche wie einmal setzen:
set l v' (set l v s) == set l v' s

FP WS 19/20 31 [49]



Gesetze für Lens

Wenn wir eigene Lenses bauen, müssen wir ein paar Regeln beachten.
Dann wie bestimmte Typklassen (Functor, Applicative, Monad),
haben auch Lenses ihre eigenen Regeln.

Glücklicherweise sind sie nicht sehr kompliziert:
I Man bekommt heraus, was man rein tut:

view l (set l v s) == v

I Zurücklegen was man bekam ändert nichts:
set l (view l s) s == s

I Zweimal setzen ist das gleiche wie einmal setzen:
set l v' (set l v s) == set l v' s

FP WS 19/20 31 [49]



Gesetze für Lens

Wenn wir eigene Lenses bauen, müssen wir ein paar Regeln beachten.
Dann wie bestimmte Typklassen (Functor, Applicative, Monad),
haben auch Lenses ihre eigenen Regeln.

Glücklicherweise sind sie nicht sehr kompliziert:
I Man bekommt heraus, was man rein tut:

view l (set l v s) == v

I Zurücklegen was man bekam ändert nichts:
set l (view l s) s == s

I Zweimal setzen ist das gleiche wie einmal setzen:
set l v' (set l v s) == set l v' s

FP WS 19/20 31 [49]



Gesetze für Lens

Wenn wir eigene Lenses bauen, müssen wir ein paar Regeln beachten.
Dann wie bestimmte Typklassen (Functor, Applicative, Monad),
haben auch Lenses ihre eigenen Regeln.

Glücklicherweise sind sie nicht sehr kompliziert:
I Man bekommt heraus, was man rein tut:

view l (set l v s) == v

I Zurücklegen was man bekam ändert nichts:
set l (view l s) s == s

I Zweimal setzen ist das gleiche wie einmal setzen:
set l v' (set l v s) == set l v' s

FP WS 19/20 31 [49]



Automatische Lenses

data Person = P { _name :: String, _balance :: Integer}

name :: Lens' Person String
name fn (P n b) = fmap (\n' -> P n' b) (fn n)

Jedes Mal alle Lenses von Hand zu schreiben, wenn wir einen Datentypen
anlegen wäre ziemlich schreibaufwändig. Aber genau davon wollen wir
doch eigentlich weg.

Die Lösung: Statt dem Code oben können wir schreiben:

import Control.Lens.TH
data Person = P { _name :: String, _balance :: Integer}

$(makeLenses ''Person)

So erstellt TemplateHaskell Lenses für alle Felder.
Danke, Edward Kmett. :D
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Lens composition

Ihr erinnert euch: Wir wollten gerne
eine Funktion composeL haben, mit
der wir zwei verschiedene Lenses
aneinander kleben können.

composeL :: Lens' s s1
-> Lens' s1 s2
-> Lens' s s2

Glücklicherweise ist das dieses Mal
kein großer Aufwand. . .

Lens composition is just function
composition!
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Modify für Funktoren

Wir wollten auch gerne solche Funktionen in unseren Lenses haben wie
modifyMaybe oder modifyIO.

modifyMaybe :: Lens' s a -> (a -> Maybe a) -> s -> Maybe s
modifyIO :: Lens' s a -> (a -> IO a) -> s -> IO a

Aber eine Lens ist schon so eine Funktion!

type Lens' s a = forall f. Functor f =>
(a -> f a) -> s -> f s

Und so sehen wir auch, dass es sinnig ist, f mit anderen Funktoren als
Const oder Identity zu instanziieren.
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Edward’s zweite große Einsicht

type Lens' s a = forall f. Functor f =>
(a -> f a) -> s -> f s

Was passiert, wenn wir statt Functor ein Applicative fordern?
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Edward’s zweite große Einsicht
type Traversal' s a = forall f. Applicative f =>

(a -> f a) -> s -> f s

Wir bekommen eine „multi-lens“, genannt Traversal!
data Traversal' a b = Traversal' -- nur zur Illustration

{ toListOf :: a -> [b]
, over :: (b -> b) -> (a -> a) }
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Ein Geständnis:

Ich hab euch die ganze Zeit angelogen!

type Lens' s a = Lens s s a a

type Lens s t a b = forall f. Functor f =>
(a -> f b) -> (s -> f t)

over sieht auch nicht besser aus!

over :: Profunctor p => Setting p s t a b
-> p a b -> s -> t

„Edward is deeply in thrall to abstractionitis!“ (SPJ)
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Heute Lens, morgen die Welt!

Es gibt natürlich noch mehr. Viel mehr.

I Prisms (indexed Lenses)

I Rays (Lenses nach außen)

I Generic Programming

I Interaktionen mit State

I . . .

Die nach-Hause-Message ist, dass wir mit ein paar cleveren
Typsysonymen und Typklassen in Haskell uns ein Framework basteln
können, dass enorm viel Ausdruckskraft hat.

That is the power of abstraction!
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Weitere interessante Konzepte

I Foldable, Traversable, Arrows, Comonaden
(siehe Typeclassopedia im Haskell-Wiki)

I Type families
I Generalised algebraic datatypes (GADTs)
I Rank N types, kind polymorphism
I Unboxed types (z.B. machine integers)
I Template Haskell
I Nebenläufigkeit (schnell!)
I Parallelität
I Allegorien → Programmsynthese
I . . .
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Rückblick und Ausblick
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Warum funktionale Programmierung lernen?

I Funktionale Programmierung macht aus Programmierern Informatiker

I Blick über den Tellerrand — was kommt in 10 Jahren?

I Herausforderungen der Zukunft

I Enthält die wesentlichen Elemente moderner Programmierung
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Zusammenfassung Haskell

Stärken:
I Abstraktion durch

I Polymorphie und Typsystem
I algebraische Datentypen
I Funktionen höherer Ordnung

I Flexible Syntax

I Haskell als Meta-Sprache

I Ausgereifter Compiler

I Viele Büchereien

Schwächen:
I Komplexität

I Büchereien
I Nicht immer gut gepflegt

I Viel im Fluß
I Kein stabiler und brauchbarer

Standard

I Divergierende Ziele:
I Forschungsplattform und

nutzbares Werkzeug

FP WS 19/20 42 [49]



Andere Funktionale Sprachen

I Standard ML (SML):
I Streng typisiert, strikte Auswertung
I Standardisiert, formal definierte Semantik
I Drei aktiv unterstütze Compiler
I Verwendet in Theorembeweisern (Isabelle, HOL)
I http://www.standardml.org/

I Caml, O’Caml:
I Streng typisiert, strikte Auswertung
I Hocheffizienter Compiler, byte code & nativ
I Nur ein Compiler (O’Caml)
I http://caml.inria.fr/
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Andere Funktionale Sprachen

I LISP und Scheme

I Ungetypt/schwach getypt

I Seiteneffekte

I Viele effiziente Compiler, aber viele Dialekte

I Auch industriell verwendet

I Hybridsprachen:

I Scala (Functional-OO, JVM)

I F# (Functional-OO, .Net)

I Clojure (Lisp, JVM)
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Was spricht gegen funktionale Programmierung?

I Mangelnde Unterstützung:

I Libraries, Dokumentation, Entwicklungsumgebungen

I Wird besser (Scala). . .

I Programmierung nur kleiner Teil der SW-Entwicklung

I Nicht verbreitet — funktionale Programmierer zu teuer

I Konservatives Management

I “Nobody ever got fired for buying IBM”
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Haskell in der Industrie

I Simon Marlow bei Facebook: Sigma — Fighting spam with Haskell

I Finanzindustrie: Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank

I Bluespec: Schaltkreisentwicklung, DSL auf Haskell-Basis

I Galois, Inc: Cryptography (Cryptol DSL)

I Siehe auch: Haskell in Industry
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Funktionale Programmierung in der Industrie

I Scala:
I Twitter, Foursquare, Guardian, . . .

I Erlang
I schwach typisiert, nebenläufig, strikt
I Fa. Ericsson (Telekom-Anwendungen), WhatsApp

I FL
I ML-artige Sprache
I Chip-Verifikation der Fa. Intel

I Python (und andere Skriptsprachen):
I Listen, Funktionen höherer Ordnung (map, fold), anonyme Funktionen,

Listenkomprehension
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Perspektiven funktionaler Programmierung

I Forschung:

I Ausdrucksstärkere Typsysteme

I für effiziente Implementierungen

I und eingebaute Korrektheit (Typ als Spezifikation)

I Parallelität?

I Anwendungen:

I Eingebettete domänenspezifische Sprachen

I Zustandsfreie Berechnungen (MapReduce, Hadoop, Spark)

I Big Data and Cloud Computing
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xkcd by Randall Munroe, CC-BY-NC
https://xkcd.com/1270/
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