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und Übersetzerkonstruktion

Institut für Informatik, CAU Kiel

Dr. Frank Huch, Sebastian Fischer

Christan-Albrechts-Platz 4
Tel.: 0431 / 880-7277

0431 / 880-7267
{fhu,sebf}@informatik.uni-kiel.de

4. Übung
”
Funktionale Programmierung“

Besprechung am 16. November 2006

Aufgabe 11
Implementieren Sie Mengen als funktionale Datenstruktur (analog zu den Feldern
aus der Vorlesung). Implementieren Sie folgende Mengenoperationen:

empty, insert, remove, isElem,
union, intersection, difference, complement,
listToSet

Welche Vorteile/Nachteile bietet diese Implementierung im Vergleich zu einer Imple-
mentierung mittels Listen.

Aufgabe 12
Eine Zahl n heißt Hammingzahl, wenn i, j, k ≥ 0 exitsieren, so dass n = 2i · 3j · 5k.
Definieren Sie die Liste aller Hammingzahlen in Haskell (aufsteigend sortiert).

Aufgabe 13
In der Vorlesung wurde eine Implementierung für lazy Listen angegeben, die auch in
strikten Sprachen verwendet werden kann. In dieser Aufgabe sollen Sie eine Variante
dieser Implementierung entwickeln und bewerten. Verwenden Sie dazu den Datentyp

data List a = Nil | Cons a (() -> List a)

und implementieren Sie die Funktionen headL, tailL, nullL, fromL und takeL ana-
log zur Vorlesung.
Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile dieser Implementierung gegenüber der Version
aus der Vorlesung. Schon ein Aufruf mit takeL 0 offenbart Unterschiede! Welche?



Aufgabe 14
Implementieren Sie folgende Haskell-Funktionen:

• lessPrimes :: IO (), die nach dem Einlesen einer Zahl alle kleineren Prim-
zahlen als die eingegebene Zahl ausgibt

• diamond :: Int -> IO () soll einen Diamanten gegebener Kantenlänge aus-
geben. Bsp: diamond 3 soll folgende Ausgabe liefern:

*

* *

* *

* *

*

• htmlEncoder :: String -> String -> IO (), wobei nach einem Aufruf

htmlEncoder infile outfile

die Datei infile in die Datei outfile kopiert wird, hierbei aber alle Sonderzei-
chen (ä, ö, ü, ß, Ä, . . . ) durch die entsprechenden HTML-Encodings (&auml;,
&ouml;, &uuml;, &szlig, &Auml;, . . . ) ersetzt werden.

Hinweis: Die Kodierung der Sonderzeichen in Haskell-Strings erhalten Sie durch
Eingabe folgender Anfrage im Hugs-System:

map ord "äöüßÖÄÜ"


