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Aufgabe 30

In der Vorlesung wurde die operationale Semantik von lazy funktionalen Sprachen mit Hilfe
der Launchbury-Semantik formalisiert.

(a) Berechnen Sie die lazy Auswertung des folgenden Programms:

main = let ones = 1:ones in (head ones) + (head (tail ones))

head (x:xs) = x

tail (x:xs) = xs

(b) Was liefert die Launchbury-Semantik für

main = let ones = 1:ones in (head ones, head (tail ones))

(c) Wie verändert sich die Auswertung, wenn ones als Funktion definiert wird:

main = let o = ones in (head o) + (head (tail o))

ones = 1:ones

Hinweis: Beachten Sie, dass die Programme nicht normalisiert sind! Ersetzen Sie zunächst
das Patternmatching durch case-Ausdrücke und definieren dann in einem let Variablen für
alle nicht-variablen Argumente.

Aufgabe 31
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Definieren zunächst die unendliche Liste der Glieder der obigen Reihe. Verwenden Sie diese
Liste, um eine Funktion

approxPi :: Double -> Double

zu definieren, die eine Näherung von π berechnet. Der übergebene Parameter bestimmt da-
bei, wieviele Glieder der Reihe verwendet werden sollen: Glieder, die kleiner als die übergebe-
ne Zahl sind, dürfen vernachlässigt werden. Zum Beispiel soll der Aufruf approxPi 0.0001

zu 3.161198612987051 ausgewertet werden.



Aufgabe 32

In der Vorlesung wurde die Funktion twice definiert:

twice :: (a -> a) -> a -> a

twice f x = f (f x)

Hierbei ist ein Typ für twice vorgegeben. Zeigen Sie, dass unter geeigneten Typannahmen
für f und x die Regel für twice wohlgetypt ist, falls der obige Typ für twice in den Typan-
nahmen enthalten ist.

Frohe Weihnachten!


