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11. Übung
”
Funktionale Programmierung“

Abgabe am 29. Juni 2005 vor der Vorlesung

Wichtig: Denken Sie bei allen definierten Funktionen/Typen an die auf dem 1.
Übungsblatt formulierten Regeln (z.B. Typsignaturen, Beispielanwendungen und
Beispielwerte).

Aufgabe 1 8 Punkte
Reguläre Ausdrücke seien durch folgenden Typ gegeben:

data Reg a = Lambda | Letter a | Reg a :\/: Reg a

| Reg a :/\: Reg a | Star (Reg a)

Hierbei repräsentiert Lambda die leere Sprache und somit Star Lambda die Sprache,
die nur das leere Wort enthält.
Definieren Sie zwei Datentypen zur Repräsentation nicht-deterministischer endli-
cher Automaten. Als Zustandsmengen wählen Sie in beiden Fällen Ints. Die eine
Repräsentation soll die ausgehenden Kanten eines Zustandes als Assoziationsliste
([(Int,[(Maybe a,[Int])])]) enthalten. In der anderen Repräsentation sollen Sie
hierfür ein Array über dem Zustandsraum verwenden. Wir verwenden den Typ Maybe

a um sowohl ε-Transitionen (Nothing) als auch Buchstabentransitionen darstellen
zu können. Überlegen Sie auch, welche effizientere Datenstruktur Sie anstelle von
[(Maybe a,[Int])] verwenden könnten.
Implementieren Sie die Thompson-Konstruktion (siehe Skript zur Informatik IV)
zur Konstruktion eines zum regulären Ausdruck äquivalenten nicht-deterministischen
endlichen Automaten.
Verwenden Sie diesen Automaten um das Wortproblem für eine Eingabe vom Typ
[a] zu entscheiden (NFA-Methode).

Aufgabe 2 6 Punkte

a) Reimplementieren Sie die Array-Bibliothek mit Braunbäumen so, dass als In-
dizes Werte vom Typ (Int,Int) verwendet werden. Achten Sie bei Ihrer Im-
plementierung darauf, dass weiterhin beliebig große Arrays verwendet werden
können.

b) Implementieren Sie das
”
Game-of-Life“. Die Welt, in der das Spiel stattfindet,

sei ein Feld der Größe n × m, wobei n und m Konstanten in ihrem Programm
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sein sollen. Jedes Feld beherbergt eine Zelle, die entweder lebt oder tot ist.
Der Zustand einer Zelle kann sich von Generation zu Generation ändern. Die
Änderungen vollziehen sich nach den folgenden Regeln:

i) Die (maximal acht) Nachbarn einer Zelle sind die Zellen, die sich in einem
vertikal, horizontal oder diagonal angrenzenden Feld befinden.

ii) Falls eine Zelle lebt und nur eine oder weniger lebende Nachbarzelle be-
sitzt, so stirbt die Zelle bis zur nächsten Generation an Vereinsamung.

iii) Falls eine Zelle lebt und mehr als drei lebende Nachbarzellen besitzt, so
stirbt die Zelle bis zur nächsten Generation an Überbevölkerung.

iv) Falls eine Zelle zwei oder drei lebende Nachbarn besitzt, so bleibt die Zelle
bis zur nächsten Generation am Leben.

v) Falls eine Zelle tot ist und genau drei lebende Nachbarn besitzt, so wird
sie zum Leben erweckt. Andernfalls bleib die Zelle tot.

vi) Die Geburt und das Sterben von Zellen einer Generation findet zur glei-
chen Zeit statt.

Stellen Sie den Zustand der Welt durch ein zweidimensionales Array dar (Auf-
gabenteil a)). Bei der Ausgabe können Sie lebenden Zellen beispielsweise durch
einen * in ihrem Feld und tote Zellen durch ein Leerzeichen dargestellen. Nach
der Ausgabe einer Generation soll auf eine Eingabe vom Benutzer gewartet
werden und erst danach die nächste Generation angezeigt werden. Zur hübsche-
ren Darstellung können Sie in einem X-Terminal unter Unix den Cursor mit
Ausgabe des Steuerstrings "\ESC[1;1H" in die linke obere Ecke des Terminals
versetzen. Bei Eingabe von

”
q“ soll Ihr Programm terminieren.. Als Beispiel-

population können Sie ein 10×10 mit lebenden Zellen an den Positionen (3,3),
(4,3), (5,3), (6,4), (7,4) und (8,4) verwenden. Wie entwickelt sich diese Popu-
lation?

Aufgabe 3 3 Punkte
Untersuchen Sie nocheinmal Ihre Implementierung der Suchbäume. Wieviele Ver-
gleichsoperationen machen Sie um einen Wert im Baum nachzuschlagen oder einen
neuen Wert einzufügen. Verbessern Sie Ihre Implementierung so, dass sie maximal
Tiefe des Baumes+1 Vergleichsoperationen benötigen.
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