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Aufgabe 41
In dieser Aufgabe sollen Sie aufbauend auf einem Algorithmus zur topologischen
Sortierung eines Graphen, dessen starke Zusammenhangskomponenten berechnen.
Eine topologische Sortierung eines Graphen G ist eine Auflistung seiner Knoten, so
dass, falls G eine Kante von v nach w enthält, v vor w aufgelistet wird. Eine starke
Zusammenhangskomponente C von G ist eine (inklusions-)maximale Teilmenge von
Knoten von G mit folgender Eigenschaft: Für alle Knoten v, w aus C existiert in G
ein Pfad von v nach w.

a) Definieren Sie eine Funktion grev :: Graph a b -> Graph a b, die die Kan-
ten eines Graphen umdreht.

b) Der folgende Datentyp repräsentiert Bäume mit beliebigem Verzweigungsgrad:

data Tree a = Tree a [Tree a]

Definieren Sie Funktionen, die einen solchen Baum in eine Liste umwandeln:

preorder, postorder :: Tree a -> [a]

c) Definieren Sie analog zu dfs eine Funktion

dff :: [NodeId] -> Graph a b -> [Tree NodeId]

die einen Tiefensuche-Wald zurückgibt. In diesem Wald soll jeder Baum die
Knoten einer (schwachen) Zusammenhangskomponente des übergebenen Gra-
phen enthalten, so dass gilt:

concatMap preorder (dff vs g) == dfs vs g

d) Verwenden Sie die Funktion dff um eine Funktion

topsort :: Graph a b -> [NodeId]

zu definieren, die eine Auflistung der Knoten des übergebenen Graphen zurück-
gibt. Falls der übergebene Graph azyklisch ist, soll diese Auflistung eine topo-
logische Sortierung sein. Verwenden Sie topsort, grev und dff zur Definition
einer Funktion

scc :: Graph a b -> [[NodeId]]

die die starken Zusammenhangskomponenten des übergebenen Graphen be-
rechnet.



Aufgabe 42
Implementieren Sie die in der Vorlesung vorgestellte Graph-Schnittstelle für folgende
Graph-Repräsentation:

type Graph a b = [(NodeId,Context a b)]

Sie können Aufgabe 41 mit diesem Graph-Typ lösen. So können Sie beide Aufgaben
auf einmal testen.

Aufgabe 43
In dieser Aufgabe sollen Sie das in der Vorlesung vorgestellte Sudoku-CGI um einige
Funktionen erweitern. Zunächst können Sie aber unter

http://www-ps.informatik.uni-kiel.de/~fhu/CGI/sudoku.cgi

das Grundgerüst ausprobieren, das wir Ihnen über die Übungs-Website zur Verfügung
stellen.

a) Es wäre schön, wenn der Hintergrund nach dem ’check’ eines gelösten Sudokus
grün würde. Implementieren Sie diese Funktionalität!

b) Fügen Sie dem Sudoku-CGI die Möglichkeit hinzu, Spielfelder abzuspeichern.
Alle belegten Felder sollen dabei in der gespeicherten Version als voreingestellt
gelten.

c) Noch ist unklar, wieviele Felder man bei einem Sudoku mindestens vorgeben
muss, damit es eindeutig lösbar ist. Unter der Adresse

http://people.csse.uwa.edu.au/gordon/sudokumin.php

gibt es eine Textdatei mit 36628 Sudokus aus 17 Zahlen. Erweitern Sie das
Sudoku-CGI so, dass man ein zufällig aus dieser Datei ausgewähltes Sudoku
lösen kann. Verwenden Sie dazu die Bibliothek Random zur Generierung von
Zufallszahlen.

Wer möchte, kann selbst über weitere Verbesserungen des Designs oder der Funktio-
nalität nachdenken und diese implementieren.
Die Möglichkeit, ein CGI-Programm auf Ihrem Informatik-Account ausführen zu
können, müssen Sie sich zunächst freischalten lassen. Senden Sie dazu eine Email
mit dem Hinweis, dass Sie an der Übung zur Vorlesung Funktionale Programmierung
teilnehmen, an account@informatik.uni-kiel.de.


