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”
Funktionale Programmierung“

Besprechung am 8. Februar 2007

Aufgabe 44

a) Erweitern Sie die in der Vorlesung vorgestellten dinierenden Philosophen um ei-
ne Nummerierung, so dass ausgegeben wird, welcher Philosoph isst bzw. denkt.
Überlegen Sie sich Strategien zur Vermeidung von Deadlocks und implemen-
tieren Sie diese.

b) Überarbeiten Sie die in der Vorlesung vorgestellte Chan-Implementierung, so
dass emptyChan auf keinen Fall blockiert. Hierzu sollten Sie den Chan um eine
Größeninformation erweitern, die die Zahl der Elemente im Chan angibt.

c) Implementieren Sie einen abstrakten Datentyp FinChan, für Kanäle mit fester
Kapazität ≥ 1. Die Kapazität soll bei der Konstruktion mittels newFinChan

festgelegt werden. Im Unterschied zum Datentyp Chan sollen Schreiber suspen-
dieren, wenn der FinChan (unter Berücksichtigung der Kapazität) voll ist. Ein
FinChan mit Kapazität 1 soll sich also genau wie eine MVar verhalten.

Aufgabe 45
Auf der Web-Seite zur Übung finden Sie ein Erlang-Modul, welches eine kleine Zähler-
GUI implementiert. Zum Lösen dieser Aufgabe ist es nicht notwendig die Implemen-
tierung der GUI zu verstehen! Das Testprogramm main()/outputMessages(), zeigt
Ihnen, welche Nachrichten an den aufrufenden Prozess gesendet werden. Erweitern
Sie es so, dass die Knöpfe der GUI folgende Bedeutung erhalten:

• Start der Zähler und alle seine Clone beginnen automatisch hochzuzählen
(ungefährt im Sekundentakt).

• Stop der Zähler und alle seine Clone stoppen.

• Copy startet eine Kopie des Zählers, die sich zunächst genau so wie der Zähler
verhält, aber ein eigenständiger Zähler und kein Clone ist.

• Clone der Zähler in dem dieser Knopf gedrückt wird, wird geklont. Clone und
ursprünglicher Zähler verhalten sich identisch.

Der Zählerstand kann mit der Nachricht {setValue,NewValue} verändert werden.



Aufgabe 46
Implementieren Sie analog zum Channel mit TVars einen Datentyp ConcTree a b,
zur Repräsentation von Suchbäumen. Definieren Sie dann eine Funktion

insert :: Ord a => a -> b -> ConcTree a b -> STM ()

die einen Wert unter einem Schlüssel (mit einem destruktiven update) in den Such-
baum einfügt und eine Funktion

lookup :: Ord a => a -> ConcTree a b -> STM (Maybe b)

zum nachschlagen eines Wertes. Geben Sie einen Ausdruck an, mit dem mehrere
Einträge nebenläufig in den Suchbaum eingetragen werden.


