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Software Design
“There are two ways of constructing a
software design: One way is to make
it so simple that there are obviously
no deficiencies, and the other way
is to make it so complicated that
there are no obvious deficiencies.
The first method is far more difficult.”
1980 ACM Turing Award Lecture
Wikimedia Commons, Rama, Cc-by-sa-2.0-fr

Sir C.A.R. “Tony” Hoare (*1934)
unter Anderem bekannt für
Hoare-Logik, Quicksort und
Null-Pointer.
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Software Design
“Everyone knows that debugging is twice as
hard as writing a program in the first place.
So if you’re as clever as you can be when
you write it, how will you ever debug it?”
The Elements of Programming
Style, 2nd Chapter, 2nd Edition
Wikimedia Commons, Ben Lowe, Cc-by-2.0

Brian Kernighan (*1942)
unter Anderem bekannt für Unix,
erstes C-Buch und „Hello World“.

Steffen Jost

FFP

Debugging & Testen

9.4

Debugging

Trace HPC GHCI Debugging

Stack Trace
Das Typsystem erkennt viele Fehler.
Wie geht man jedoch mit solchen Laufzeitfehlern um?
> ghc Main.hs
> ./Main
Main: Prelude.head: empty list
Funktion head aus Modul Prelude hilft nicht wirklich weiter.
GHC kann uns die Stack Trace anzeigen, d.h. welche
Funktionsaufrufe fanden statt und sind noch nicht abgeschlossen?
Dies hilft meist dabei, den Fehler zu lokalisieren.
Dazu müssen wir jedoch vorher das Profiling einschalten, also
ghc Main.hs -prof -fprof-auto und mit der
Runtime-System-Option -xc ausführen.
Es gibt auch noch spezialisierte Tools, wie z.B. Hat
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Beispiel: Stack Trace
> ghc Main.hs -prof -fprof-auto
Linking Main ...
> ./Main +RTS -xc
*** Exception (reporting due to +RTS -xc): (THUNK_1_0), stack trace:
GHC.List.CAF
--> evaluated by: Lambda.EvalLazy.evalL,
called from Lambda.EvalLazy.evalL0,
called from Lambda.EvalLazy.eval,
called from Main.main,
called from Main.CAF:main
--> evaluated by: Lambda.EvalLazy.showMem,
called from Lambda.EvalLazy.eval,
called from Main.main,
called from Main.CAF:main
--> evaluated by: Lambda.Base.showsPrec,
called from Main.main,
called from :Main.CAF:main
Debugging: Prelude.head: empty list
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Debug.Trace

vgl. Folie 3.5

Eine sehr primitive Debug-Methode bietet das Modul Debug.Trace
trace
traceShow
traceStack
traceIO

::
String -> a -> a
:: Show a => a -> b -> b
:: String -> a -> a
:: String -> IO ()

All diese Funktionen haben Seiteneffekte:
Ausgabe nach stdout
Sollten nicht in der Endfassung von Code enthalten sein
⇒ Fehlermeldung bei GHC Option -XSafe
Ausgabe verändert Auswertereihenfolge Fehler/Termination?!
Aufgrund von Lazy Evaluation kann die Reihenfolge der
Ausgaben verwirrend sein
Fazit: Besser GHCI verwenden!
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HPC
Haskell Programm Coverage erweitert das Profiling um eine
Messung, wieviel Zeilen des Codes tatsächlich ausgeführt wurden.
Verwendung Programm kompilieren mit -fhpc.
ghc -fhpc MyProg.hs
Bei anschließender Ausführung des Programms entstehen
Trace-Files .tix und .mix welche mit hpc ausgewertet werden
können:
hpc report MyProg --exclude=Test
oder auch als html mit
hpc markup MyProg --exclude=Test
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Debugging mit GHCI
GHCI kennt einen Debugging-Modus
:break setzt Breakpoint in Zeile/Spalte oder für Bezeichner
:show breaks zeigt gesetzte Breakpoints
:delete löscht Breakpoint
:set -fbreak-on-exception hält vor Ausnahmen
:trace e protokollierte Auswertung von e
:continue setzt Auswertung fort
:step und :back am Breakpoint Schritt vor oder zurück
:hist zeigt letzte Schritte
:list gibt aktuell bearbeiteten Code aus
:print gibt Wert von Bezeichnern aus

Thunks: _t1

:force erzwingt Auswertung des Bezeichners

ignoriert BPs

Am Breakpoint ausgewertete Expression ist an _result gebunden
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Beispiel: Debugging
ghci DebugDemo1.hs
Ok, modules loaded: Main.
> main
*** Exception: Prelude.head: empty list
> :set -fbreak-on-exception
> :trace main
Stopped in <exception thrown>, <unknown>
_exception :: e = GHC.Exception.SomeException
(GHC.Exception.ErrorCallWithLocation "Prelude.head: empty list" [])
> :back
Logged breakpoint at DebugDemo1.hs:117:23-29
_result :: [(Int, Int)]
i :: Int
j :: Int
[-1:
116
117
118

DebugDemo1.hs:117:23-29]> :list
hanoi :: Int -> Int -> Int -> [(Int,Int)]
hanoi 1 i j = let r = [(i,j)] in return $ head $ tail r
hanoi n i j =
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Assertions
Ein einfaches Mittel zur Überprüfung semantischer Eigenschaften
sind Assertions. Modul Control.Exception definiert:
assert :: Bool -> a -> a
Wenn das erste Argument zu True auswertet, dann wird das zweite
Argument zurückgegeben.
Ansonsten wird eine Ausnahme geworfen, welche uns Modul und
Zeileninformationen liefert:
Debugging: Lambda/EvalLazy.hs:31:29-34: Assertion failed
Vorteil: GHC entfernt alle Aufrufe von assert, wenn entweder
mit Option -O oder -fignore-asserts kompiliert wurde.
⇒ Assertions lassen sich also aus Effizienzgründen leicht
abschalten, wenn das Produkt ausgeliefert wird.
Steffen Jost

FFP

Debugging & Testen

9.11

Testen

Assertions QuickCheck SmallCheck

Testen mit QuickCheck
Test.QuickCheck ist ein Haskell Modul, welches das Testen von
Haskell Funktionen mit Zufallswerten erlaubt.
Man spezifiziert üblicherweise QuickCheck-Properties, meist vom
Typ Bool oder Property, welche QuickCheck dann versucht zu
brechen:
Prelude> :m + Test.QuickCheck
> quickCheck (\s -> (reverse.reverse) s == s)
+++ OK, passed 100 tests.
()

> quickCheck (\s -> ((drop 1).reverse.('a':).reverse) s == s)
*** Failed! Falsifiable (after 4 tests and 2 shrinks):
"b"

QuickCheck gibt auch das Gegenbeispiel aus!
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Testen mit QuickCheck
Auch wenn der Name QuickCheck-“Properties” dies suggerieren:
Testen 6= Beweisen
Wenn QuickCheck keinen Fehler findet, ist der Code noch nicht korrekt:
> :m + Test.QuickCheck
> let take5 = take 5 . filter (`elem` ['a'..'e'])
> let prop = \s -> length (take5 s) < 5
> quickCheck prop
+++ OK, passed 100 tests.
> quickCheck prop
*** Failed! Falsifiable (after 78 tests and 19 shrinks):
"aaaaa"
Ob ein Fehler gefunden wird, hängt vom Zufall ab
– und auch von der Art, wie die Testfälle generiert werden!
Man kann die Anzahl der Tests erhöhen:
quickCheckWith (stdArgs {maxSuccess=70000}) prop
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QuickCheck Optionen
quickCheckWith :: Testable prop => Args -> prop -> IO ()
data Args = Args
{ maxSuccess :: Int
-- Maximal Testversuche für erfolgreiche Tests
, maxDiscardRatio :: Int
-- Erlaubte Fehltests pro erfolgreichem Test
, maxSize
:: Int
-- Maximal Testfallgröße
, chatty
:: Bool
-- Kein Ausgabe; quickCheckResult :: prop -> IO Result
, maxShrinks
:: Int
-- Anzahl Versuche, Gegenbeispiele zu verkleinern
, replay
:: Maybe (QCGen,Int)
-- vormals gespeicherten Test wiederholen
}
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Probleme mit Polymorphie
Folgender Test schlägt offensichtlich fehl:
prop_reverse1 :: [Int] -> Bool
prop_reverse1 xs = reverse xs == xs
. . . dies wird mit einer polymorphen Signatur jedoch nicht erkannt:
prop_reverse2 :: Eq a => [a] -> Bool
prop_reverse2 xs = reverse xs == xs
> quickCheck prop_reverse2
+++ OK, passed 100 tests.
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Probleme mit Polymorphie
Der Grund für das Fehlschlagen können wir mit verboseCheck
sichtbar machen:
> verboseCheck prop_reverse2
Passed:
[]
Passed:
[(),()]
Passed:
[(),(),(),(),()]
QuickCheck hat für a einfach () eingesetzt – Listen über dem
Unit-Typ werden durch Umdrehen in der Tat nicht verändert!
⇒ möglichst konkrete Signaturen für die Tests angeben
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Einschränkung der Testfälle
Man muss aufpassen, dass die QuickCheck-Properties auch
relevante Fälle testen:
prop_labelled
prop_labelled
| x > 0
| otherwise

:: Int -> Property
x
= label "Good " $ mytest x -- nur für positive
= label "Boring" $ True
-- sonst

> quickCheck prop_labelled
+++ OK, passed 100 tests:
51% Boring
49% Good

label :: Testable prop =>
String -> prop -> Property
erlaubt Benennung der
Testfälle zur Kontrolle

Standard Generatoren für Testfälle sind nicht immer die richtigen.
Im obigen Beispiel sind die Hälfte aller Tests vollkommen nutzlos!
QuickCheck bietet Typklassen zur Einschränkung der Testfälle:
prop_labelled2 (Positive x) = mytest x

Andere Einschränkungen: NonZero, NonNegative, Large, . . .
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Einschränkung der Testfälle
Man muss aufpassen, dass die QuickCheck-Properties auch
relevante Fälle testen:
prop_labelled
prop_labelled
| x > 0
| otherwise

:: Int -> Property
x
= label "Good " $ mytest x -- nur für positive
= label "Boring" $ True
-- sonst

> quickCheck prop_labelled
+++ OK, passed 100 tests:
51% Boring
49% Good

label :: Testable prop =>
String -> prop -> Property
erlaubt Benennung der
Testfälle zur Kontrolle

Standard Generatoren für Testfälle sind nicht immer die richtigen.
Im obigen Beispiel sind die Hälfte aller Tests vollkommen nutzlos!
QuickCheck bietet Typklassen zur Einschränkung der Testfälle:
prop_labelled2 (Positive x) = mytest x

Andere Einschränkungen: NonZero, NonNegative, Large, . . .
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Benutzerdefinierte Einschränkungen
QuickCheck definiert einen Infix-Operator für Implikation:
(==>) :: Testable prop => Bool -> prop -> Property
Besonderheit
Testfälle, welche die Bedingungen nicht erfüllen, werden komplett
verworfen und auch nicht mitgezählt.
Konsequenzen
Tests dauern entsprechend länger
Bei zu vielen Wiederholungen werden trotzdem keine neuen
Tests generiert
⇒ maxDiscardRatio
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Beispiel für Test-Voraussetzung

prop_drop1 :: Eq a => [a] -> Property
prop_drop1 xs = length xs>5 ==> xs == drop 1 xs

> quickCheck prop_drop1
*** Failed! Falsifiable (after 1 test):
[(),(),(),(),(),()]
QuickCheck setzt hier für a immer noch () ein, aber es werden nur
Testfälle gezählt, welche eine Listenlänge von mehr als 5 aufweisen.
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Beispiel für Test-Voraussetzung

prop_drop2 :: Eq a => [a] -> Property
prop_drop2 xs = length xs>5
==> head xs /= head (drop 1 xs)
==> xs == drop 1 xs
> quickCheck prop_drop2
*** Gave up! Passed only 0 tests.

Werden zu viele Testfälle verworfen, gibt QuickCheck einfach auf.
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Beispiel für Test-Voraussetzung

prop_drop3 :: [Bool] -> Property
prop_drop3 xs = length xs>5
==> head xs /= head (drop 1 xs)
==> xs == drop 1 xs
> quickCheck prop_drop3
*** Failed! Falsifiable (after 1 test and 4 shrinks):
[True,False,False,False,False,False]
Grundsätzlich funktioniert diese Idee aber durchaus!
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QuickCheck und eigene Datentypen
Damit QuickCheck Testfälle für einen Typ a generieren kann, muss
dieser in der Klasse Arbitrary sein.
data PPair = PPair { x :: Int, y :: Double }
instance Arbitrary PPair where
arbitrary = do Positive x <- arbitrary
y <- arbitrary
return $ PPair x y
Für viele Standardtypen sind entsprechende Instanzen vordefiniert.
Meistens kann man dies auf vorhandene Typen zurückführen:
Generiert z.B. PPair immer mit positivem x.
Fallstrick: Bei eigenen Instanzen sorgfältig aufpassen,
dass nicht nur degenerierte Testfälle erzeugt werden!
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QuickCheck und eigene Datentypen
Damit QuickCheck Testfälle für einen Typ a generieren kann, muss
dieser in der Klasse Arbitrary sein.
data PPair = PPair { x :: Int, y :: Double }
instance Arbitrary PPair where
arbitrary = PPair <$> posarb <*> arbitrary
where posarb = getPositive <$> arbitrary
Für viele Standardtypen sind entsprechende Instanzen vordefiniert.
Meistens kann man dies auf vorhandene Typen zurückführen:
Generiert z.B. PPair immer mit positivem x.
Fallstrick: Bei eigenen Instanzen sorgfältig aufpassen,
dass nicht nur degenerierte Testfälle erzeugt werden!
Steffen Jost

FFP

Debugging & Testen

9.22

Testen

Assertions QuickCheck SmallCheck

Testfälle prüfen
Mit generate :: Gen a -> IO a kann man sich auch Beispiele
generierter Testfälle anzeigen lassen:
> generate (arbitrary :: Gen Int)
-6
> generate (arbitrary :: Gen Int)
27
> generate (arbitrary :: Gen [Bool])
[False,True,True,False,False,False,False]
> generate (arbitrary :: Gen [Int])
[-19,-19,4]
> generate (arbitrary :: Gen (PPair,PPair))
(PPair {x = 4, y = -3},PPair {x = 26, y = 22})
Man sollte immer überprüfen, ob die generierten Testfälle auch
wirklich relevant sind!
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Beispiel: Lambda-Termine generieren
Zufällige Lambda-Terme generieren:

über 3 Variablen

data Term = Var String | App Term Term | Abs String Term
deriving (Eq, Show)
instance Arbitrary Term where
arbitrary = sized lexpr
where
aVar = elements ["x","y","z"] -- are three enough?!
lexpr n | n <= 0
= Var <$> aVar
| otherwise =
let n2 = n `div` 2
in oneof [ App <$> lexpr n2 <*> lexpr n2
, Abs <$> aVar <*> lexpr (n-1)]
main = sample (arbitrary :: Gen Term)

Steffen Jost
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Beispiel: Lambda-Termine generieren

> sample (arbitrary :: Gen Term)
x
\y -> \y -> x
\z -> y y (y x)
\x -> \z -> \z -> y y (y y)
\z -> y x (z x) ((\x -> z) (z z))
(\y -> x) (y y) (x y (\z -> x)) (\z -> (\x -> (\x -> (y z (\x -> x)))))
\z -> \x -> (\z -> (\z -> (\z -> (\y -> x) (x x)))) (\y -> ((\z -> z x) (x y (x
\y -> \z -> (\x -> (\y -> (\z -> z y (z x)))) (\x -> ((\z -> (\y -> z)) (\z -> (
(\z -> y z (\x -> z) ((\y -> y) (\x -> y))) (\y -> (\y -> ((\y -> y z (x x)) (\x
(\y -> x z (\z -> x) (\x -> (\x -> z)) (\y -> (\z -> (x y (\y -> y))))) ((\z ->
\x -> z z (\y -> z) ((\x -> z) (\z -> x)) (z x (x x) (\z -> (\y -> y))) (\z -> (

> sample $ Base.eval <$> (arbitrary :: Gen Term)
y
\z -> z y
\z -> \z -> z z (z x)
\x -> z y (\x -> x) z
\x -> z y (\x -> z) y
\x -> \z -> x y (\x -> x)
\x -> \z -> z z
\y -> \x -> x x
\a -> x x (y z) y (z (\z -> (\x -> y))) z (a a (z a))
\z -> \y -> y z (\z -> (\z -> y)) (z x (\y -> x) (\y -> (z x)) (y y (\z -> z) (\
\z -> \y Steffen
-> \z Jost
-> y (zFFP
y (\x -> z))
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Generatoren
Modul Test.QuickCheck bietet Funktionen zum Erzeugen von
Generatoren:
elements :: [a] -> Gen a
Generator, welcher zufällige Elemente der List zurückgibt
oneof :: [Gen a] -> Gen a
Wählt zufälligen Generator aus und wendet Ihn an
frequency :: [(Int, Gen a)] -> Gen a
Gewichtete Auswahl eines Generator
sized :: (Int -> Gen a) -> Gen a
Generator, abhängig von einem Parameter für Größe
listOf :: Gen a -> Gen [a]
Erzeugt Liste von Elementen; hängt von Größenparameter ab
sample :: Show a => Gen a -> IO ()
Anzeige von 10 zufälligen Elementen.
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QuickCheck beim Kompilieren
Template Haskell erlaubt bequemes Testen mit QuickCheck:
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-} -- for QuickCheck.All
import Test.QuickCheck
import Test.QuickCheck.All
prop_map (NonNegative n) (NonNegative m) =
map (+ m) [1..n] == [1+m..n+m]
prop_foldr l = foldr (:) [] l == l
prop_foldl l = foldl (flip (:)) [] l == reverse l
return [] -- needed for GHC 7.8 to insert declarations early
main = $quickCheckAll

Testet alle mit prop_ beginnenden Tests
– daher die Namenskonvention prop_ für alle Tests!
Steffen Jost
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SmallCheck
Es gibt inzwischen einige Varianten von QuickCheck.
Die wichtigste Variante ist vermutlich SmallCheck:
Viele Funktionen haben identische Namen und Intention
Testfälle werden nicht zufällig generiert, sondern der Größe
nach durchprobiert
⇒ Ausgang der Tests damit deterministisch!
Größe eines Datentyps ist hier von zentrale Bedeutung zur
Generierung von Testfällen.
SmallCheck gibt immer kleinstes Gegenbeispiel aus
Erlaubt auch Existenz-Quantor in Properties
Kann bei geeigneter Angabe der Testfall-Generatoren auch
Gegenbeispiele von Funktionstypen beschreiben
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Existentielle Datentypen
{-# LANGUAGE ExistentialQuantification #-}
data Obj = forall a. (Show a) => Obj a
list = [Obj 1, Obj True, Obj 3, Obj "Foo"] :: [Obj]
Spezialfall eines Typen höheren Ranges
Erlauben es, z.B. heterogene Listen über Klassen zu erstellen
Benennung
Konstruktor Obj hat ja den Typ Show a => a -> Obj
∃-Quantor taucht in einer negativer Position auf, nach den
logischen Regeln entspricht dies Quantifikation über allen:
∀x.(P(x) → Q) ≡ (∃x.P(x)) → Q
data Obj = forall a. Show a => Obj a entspricht also
data Obj = Obj (exists a. Show a => a)
kein exists in Haskell
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Fallstricke
data Foo = forall a
. Eq a
=> FooA a a
| forall b c . Show c => FooB b (b -> c)
good :: Foo -> String
good (FooA x y) | x==y
= "equal"
| otherwise = "not"
good (FooB z f) = show $ f z
bad (FooA x _, FooA z _) = x==z
bad (FooA x _, _
) = x
where (FooA _ y) = f

-- Problem 1
-- Problem 2
-- Problem 3

Probleme
1 Verschiedene Eq-Instanzen sind nicht miteinander vergleichbar!
2 Rückgabetyp ist nicht feststellbar – dieser ist ja durch das
Argument bestimmt im Gegensatz etwa zu undefined :: t
3 Kein Pattern-Matching solcher Datentypen in let/where,
kein deriving, kein newtype
technische Einschränkung
Steffen Jost
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Unterschied
-- Klasseneinschränkung (Veraltet)
data Old a = Show a => Old a
-- Klasseneinschränkung mit GADTs
data Better a where
Better :: Show a => a -> Better a
-- Existentielle Quantifikation
data Obj = forall a. (Show a) => Obj a
okay :: Show a => Old a -> a
okay (Old a) = a
better :: Show a => Better a -> a
better (Better a) = a
wrong :: Show a => Obj -> a
wrong (Obj a) = a
Steffen Jost
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Functional Dependencies
MultiParamTypeClasses
Erlaupt Typklassen mit mehreren Parametern:

Wiederholung 8.12

class Monad m => VarMonad m v where
new :: a -> m (v a)
get :: v a -> m a
put :: v a -> a -> m ()
instance VarMonad STM TVar where ...
instance VarMonad IO IORef where ...
FunctionalDependencies
Erlaubt es, Abhängigkeiten zwischen Parametern auszudrücken:
class Monad m => VarMonad m v | m -> v where ...
d.h. Typ m legt auch schon v eindeutig fest. Unsinnige Instanz
instance VarMonad IO TVar nicht mehr zusätzlich möglich.
Hilft Typinferenz und liefert bessere Fehlermeldungen.
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Functional Dependencies vs. Typ Familien

Functional Dependencies wurden inzwischen von Erweiterung
Typ-Familien nahezu abgelöst:
class Monad m => VarMonad m where
type Ref m :: * -> *
new :: a -> m (Ref m a)
get :: Ref m a -> m a
put :: Ref m a -> a -> m ()
Typ-Familien sind flexibler, aber etwas mehr Schreibarbeit, da in
jeder Instanzdeklaration der Typ definiert werden muss.
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Rekursive Do-Notation
Let-Definition in Haskell sind immer (wechselseitig) rekursiv:

> let { foo x =x:bar(x+1); bar y =y:foo(-y) } in take 9 $ foo 0
[0,1,-1,0,0,1,-1,0,0]

Definition in Do-Blocks aber nicht:
do

app <- mfix $ \app' ->
do bs <- mapM (mapM (createButton app table)) rows
return $ App { stateRef = ...
, buttons
= bs
}

Mit GHC-Spracherweiterung RecursiveDo erlaubt:
{-# LANGUAGE RecursiveDo #-}
do rec bs
<- mapM (mapM (createButton app table))
let app =
App { stateRef = ...
, buttons
= bs
}
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