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Modulbeschreibung
Aufbauend auf die Einführung in die funktionale Programmierung
im Rahmen der Lehrveranstaltung “Programmierung und
Modellierung” (Semester 2), studieren wir fortgeschrittene
Techniken der funktionalen Programmierung.
Dies umfasst die Behandlung von I/O und Effekten, Nebenläufige
und Parallele Programme, Testen und Verifikation, sowie die
Entwicklung ereignisgesteuerter Anwendungen wie
Webapplikationen und graphischer Benutzeroberflächen.
Kenntnisse der Programmiersprache Haskell werden vorausgesetzt.
Solide Vorkenntnisse einer anderen funktionalen Sprache (z.B.
SML) reichen ebenfalls aus, da zu Beginn des Kurses Haskell-Syntax
und die wichtigsten Grundlagen kurz wiederholt werden.
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Mögliche Inhalte der Vorlesung
Thema
Wdh: Typklassen, Funktoren, Module, Kinds
Laziness & Corekursion
Applikative Funktoren & Monaden (Wdh.?)
Records & Linsen
Paralleles Rechnen (GpH, Eval & Par)
Nebenläufigkeit (STM, Concurrent) & Ausnahmen
Webapplikation (Yesod), GADTs, Template Haskell
Datenbanken (Yesod & Persist)
Debugging & Testen (Quickcheck)

Anz.Vorl.
2
2
2
1
1
2
2
1
1
14

Mögliche weitere Themen
Parser-generation (Parsec), Foreign Function Interface, Grafische
Benutzeroberfläche (GTK oder FRP), Effiziente Funktionale
Datenstrukturen, . . .
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Voraussetzungen
Inhalt Vorlesung “Programmierung und Modellierung” wird
vorausgesetzt, d.h. solide Grundkenntnisse einer funktionalen
Programmiersprache wie z.B. Haskell, OCaml, SML, F#, . . .
Bereitschaft, jede Woche praktische Programmier-Übungen
durchzuführen
In der Lage zu sein, ein Haskell Programm zu schreiben &
auszuführen
GHC oder Stack Installation auf eigenem Laptop
GHC auf den Rechnern im CIP-Pool der Informatik
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Organisation
Vorlesung entfällt am 20.11.18
Dienstags, 18-20 Uhr, B U101, Oettingenstr. 67
Bitte in Uni2work zur Vorlesung anmelden!
Vorlesungshomepage beachten:
http://www.tcs.ifi.lmu.de/lehre/ws-2018-19/fun
Übungen ab 24.10.18
Mittwoch 12-14 Uhr, A121, Edmund-Rumpler-Str. 9
Mittwoch 14-16 Uhr, A121, Edmund-Rumpler-Str.9̇
Gruppenübung, ohne Vorbereitung. Laptop
mitbringen!
Abgabe und Lösungen per Uni2work!
Prüfung Programmierprojekt im Anschluß zur Vorlesung,
belegt Verständnis von mind. 3 Vorlesungsthemen
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Abschlussprüfung
Benotung der Veranstaltung durch Programmierprojekt:
Durchführbar alleine oder in Gruppe mit bis zu 3 Teilnehmern
Präsentation & Befragung zu Projekt (ca. 30min)
Abgabe & Präsentation: Ende März/Anfang April (KW13/14)
Ziel
Projekt soll im Ersatz einer Klausur belegen, dass der Teilnehmer
die Inhalte der Vorlesung verstanden hat und anwenden kann.
Anhand des Codes sollte tieferes Verständnis für mindestens
3–4 Themen der Vorlesung demonstrieren werden können.
Passende unbehandelte Themen können nach Absprache auch
gelten, z.B. andere Kapitel aus den Büchern, andere
Frameworks, etc.
Code anderer Sprachen wird in der Regel nicht berücksichtigt
(z.B. JavaScript in Web-Applikationen wird nicht bewertet)
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Abschlußpäsentation
Alle zur Teilnahme eingeladen!

Ausschluß Öffentlichkeit möglich

Maximal 10–20 Minuten Präsentation, je nach Teilnehmern, inkl.
Demonstration der Software
Diskussion des Codes:
Wo wurden welche Techniken aus der Vorlesung eingesetzt?
Welche interessanten Probleme traten auf?
Welche Bibliotheken/Vorlagen wurden benutzt?

bei 2–3 Teilnehmern: Wer hat was gemacht?
Anschließend Befragung aller Teilnehmer zu Projekt und Code.
Bewertet werden dabei auch:
Eingesetzte Techniken
Korrektheit
Steffen Jost
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Ideen
Abschlussprojekte der Vorjahre
www.tcs.ifi.lmu.de/lehre/ws-2015-16/fun/abschlussprojekt
www.tcs.ifi.lmu.de/lehre/ws-2014-15/fun/fun#projekttable
Weitere Möglichkeiten
Kommandozeilen Tools wie im Buch “Real-World Haskell”
Interpreter/Parser für eine andere Sprache / DSL
Techniken aus Übungen zum Lambda-Kalkül verwendbar
Parallele Rechenintensive Hilfstools
per Kommandozeile, Web-Interface oder GUI
Spiel mit GUI, eventuell auch mit (paralleler) AI
Yesod-Webapp: Spiel, Planer/Verwaltung, . . .
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Häufige Missverständnisse
Themen der Vorlesung sind wichtiger als Thema des Projekts!
Z.B. ist eine umfassende, schöne, funktionierende
Webapplikationen trotzdem problematisch, wenn diese nur
einen minimalen Umfang von Yesod einsetzt!
Tipp: andere Vorlesungsthemen wie z.B. Fehlerbehandlung
nicht vernachlässigen!
Thema „Monaden“ bedeutet mehr, als einmal irgendwo runDB
und do hinzuschreiben!
D.h. entweder essentielle eigene Monaden-Definition, oder
essentieller Einsatz von Monaden-Transformern, oder
essentieller Einsatz einer Zustandsmonade, usw.
Thema „Paralleles Rechnen“: nicht vergessen zu demonstrieren,
dass tatsächlich eine Beschleunigung erfolgt und wie gut diese
ist! (Threadscope, etc.)
Es sollte kompilieren!
Lesbarkeit des Codes ist wirklich wichtig!
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Literatur
Die Vorlesung richtet sich nach folgenden Quellen, welche fast alle
kostenlos online verfügbar sind:
Real World Haskell
von Bryan O’Sullivan, Don Stewart, John Goerzen
Parallel and Concurrent Haskell von Simon Marlow
Haskell and Yesod von Michael Snoyman
Programming in Haskell von Graham Hutton
Learn You a Haskell for Great Good! von Miran Lipovača
Purely Functional Data Structures von Chris Okasaki
so wie ältere Skripte des Lehrstuhls TCS und das Haskell-Wiki.
Links/ISBN der Quellen, dieses Skript ⇒ Vorlesungshomepage
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Hilfe aus dem Web
Es gibt zahlreiche Webseiten zu Haskell. Ein zentrale Auskunft
liefert das Haskell Wiki: http://www.haskell.org/haskellwiki
Es gibt aber auch spezialisierte Suchmaschinen:
Hoogle http://haskell.org/hoogle
Durchsucht Paket-Dokumentation
Kann auch nach Typen suchen
(a -> b -> a) -> a -> [b] -> b
findet all möglichen Varianten von der Faltungsfunktion
Kann lokal laufen und in Editor integriert werden
Hayoo http://holumbus.fh-wedel.de/hayoo/hayoo.html
Wie Hoogle, sucht jedoch auch in nicht-standard Paketen
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Hilfe aus der Gemeinschaft

Bei speziellen Fragen sind die Haskell-Mailinglisten eine gute
Anlaufstelle, um Fragen zu stellen:
haskell-cafe@haskell.org
beginners@haskell.org
haskell@haskell.org

Auch auf Code-Probleme spezialisierte Webseiten können
Haskell-Programmierer helfen:
http://stackoverflow.com/questions/tagged/haskell
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Warum Wieso Weshalb?

Warum funktionale Programmierung?
. . . deklarativer Ansatz . . . “was” anstatt “wie” . . .
. . . Korrektheit und Wartbarkeit wichtiger als Effizienz . . .
. . . . . . Referentielle Transparenz . . . Keine Seiteneffekte . . .
. . . Gute Modularität . . .
Warum Haskell?
. . . rein funktional . . . sehr gute Dokumentation . . .
. . . Compiler optimiert aggressiv . . .
. . . wachsende komerzielle Unterstützung . . .

Genauer ausgeführt: 1. Kapitel Folien ProMo Sommersemester 2018
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Funktionaler Ansatz
Nachteile
Völlig andere (mathematische) Denkweise (“was” statt “wie”);
Effizienz bekannter Algorithmen ändert sich
Compiler “nörgelt viel” herum, bevor man testen kann
“Kontrollverlust”: Maschinen-nahe Hand-Optimierung schwierig
Vorteile
Programmierer bekommt Hilfe um Korrektheit sicherzustellen
“Well-typed programs can’t go wrong!”, R.Milner
Nachträgliche Optimierung/Refactoring oft unproblematisch
Neues kommerzielle Interesse wegen Multi-Cores
“The Downfall of Imperative Programming”, Milewski
Funktionale Merkmale, bzw. Unterstützung Funktionaler Ansätze
sind daher inzwischen in viele anderen Sprachen anzutreffen
z.B. Funktionen höherer Ordnung, Anonyme Funktionen,
Java GC optimiert auf kurzlebige, statische Objekte, etc.
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Referentielle Transparenz
Wichtige Eigenschaft deklarativer Sprachen:
Referentielle Transparenz
Wert einer Variablen ist unveränderlich
Wird ein Ausdruck zweimal ausgewertet, kommt der selbe
Wert heraus. Funktionsaufrufe mit gleichen Argumenten liefern
gleiches Ergebnis!
Keine Seiteneffekte!
Konsequenzen:
Programme lokal verständlich und kompositionell
Testen/Verifikation reduziert sich auf Gleichheitsschließen
Compiler kann aggressiv optimieren
Parallele Berechnung einfacher
Steffen Jost
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Vorteile referentieller Transparenz
Berechnungen leicht parallelisierbar.
Ermöglicht aggressive Optimierungen durch den Compiler, z.B.
common subexpression elimination.
(x + y) * (x + y) optimiert zu let z = x + y in z * z
mögliche Seiteneffekte, wie z.B. Wert-Veränderung erschweren
solche Optimierungen in anderen Sprachen:
(++x + y) * (++x + y)
Erleichtert Testen und Verifikation:
Imperative Sprachen benötigen Hoare-Logik,
Haskell benötigt nur Gleichungsrechnen.
(Haskell Impl. “GOFER” = Good For Equational Reasoning)
Unveränderliche Variablen gibt es auch in anderen Sprachen
(z.B. in C mit Schlüsselwort const), aber die Verwendung
kann nicht automatisch angenommen werden
Steffen Jost

FFP

Einführung

1.17

Grundlagen

Unveränderliche Datenstrukturen
Konsequenz: Datenstrukturen sind auch unveränderlich!
Einfügen in eine Liste muss eine neue Liste erzeugen.
Dies ist eine Nachteil und ein Vorteil:
Persistenz: Alte Liste existiert auch noch.
Sharing: Unveränderte Restliste wird von alter und neuer Liste
gemeinsam referenziert.
Garbage Collection: Nicht mehr benötigte alte Versionen
werden erst irgendwann aus dem Speicher entfernt.
Vorteile
Typische Falle veränderlicher Strukturen entfällt,
wie z.B. Veränderung während Iteration (for in Java).
Backtracking (Rekursion): Alter Zustand ist noch verhanden,
muss nicht wiederhergestellt werden.
Nebenläufigkeit: Kein explizites Kopieren der Struktur nötig,
wenn zwei Threads gleichzeitig manipulieren wollen.
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Starke Typisierung
Funktionaler Sprachen haben fast immer ein starkes Typsystem.
Das Typsystem dient
der Aufdeckung von Fehlern durch den Compiler
der Auflösung von Überladung
der Dokumentation von Funktionen
der Suche passender Funktionen
Typen können oft automatisch inferiert werden (ML-Dialekte), oder
zumindest zum größten Teil (Haskell, Scala).
Fortgeschrittene Typsysteme dienen der Verifikation (Agda).
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Beispiel: Starke Typen
Beispiel: gegeben sei ein Typ einer Funkton mit drei Argumenten;
erstes Argument ist eine Funktion, welche ein Paar (a,b) auf ein c
abbildet; zweites Argument ist ein einzelnes a; drittes Argument ist
ein b; Rückgabewert ist vom Typ c:
((a,b) -> c) -> a -> b -> c
Beobachtung: Es gibt nur eine totale Funktion mit diesen Typ!
. . . aber mehrere Möglichkeiten zur Implementierung

In einer Sprache mit Seiteneffekten kann dagegen alles mögliche
passieren – der Typ allein reicht dort als Spezifikation nie aus.
Gilt natürlich auch Funktionen in der IO-Monade.
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Abstraktion
Wichtiges Merkmal funktionaler Sprachen: hohe Abstraktion.
Extrahieren von gemeinsamen Codefragmenten wird durch
Funktionen höherer Ordnung erleichtert:
factorial n = foldl (*) 1 [1..n]
Universell verwendbare Bausteine wie
foldl :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a
sind gut verstehbar und leichter einsetzbar als Design-Patterns.
Hohe Wiederverwendbarkeit wird durch starken Einsatz von
Polymorphismus erreicht.
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Haskell
Effektfreie rein funktionale Sprache
mit verzögerter Auswertung
Benannt nach Haskell Curry (1900-82), Logiker
Standards: Haskell98 und Haskell2010
Viele verschiedene Implementierung verfügbar; wichtigste:
GHC: Glasgow/Glorious Haskell Compiler
Hammond, 1989
aktuelle Versionen mehrmals pro Jahr
Hauptentwickler erhielten 2011 ACM SIGPLAN Programming
Languages Software Award:
Simon Peyton-Jones
Microsoft Research Cambridge
Simon Marlow
Facebook
Interessante Blog Posts:
„Haskell fights spam at Facebook“ by Facebook / by Wired
Steffen Jost
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Stack
Vorlesung verwendet GHC; am besten über Stack installieren:
http://www.haskellstack.org/
Stack ist ein Plattform-übergreifendes Werkzeug zur Entwicklung
und Verwaltung von Haskell Projekten
seit Juni 2015
Stack erzeugt für jedes Projekt Konfigurationsdateien zur
Veröffentlichung und Verwaltung aber kein eigenes Revisioning
Jedes Projekt behält seine Haskell- und Bibliotheks-Versionen;
falls ein Update gewünscht ist, erfolgt dies pro Projekt!
Benötigte Paket Versionen und auch Tools werden von Stack
automatisch lokal installiert und verwaltet
Keinerlei Admin-Rechte erforderlich, alles lokal!
Verwendung von Stack am Anfang der Vorlesung nicht wichtig;
aber später für Yesod oder Gtk2Hs sehr hilfreich!
Steffen Jost
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Verwendung von Stack
Verfügbare Templates anzeigen:
> stack templates
Neues Project MyProject aus Template new-template erstellen:
> stack new MyProject new-template
Projekt einmalig vorbereiten (installiert ggf. GHC lokal):
> cd MyProject
> stack setup
Projekt kompilieren und ausführen:
> stack build
...
> stack exec MyProject-exe
Manuelles Ausführen von ghc und ghci möglich mit:
> stack exec -- ghc Foo.hs
> stack ghci
Steffen Jost
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GHC
In der Vorlesung arbeiten wir mit GHC. Die Dokumentation ist
online verfügbar:
http://www.haskell.org/ghc/docs/latest/html/libraries/
Glasgow Haskell Compiler (GHC) kennt zwei Arbeitsweisen:
GHC Normaler Compiler. Ein Programm wird in mehreren
Dateien geschrieben und mithilfe des GHC in ein
ausführbares Programm übersetzt.
GHCi Interpreter Modus: Man gibt Ausdrücke und
Definitionen ein und GHCI wertet diese sofort
innerhalb der IO-Monade aus und zeigt den Wert an.
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GHCI
> ghci +RTS -M1g
GHCi, version 8.2.2: http://www.haskell.org/ghc/
Prelude> 1 + 2
3
Prelude> 3 + 4 * 5
23
Prelude> (3 + 4) * 5
35
Der Text hinter dem Prompt Prelude> wurde vom Benutzer
getätigt, alles andere sind Ausgaben von GHCi. Der Prompt gibt
per Default alle geladenen Bibliotheken (Module) an.
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GHCI
Der Interpreter wertet alle eingegebenen Ausdrücke aus. Mit den
Pfeiltasten kann von vorherige Eingaben durchblättern
Zur Steuerung des Interpreters stehen Befehle zur Verfügung,
welche alle mit einem Doppelpunkt beginnen, z.B. :? für die Hilfe.
Alle Befehle kann man abkürzen. So kann man den Interpreter
sowohl mit :quit also auch mit :q verlassen. Für uneindeutige
Abkürzungen gibt es voreingestellte Defaults.
Auch für GHCi macht es Sinn, Programmdefinitionen mit einem
gewöhnlichen Texteditor in eine separate Datei speichern und dann
in den Interpreter zu laden, um nicht immer alles neu eintippen zu
müssen.
:l datei.hs -- lade Definition aus Datei datei.hs
:r
-- erneut alle offenen Dateien einlesen
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Fallstricke bei Haskell
I) Haskell beachtet Groß-/Kleinschreibung!
II) Haskell ist “whitespace”-sensitiv: Veränderungen an Leerzeichen,
Tabulatoren und Zeilenumbruch können Fehler verursachen!
Grundsätzlich gilt: Beginnt die nächste Zeile in . . .
Spalte weiter rechts: vorheriger Zeile geht weiter
gleicher Spalte: nächstes Element eines Blocks beginnt
Spalte weiter links: Block beendet
Anstatt Einrückung können aber auch { } und ; benutzt werden.
Daraus folgt:
Alle Top-level Definition müssen in gleicher Spalte beginnen
Einrückung kann viele Klammern sparen
Tabulatorweite in Editor und GHC muss übereinstimmen!!!
Steffen Jost
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Editor und IDE

Zum Programmieren reicht ein gewöhnlicher Texteditor, sofern
dieser Tabulatoren eliminieren kann!
Hinweise zur Verwendung von Editoren und IDEs findet man auf:
https://wiki.haskell.org/IDEs
Wer unbedingt eine IDE braucht, sollte das IntelliJ Plugin
verwenden, welches recht gut funktioniert, aber bei großen
Projekten viel Leistung verbraucht. Diverse Eclipse Plugins für
Haskell hatten sich in der Vergangenheit immer als problematisch
erwiesen.
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Typen
Ein Typ ist eine Menge von Werten; so bezeichnet der Typ Int
meistens die Menge der ganzen Zahlen von −229 bis 229 − 1.
Haskell-Syntax:
Typnamen beginnen immer mit Großbuchstaben
Typvariablen beginnen immer mit Kleinbuchstaben
GHCI Befehl :type zeigt Typ eines Ausdrucks:
Prelude> :type 'a'
'a' :: Char
e :: A gelesen als “Ausdruck e hat Typ A”
Mit dem Befehl :set +t wird der Typ jedes ausgewerteten
Ausdrucks angezeigt, mit :unset +t stellt man das wieder ab.
Steffen Jost
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Wichtige Numerische Typen
Int Ganze Zahlen (“fixed precision integers”),
maschinenabhängig, mindestens von −229 bis 229 − 1.
Es wird nicht auf Überläufe geprüft.
Integer Ganze Zahlen beliebiger Größe
“arbitrary precision integers”
Float Fließkommazahlen mindestens nach IEEE standard
“single-precision floating point numbers”
Double Fließkommazahlen mit mindestens doppelter
Genauigkeit nach IEEE standard
“double-precision floating point numbers”
Rational Rationale Zahlen beliebiger Genauigkeit, werden mit
dem Prozentzeichen konstruiert: 1 % 5 ≈ 0.2
% nicht im Prelude-Modul enthalten
Haskell kennt viele weitere numerische Datentypen, z.B. komplexe
Zahlen, Uhrzeiten oder Festkommazahlen.
Steffen Jost
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Wichtige Typen
Bool Boole’sche (logische) Wahrheitswerte: True und
False
Char Unicode Zeichen, z.B. 'q'. Diese werden immer in
Apostrophen eingeschlossen.
String Zeichenketten, z.B. "Hallo!". Diese werden immmer
in Anführungszeichen eingeschlossen.
Haskell ist minimal definiert: Von diesen drei Typen ist lediglich
Char wirklich speziell eingebaut, die beiden anderen kann man
leicht selbst definieren:
type String = [Char]
data Bool = True | False

Steffen Jost
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Basistyp Bool
data Bool = True | False
Standardbibliothek Prelude definiert u.a. folgende Funktionen
bis auf not in Infix-Notation
&& Konjunktion, logisches Und
|| Disjunktion, logisches Oder
not Negation, Verneinung
== Test auf Gleichheit
/= Test auf Ungleichheit
Prelude> (True || False) && (not True)
False
Prelude> 3 == 4
False
Prelude> 3 /= 4
True
Steffen Jost
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Tupel
Definition (Kartesisches Produkt)
Sind A1 , . . . An Mengen,
so ist das kartesische Produkt definiert als

A1 × · · · × An = (a1 , . . . , an ) | ai ∈ Ai für i = 1 . . . n
Die Elemente von A1 ×, . . . , ×An heißen allgemein n-Tupel,
spezieller auch Paare, Tripel, Quadrupel, Quintupel, Sextupel,. . .
In Haskell schreiben wir Tupelausdrücke und Produkttypen mit
runden Klammern und Kommas. Z × Z wird zu (Int,Int).
Prelude> :t (True, 'a', 7)
(True, 'a', 7) :: (Bool, Char, Int)
Prelude> :t (4.5,"Hi!")
(4.5,"Hi!") :: (Double, String)
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Listen
Einer der wichtigsten Typen in Haskell sind Listen, also geordnete
Folgen von Werten. Listen bekannnter Länge schreiben wir mit
eckigen Klammern und Kommas:
[1,2,3] :: [Int]
[1,2,2,3,3,3] :: [Int]
["Hello","World","!"] :: [[Char]]
Eine Liste kann sogar ganz leer sein, geschrieben [].
Eigentlich ist [1,2,3] Kurzschreibweise für 1:2:3:[]
Liste Anzahl Elemente unbekannt,
aber alle Elemente haben gleichen Typ
Tupel Anzahl Elemente bekannt,
aber Elemente können unterschiedliche Typen haben
Steffen Jost
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Listen vs Tupel
Listen und Tupel kann man beliebig ineinander verschachteln:
[(1,'a'),(2,'z'),(-4,'w')] :: [(Integer, Char)]
[[1,2,3],[],[4]] :: [[Integer]]
(4.5,[(True,'a',[5,7],())])
:: (Double, [(Bool, Char, [Integer], ())])
Achtung: [] und [[]] und [[],[]] und [[[]]] und [[],[[]]]
sind alles verschiedene Werte.
Unit Typ Das 0-Tupel ist ebenfalls erlaubt: () :: ().
Der Typ () wird als Unit-Typ bezeichnet, und hat nur den einzigen
Wert (). Aus dem Kontext wird fast immer klar, ob mit () der Typ
oder der Wert gemeint ist.
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List-Comprehension
Mengen werden in der Mathematik oft intensional beschrieben:
 2

x x ∈ {1, 2, . . . , 10} und x ist ungerade = 1, 9, 25, 49, 81
wird gelesen als “Menge aller x 2 , so dass gilt...”
Haskell bietet diese Notation ganz analog für Listen:
[ x^2 | x <- [1..10], odd x ]

==

[1,9,25,49,81]

“Liste aller x 2 ,
wobei x aus der Liste [1, . . . , 10] gezogen wird und x ungerade ist”
Haskell hat auch eine Bibliothek für echte (ungeordnete) Mengen,
aber Listen sind in Haskell grundlegender.
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List-Comprehension
[ x^2 | x <- [1..10], odd x ] == [1,9,25,49,81]
Rumpf: bestimmt wie ein Listenelement berechnet wird
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List-Comprehension
[ x^2 | x <- [1..10], odd x ] == [1,9,25,49,81]
Rumpf: bestimmt wie ein Listenelement berechnet wird
Generator: weist Variablen nacheinander Elemente einer
anderen Liste zu
hier die Liste [1..10]
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List-Comprehension
[ x^2 | x <- [1..10], odd x ] == [1,9,25,49,81]
Rumpf: bestimmt wie ein Listenelement berechnet wird
Generator: weist Variablen nacheinander Elemente einer
anderen Liste zu
hier die Liste [1..10]
Filter: Ausdruck von Typ Bool (Bedingung) entscheidet,
ob dieser Wert in erzeugter Liste enthalten ist
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List-Comprehension
[ x^2 | x <- [1..10], odd x ] == [1,9,25,49,81]
Rumpf: bestimmt wie ein Listenelement berechnet wird
Generator: weist Variablen nacheinander Elemente einer
anderen Liste zu
hier die Liste [1..10]
Filter: Ausdruck von Typ Bool (Bedingung) entscheidet,
ob dieser Wert in erzeugter Liste enthalten ist
Abkürzung: let erlaubt Abkürzungen zur Wiederverwendung
> [ z | x <- [1..10], let z = x^2, z>50]
[64,81,100]
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List-Comprehension
[ x^2 | x <- [1..10], odd x ] == [1,9,25,49,81]
Rumpf: bestimmt wie ein Listenelement berechnet wird
Generator: weist Variablen nacheinander Elemente einer
anderen Liste zu
hier die Liste [1..10]
Filter: Ausdruck von Typ Bool (Bedingung) entscheidet,
ob dieser Wert in erzeugter Liste enthalten ist
Abkürzung: let erlaubt Abkürzungen zur Wiederverwendung
> [ z | x <- [1..10], let z = x^2, z>50]
[64,81,100]
Beliebig viele Generatoren, Filter und Abkürzungen
Definition können “weiter rechts” verwendet werden
Verschachtelung von List-Comprehensions erlaubt
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Beispiele
Beliebig viele Generatoren, Filter und Abkürzungen dürfen in
beliebiger Reihenfolge in List-Comprehensions verwendet werden:
> [ (wert,name) | wert <-[1..3], name <- ['a'..'b']]
[(1,'a'),(1,'b'),(2,'a'),(2,'b'),(3,'a'),(3,'b')]

Die Reihenfolge der Generatoren bestimmt die Reihenfolge der
Werte in der Ergebnisliste.
> [ (wert,name) | name <- ['a'..'b'], wert <-[1..3]]
[(1,'a'),(2,'a'),(3,'a'),(1,'b'),(2,'b'),(3,'b')]
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Typabkürzungen
Der Typ String ist nur eine Abkürzung für eine Char-Liste:
type String = [Char]
Solche Abkürzungen darf man genau so auch selbst definieren:
Hinter dem Schlüsselwort type schreibt meinen einen frischen
Namen, der mit einem Großbuchstaben beginnt und hinter dem
Gleichheitszeichen folgt ein bekannter Typ, z.B.
type MyWeirdType = (Double,[(Bool,Integer)])
Für die Ausführung von Programmen ist dies unerheblich.
Typabkürzungen dienen primär zur Verbesserung der Lesbarkeit.
GHC/GHCi kann Typabkürzungen in Fehlermeldungen ignorieren,
d.h. GHCi gibt dann [Char] anstelle von String aus.
Es gibt noch weitere zusammengesetzte Typen, z.B. Records,
Funktionstypen, etc.
Vgl. 2.28: newtype
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Algebraische Datentypen
Algebraische Datentypen werden üblicherweise aus Summen und
Produkten gebildet:
Summe data Bool = True | False
Werte des Typs Bool sind entweder True oder False
Produkt data MyTuple = MyTupleConstructor Int Int
Wie Tupel ohne Klammern und ohne Kommas;
stattdessen mit vorangestelltem Konstruktor.
Dies darf man natürlich auch mischen:
data Frucht = Apfel (Int,Double)
| Birne Int Double
| Banane Int Int Double
> :t Birne 3 0.8
Birne 3 0.8 :: Frucht
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Algebraische Datentypen
Algebraische Datentypen dürfen auch rekursiv sein:
data IntList = LeereListe | ListKnoten Int IntList
data CharBaum = CharBlatt Char
| CharKnoten CharBaum Char CharBaum
Es dürfen auch Typparameter verwendet werden:
data List a = Leer | Element a (List a)
data Baum a b =
Blatt a | Knoten (Baum a b) b (Baum a b)
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Maybe
Maybe ist ein wichtiger polymorpher Datentyp der
Standardbibliothek
data Maybe a = Nothing | Just a
Damit können wir auf eine sichere Weise ausdrücken, dass eine
Berechnungen fehlschlagen kann.
Beispiel
data Frucht = Apfel { preis::Int, anzahl::Int}
| Birne { preis::Int, anzahl::Int}
| Banane { preis::Int, anzahl::Int
, krümmung::Double
}
getKrümmung :: Frucht -> Maybe Double
getKrümmung Banane {krümmung=k} = Just k
getKrümmung _
= Nothing
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Maybe
Beispiele
data Maybe a = Nothing | Just a
isJust
:: Maybe a -> Bool
isJust Nothing = False
isJust _
= True
fromMaybe :: a -> Maybe a -> a
fromMaybe standardWert Nothing = standardWert
fromMaybe
_
(Just x) = x
catMaybes :: [Maybe a] -> [a]
catMaybes ls = [x | Just x <- ls]
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Either
Polymorphe Datentypen können auch mehrere Typparameter
haben. Either ist ein wichtiges Beispiel:
data Either a b

=

Left a | Right b

Either ist Typ für disjunkte Vereinigungen:

˙ 2 = (i, a) a ∈ Ai
A1 ∪A
Beispiel:
˙
{♥, ♦}∪{♥,
♣, ♠} = {(1, ♥), (1, ♦), (2, ♥), (2, ♣), (2, , ♠)}
˙ 2 | = |A1 | + |A2 |
Für endliche Mengen gilt:
|A1 ∪A
Man spricht auch von “Summentypen” bei Alternativen
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Modul Data.Either
module Data.Either where
data Either a b = Left a | Right b
isRight :: Either a b -> Bool
isRight (Left _) = False
isRight (Right _) = True
lefts
:: [Either a b] -> [a]
lefts x = [a | Left a <- x]
partitionEithers :: [Either a b] -> ([a],[b])
partitionEithers []
= ([],[])
partitionEithers (h : t)
| Left l <- h = (l:ls,
rs)
| Right r <- h = ( ls, r:rs)
where (ls,rs) = partitionEithers t
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Modul Data.Either
module Data.Either where
data Either a b = Left a | Right b
isRight :: Either a b -> Bool
isRight (Left _) = False
isRight (Right _) = True
lefts
:: [Either a b] -> [a]
lefts x = [a | Left a <- x]
partitionEithers :: [Either a b] -> ([a],[b])
partitionEithers []
= ([],[])
partitionEithers (h : t) =
let (ls,rs) = partitionEithers t
in case h of Left l -> (l:ls,
rs)
Right r -> ( ls, r:rs)
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Either für Fehler-Kommunikation
Wir haben Maybe a für Berechnungen verwendet, welche
fehlschlagen können.
Stattdessen bietet sich auch Either String a an, wenn man noch
Fehlermeldungen mitgeben möchte, z.B.:
myDiv :: Double -> Double -> Either String Double
myDiv x 0 = Left "Error: Division by 0"
myDiv x y = Right $ x / y
firstDiff :: Eq a => [a] -> [a] -> Either String a
firstDiff (x:xs) (y:ys)
| x /= y
= Right x
| otherwise = firstDiff xs ys
firstDiff _ _ = Left "No Difference found."
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
Schlüsselwort data
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
optionale Typparameter
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
optionale Typparameter
lies | als “oder”

optionale Alternativen
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
optionale Typparameter
lies | als “oder”

optionale Alternativen

frischer Konstruktor – muss mit Großbuchstaben beginnen
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
optionale Typparameter
lies | als “oder”

optionale Alternativen

frischer Konstruktor – muss mit Großbuchstaben beginnen
beliebige Zahl bekannte Typen oder Typparameter
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
deriving (class_1, ..., class_l)
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
optionale Typparameter
lies | als “oder”

optionale Alternativen

frischer Konstruktor – muss mit Großbuchstaben beginnen
beliebige Zahl bekannte Typen oder Typparameter
optionale deriving-Klausel mit Liste von Typklassen
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Datentypdeklaration
Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
deriving (class_1, ..., class_l)
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
optionale Typparameter
lies | als “oder”

optionale Alternativen

frischer Konstruktor – muss mit Großbuchstaben beginnen
beliebige Zahl bekannte Typen oder Typparameter
optionale deriving-Klausel mit Liste von Typklassen
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Zusammenfassung: Datentypen
Ein Typ (oder Datentyp) ist eine Menge von Werten
Typdeklarationen in Haskell:
type Typabkürzungen für Lesbarkeit
data Deklaration wirklich neuer Typen
newtype wie data, zur Optimierung falls genau
1 Konstruktor mit 1 Argument
später
Datentypen können andere Typen als Parameter haben,
Konstruktoren können als Funktionen betrachtetet werden
Datentypen können (wechselseitig) rekursiv definiert werden
Unter einer Datenstruktur versteht man einen Datentyp plus
alle darauf verfügbaren Operationen
Polymorphe Funktionen können mit gleichem Code
verschiedene Typen verarbeiten
Datentypen verhindern versehentliches Verwechseln
Steffen Jost

FFP

Einführung

1.50

Haskell

Stack GHC Fallstricke Basistypen ADTs Funktionen

Funktionsdefinition
Funktionen werden durch Gleichungen definiert:
double1 x = x + x
-- Funktion mit 1 Argument
foo x y z = x + y * double z
-- mit 3 Argumenten
add
= \x y -> x + y
-- Anonyme Fkt. 2 Argumente
twice f x = f x x
double2 y = twice (+) y
double3
= twice (+)

-- Higher-order function
-- Partielle Applikation

Alle Top-Level Definitionen müssen in der gleichen Spalte stehen
Funktionsanwendung durch Leerzeichen: foo 1 2 3
Infix-zu-Prefix durch Klammerung: (+) 1 2 == 1 + 2
Prefix-zu-Infix durch Backticks: add 1 2 == 1 `add` 2
Steffen Jost
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Funktionstypen
Definition (Funktion)
Eine partielle Funktion f : A → B ordnet einer Teilmenge A0 ⊂ A
einen Wert aus B zu, und ist ansonsten undefiniert.
Wir bezeichnen A als Quellbereich, A0 als Definitionsbereich und
B als Zielbereich. Für totale Funktionen gilt A = A0 .
⇒ möglichst totale Funktionen in Haskell verwenden, ggf. error
verwenden!
Alle Funktionen bilden 1 Argumenttyp auf 1 Ergebnistyp ab,
allerdings dürfen diese beiden Typen algebraische Datentypen oder
auch Funktionstypen sein:
foo :: (Int,Int) -> (Int,Int)
foo (x,y) = (x+y,x-y)
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Funktionstypen
Definition (Funktion)
Eine partielle Funktion f : A → B ordnet einer Teilmenge A0 ⊂ A
einen Wert aus B zu, und ist ansonsten undefiniert.
Wir bezeichnen A als Quellbereich, A0 als Definitionsbereich und
B als Zielbereich. Für totale Funktionen gilt A = A0 .
⇒ möglichst totale Funktionen in Haskell verwenden, ggf. error
verwenden!
Alle Funktionen bilden 1 Argumenttyp auf 1 Ergebnistyp ab,
allerdings dürfen diese beiden Typen algebraische Datentypen oder
auch Funktionstypen sein:
foo :: (Int,Int) -> (Int,Int)
foo (x,y) = (x+y,x-y)
bar :: Int -> (Int -> (Int,Int))
bar x y = (x+y,x-y)
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Partielle Anwendung

Klammerkonvention
Funktionstypen sind implizit rechtsgeklammert:
Int -> Int -> Int wird gelesen
als Int -> (Int -> Int)
Entsprechend ist Funktionsanwendung implizit
linksgeklammert:
bar 1 8 wird gelesen als (bar 1) 8

Das bedeutet: (bar 1) ist eine Funktion des Typs Int -> Int
Funktionen sind also normale Werte in einer funktionalen Sprache!
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> Typ2 -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo var1 var2 var3 = expr1

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> Typ2 -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo var1 var2 var3 = expr1

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> Typ2 -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo var1 var2 var3 = expr1

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> ... -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo var_1 ... var_n = expr1

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> ... -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo var_1 ... var_n = expr1

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> ... -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo var_1 ... var_n = expr1

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
Funktionsrumpf
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Funktionsdefinition in Haskell
foo
foo
foo
foo

:: Typ1 -> ... ->
pat_1 ... pat_n =
pat21 ... pat2n =
pat31 ... pat3n =

Typ3 -> Ergebnistyp
expr1
expr2
expr3

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
Funktionsrumpf
Fallunterscheidung mit Pattern-Match
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> ... -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo pat_1 ... pat_n = expr1
foo pat21 ... pat2n
| grd211, ..., grd21i = expr21
| grd221, ..., grd22i = expr22
foo pat31 ... pat3n

Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
Funktionsrumpf
Fallunterscheidung mit Pattern-Match
Verfeinerung des Pattern-Match durch Wächter :: Bool
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> ... -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo pat_1 ... pat_n = expr1
foo pat21 ... pat2n
| grd211, ..., grd21i = expr21
| grd221, ..., grd22i = expr22
foo pat31 ... pat3n
| grd311, ..., grd31k = expr31
Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
Funktionsrumpf
Fallunterscheidung mit Pattern-Match
Verfeinerung des Pattern-Match durch Wächter :: Bool
Erster zutreffender Match gilt (von oben nach unten)
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Funktionsdefinition in Haskell
foo :: Typ1 -> ... -> Typ3 -> Ergebnistyp
foo pat_1 ... pat_n = expr1
foo pat21 ... pat2n
| grd211, ..., grd21i = expr21
| grd221, ..., grd22i = expr22
foo pat31 ... pat3n
| grd311, ..., grd31k = expr31
where idA = exprA
idB = exprB
Typdeklaration (optional – aber gute Dokumentation)
Funktionsname (immer in gleicher Spalte beginnen)
Argumente
Funktionsrumpf
Fallunterscheidung mit Pattern-Match
Verfeinerung des Pattern-Match durch Wächter :: Bool
Erster zutreffender Match gilt (von oben nach unten)
Nachgeschobene lokale Definitionen
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Zusammenfassung Funktionen
Funktionen sind ganz normale Werte
Funktionsanwendung darf partiell sein;
partielle Funktionsanwendung liefert eine Funktion
Funktionen höherer Ordnung nehmen Funktionen als
Argumente (und können Funktionen zurück liefern)
Funktionen höherer Ordnung abstrahieren auf einfache Weise
häufig verwendete Berechnungsverfahren;
viele wichtige in Standardbibliothek verfügbar
Die durch Funktionen höherer Ordnung gewonnene
Modularität erlaubt sehr viele Kombinationsmöglichkeiten
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Beispiele
show_signed :: Integer -> String
show_signed 0
= " 0"
show_signed i | i>=0
= "+" ++ (show i)
| otherwise =
(show i)
printPercent :: Double -> String
printPercent x = lzero ++ (show rx) ++ "%"
where
rx :: Double
rx = (fromIntegral (round' (1000.0*x))) / 10.0
lzero = if rx < 10.0 then "0" else ""
round' :: Double -> Int -- avoids annoying warning
round' z = round z
Steffen Jost
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Beispiele
data Frucht = Apfel (Double, Int) | Birne Int Double
preis :: Frucht -> Double
preis (Apfel (p,z)) = (fromIntegral z) * p
preis (Birne z p ) = (fromIntegral z) * p

Steffen Jost
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Beispiele
data Frucht = Apfel (Double, Int) | Birne Int Double
preis :: Frucht -> Double
preis (Apfel (p,z)) = (fromIntegral z) * p
preis (Birne z p ) = (fromIntegral z) * p

drop
drop
drop
drop

:: Int -> [a] -> [a]
n xs
| n <= 0 = xs
_ []
= []
n (_:xs)
= drop (n-1) xs

> drop 3 [1,2,3,4,5]
[4,5]
Steffen Jost
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Anonyme Funktionen
Es ist oft praktisch, einmal verwendeten Funktionen keinen
besonderen Namen zu geben.
Aus dem Lambda-Kalkül (Alonzo Church, 1936), der
mathematischen Grundlage der funktionalen Programmierung,
nehmen wir daher die λ-Notation für anonyme Funktionen:
Nachfolgerfunktion λx . x + 1
√
Wurzelfunktion
λy . y
In Haskell schreiben wir anstelle von λ einfach einen Rückstrich \
\x -> x + 1
\y -> sqrt y
\x y z -> x + y + z
Es darf Pattern-Matching verwendet werden,
aber es kann nur ein Fall behandelt werden
(also Irrefutable Patterns verwenden)
Steffen Jost
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Haskell Ausdrücke
Ein Ausdruck pro Pattern/Guard-Zweig
f x

Funktionsanwendung durch Leerzeichen:

\x y -> e

Anonyme Funktionsabstraktion:

if b then x else y

Konditional:
Pattern-Match:
Weitere Verfeinerung durch
Wächter-Klauseln möglich
Lokale Definitionen:
erlaubt Funktionsdefinition
wechselseitig rekursiv
Begrenzung durch Einrückung

Steffen Jost
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case e of
p1
p2 | g1
| g2
p3

->
->
->
->

e1
e21
e22
e3

let f
= e_f
g x
= e_g
h y z = e_h
in e
Einführung
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Pattern-Guards
Pattern-Matching in Funktionsdefinitionen und Case-Ausdrücken
darf mit Wächter-Klauseln (Guards) verfeinert werden.
Es dürfen mehrere, durch Kommata getrennte Wächter angegeben
werden. Alle angegebenen Wächter erfüllt werden. Wird mindestens
ein Wächter nicht erfüllt, so wird die nächste Wächter-Klausel bzw.
nächstes Pattern geprüft.
Mögliche Wächter-Ausdrücke
Ausdrücke des Typs Bool müssen zum Wert True auswerten
Weitere Pattern-Matches mit speziellen Pattern-Guard Syntax
pattern <- expression der Wächter ist nur erfüllt, wenn
das Pattern-Matching erfolgreich war
-XPatternGuards
Alle Wächter-Ausdrücke dürfen zuvor eingeführte lokale Variablen
(z.B. aus dem Pattern-Match) verwenden.
Steffen Jost
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Wechselseitig Rekursive Definitionen
data Foo = FNil | Foo Int
Bar
data Bar = BNil | Bar String Foo
. . . also eine Liste, welche Abwechselnd Werte der Typen Int und
String enthält.
baz x = if x<=1 then 0 else 1 + qux x
qux x | even x
= baz (x `div` 2)
| otherwise = baz (3 * x + 1)
. . . Funktionen rufen sich gegenseitig auf!
(im Beispiel unnötig)
Fallstrick:
let x = 4 in
let x = x + 1 in x
-- <<loop>>
Terminiert nicht, da das innere x das äußere überschattet, es sich
also rekursiv auf sich selbst bezieht.
⇒ Kapitel Zirkularität
Steffen Jost
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Layout
Haskell ist “whitespace”-sensitiv: Einrückung ersetzt Klammerung
betragSumme :: Int -> Int -> Int
betragSumme x y =
let x' = abs x
y' = case y of 0 -> 0
x | x > 0
-> x
| otherwise -> -x
in x'+y'
Top-level Definition müssen in der ersten Spalte beginnen!
Erstes Zeichen nach let, of, etc. legt die Spalte fest:
Weiter rechts: gehört zu vorheriger Zeile
Weiter links: Ausdruck beendet
Anstatt Einrückung können auch { } und ; benutzt werden.
Steffen Jost
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$ Funktion
Was macht diese Infix-Funktion?
($)
:: (a -> b) -> a -> b
f $ x = f x

Steffen Jost
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$ Funktion
Was macht diese Infix-Funktion?
($)
:: (a -> b) -> a -> b
f $ x = f x
Antwort: Funktionsanwendung / Klammern sparen!
Im Gegensatz zu dem Leerzeichen als Funktionsanwendung,
hat $ eine sehr niedrige Präzedenz (bindet schwach).
Merke: $ ersetzt Klammer, welche so spät wie möglich schliesst
Beispiel:
sum (filter (> 10) (map (^2) (map (+1) [1..10])))
ist gleichwertig zu
sum $ filter (>10) $ map (^2) $ map (+1) [1..10]

Steffen Jost
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SML vs. Haskell-Syntax: Funktionen
SML-Syntax

Haskell-Syntax

(* SML comment block *)

{- Haskell comment block -}
-- Haskell one line comment

(* function abstraction *)
fn x => fn y => x
fn (x,y) => y
fn []
=> true
| (x::xs) => false

-- Lambda
\x y
-> x
\(x,y) -> y
\case
-- -XLambdaCase
[] -> True
(x:xs) -> False
-- just equations
iter f a 0 = a
iter f a n =
iter f (f a) (n-1)

(* function
fun iter f
| iter f
iter

declaration *)
a 0 = a
a n =
f (f a) (n-1)

Steffen Jost
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SML vs. Haskell-Syntax: Listen
Rollentausch: In Haskell ist : Listenkonstruktion (SML ::) und ::
Typzuweisung (SML :).
[]
x::xs
[1,2,3]
l @ l'

(*
(*
(*
(*

empty list
cons
literal
append

*)
*)
*)
*)

[]
x:xs
[1,2,3] {- or -} [1..3]
l ++ l'

Typsignaturen bezeichner :: typ sind in Haskell optional.
fun
|

map f []
= []
map f (x :: xs) =
f x :: map f xs

Steffen Jost
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map
map
map
f

:: (a -> b) -> [a] -> [b]
f []
= []
f (x:xs)
=
x : map f xs
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SML vs. Haskell-Syntax: Datentypen
Datenkonstruktoren sind in Haskell gecurryte Funktionen.
datatype 'a tree
data Tree a
= Leaf of 'a
= Leaf a
| Node of 'a tree * 'a tree
| Node (Tree a) (Tree a)
(* Leaf : 'a -> 'a tree *)
fun node l r = Node (l, r)

-- Leaf :: a -> Tree a
-- Node :: Tree a -> Tree a ->
-Tree a

(* case distinction *)
case t
of Leaf(a)
=> [a]
| Node(l,r) => f l @ f r

-- similar to SML
case t of
Leaf a
-> [a]
Node l r -> f l ++ f r

Datentypen und Konstruktoren müssen in Haskell Groß geschrieben
werden. In SML hat Großschreibung keine lexikalische Signifikanz.
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SML vs. Haskell-Syntax: Lokale Definitionen
In Haskell können Definitionen mit where nachgestellt
let k
=
let val k
= 5
f 0 =
fun f 0 = k
f n =
| f n = f (n-1) * n
in
f k
in
f k
end
f k where
f 0 =
(* no post-definition *)
f n =
k
=
local ... in ... end

werden.
5
k
f (n-1) * n

k
f (n-1) * n
5

-- no local definitions for
-- multiple top-level decls.

SML bearbeitet Definitionsfolgen von vorne nach hinten. In Haskell ist die
Reihenfolge der Definitionen unerheblich, da diese immer wechselseitig
rekursiv sind.
Steffen Jost
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SML vs. Haskell-Syntax: Rekursion
Rekursion muss in SML mit Schlüsselwort rec oder fun...and...
angzeigt werden.
In Haskell sind alle Gleichungen wechselseitig rekursiv.
Kann Fallstrick
bei fehlerhafter Überschattung sein; besser frische Namen verwenden!
(* mutual recursion *)
-- no need to mark mutual rec.
fun even 0 = true
even 0 = true
| even n = odd (n-1)
even n = odd (n-1)
and odd 0 = false
odd
0 = false
| odd n = even (n-1)
odd
n = even (n-1)
val rec f = fn x =>
if x <= 1 then 1
else x * f (x-1)

Steffen Jost
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f = \ x ->
if x <= 1 then 1
else x * f (x-1)
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SML vs. Haskell-Syntax: Module
Haskell hat simples Modulsystem (keine Signaturen, keine Funktoren).
structure M = struct
module M where
...
...
end
import Text.Pretty
open Text.Pretty
import qualified System.IO
structure S = System.IO
as S
Pro Modul eine Datei mit gleich lautendem Namen
Punkte in Modulnamen entsprechen Verzeichnisunterteilung:
ModA.SubA.MyMod ist in Datei ModA\SubA\MyMod.hs
Jedes Modul hat seinen eigenen Namensraum;
Einschränkung bei Import/Export möglich
Modulnamen werden immer groß geschrieben

Steffen Jost

FFP

Einführung

1.69

Fortgeschrittene Funktionale
Programmierung
Teil 2: Typklassen, Funktoren, Kinds und Module
Steffen Jost
LFE Theoretische Informatik, Institut für Informatik,
Ludwig-Maximilians Universität, München

23. Oktober 2018

Steffen Jost

FFP

Typklassen, Funktoren, Kinds und Module

2.1

Teil 2: Typklassen, Funktoren, Kinds und Module
5

Polymorphismus
Motivation
Parametrisch
Ad-hoc
Typklassen
Unterklassen

6
7
8
9

Newtype
Monoide
Kinds
Funktoren
Beispiele
Zusammenfassung Funktoren
Zusammenfassung Polymorphismus

10

Module
Export
Steffen Jost
Import

FFP

Typklassen, Funktoren, Kinds und Module

2.2

Polymorphismus
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Datentypdeklaration

Wdh.

Syntax der Datentypdeklaration:
data Typname par_1 ... par_m
= Konstruktor1 arg_11 ... arg_1i
| Konstruktor2 arg_21 ... arg_2j
| Konstruktor3 arg_31 ... arg_3k
deriving (Class_1, ..., Class_l)
Schlüsselwort data
frischer Typname – muss mit Großbuchstaben beginnen
optionale Typparameter
optionale Alternativen

lies | als “oder”

frischer Konstruktor – muss mit Großbuchstaben beginnen
beliebige Zahl bekannte Typen oder Typparameter
optionale deriving-Klausel mit Liste von Typklassen
Steffen Jost
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Zusammenfassung: Datentypen

Wdh.

Ein Typ (oder Datentyp) ist eine Menge von Werten
Typdeklarationen in Haskell:
type Typabkürzungen für Lesbarkeit
data Deklaration wirklich neuer Typen
newtype wie data, falls 1 Konstruktor mit 1 Arg.
Datentypen können andere Typen als Parameter haben,
Konstruktoren können als Funktionen betrachtetet werden
Datentypen können (wechselseitig) rekursiv definiert werden
Unter einer Datenstruktur versteht man einen Datentyp plus
alle darauf verfügbaren Operationen
Polymorphe Funktionen können mit gleichem Code
verschiedene Typen verarbeiten
Datentypen verhindern versehentliches Verwechseln
Steffen Jost
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Beispiel: Verwechslung verhindern
Drei Datentypen, welche alle lediglich ein Tripel von Double sind,
jedoch unterschiedlich zu nutzen sind:
type Point3D = (Double, Double, Double)
data Circle = Circle Double Double Double
data Monster = Monster Double Double Double

-- bietet keine Sicherheit
-| gegen Verwechslung

hydralisk :: Monster
hydralisk = Monster 17.3 17.3 80.0
myCircle :: Circle
myCircle = Circle 17.3 17.3 80.0
area :: Circle -> Double
area (Circle _ _ r) = pi * r^2
> area myCircle
20106.192982974677
> area hydralisk
<interactive>:13:6:
Couldn't match expected type `Circle' with actual type `Monster'
In the first argument of `area', namely `hydralisk'
In the expression: area hydralisk
In anSteffen
equation
`it': it = area
hydralisk
Jost forFFP
Typklassen,
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Problem
Jeder Datentyp muss extra behandelt werden!
Allerdings möchte man trotzdem ähnliche Operationen auf
verschiedenen Datentypen durchführen: z.B. Anzahl Elemente einer
Datenstruktur, egal ob Liste, Baum, Menge, etc.
⇒ Funktionen mit gleicher Bedeutung
Andererseits möchten wir Code-Duplikation vermeiden, z.B. es
macht keinen Unterschied ob wir die Anzahl der Elemente in einen
Baumes über Int oder Circle zählen.
⇒ Funktionen mit nahezu gleichem Code
Lösung: Polymorphismus! Generalisierung dank Polymorphismus
vermeidet Redundanz und erhöht Lesbarkeit und Wartbarkeit.
Steffen Jost
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Beispiel: List-Reversal

Wdh.

Umdrehen einer Liste mithilfe eines Akkumulatoren:
reverse :: [Char] -> [Char]
reverse xs = rev_aux xs []
where
rev_aux :: [Char] -> [Char] -> [Char]
rev_aux
[] acc = acc
rev_aux (h:t) acc = rev_aux t (h:acc)
Der Akkumulator merkt sich das “vorläufige” Ergebnis:
reverse “live“
; rev_aux ’l’:’i’:’v’:’e’:[]
; rev_aux
’i’:’v’:’e’:[]
; rev_aux
’v’:’e’:[]
; rev_aux
’e’:[]
; rev_aux
[]
; “evil“

[]
’l’:[]
’i’:’l’:[]
’v’:’i’:’l’:[]
’e’:’v’:’i’:’l’:[]

Wo ist wichtig, dass die Listenelemente Typ Char haben?
Steffen Jost
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Beispiel: List-Reversal

Wdh.

Umdrehen einer Liste mithilfe eines Akkumulatoren:
reverse :: [Int] -> [Int]
reverse xs = rev_aux xs []
where
rev_aux :: [Int] -> [Int] -> [Int]
rev_aux
[] acc = acc
rev_aux (h:t) acc = rev_aux t (h:acc)
Der Akkumulator merkt sich das “vorläufige” Ergebnis:
reverse [1,2,3,4]
; rev_aux 1 : 2 : 3 : 4
; rev_aux
2 : 3 : 4
; rev_aux
3 : 4
; rev_aux
4
; rev_aux
; [4,3,2,1]

:[]
:[]
:[]
:[]
[]

1
2 : 1
3 : 2 : 1
4 : 3 : 2 : 1

[]
:[]
:[]
:[]
:[]

Wo ist wichtig, dass die Listenelemente Typ Int haben?
Steffen Jost
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Beispiel: List-Reversal

Wdh.

Umdrehen einer Liste mithilfe eines Akkumulatoren:
reverse :: [ a ] -> [ a ]
reverse xs = rev_aux xs []
where
rev_aux :: [ a ] -> [ a ] -> [ a ]
rev_aux
[] acc = acc
rev_aux (h:t) acc = rev_aux t (h:acc)
Der Akkumulator merkt sich das “vorläufige” Ergebnis:
reverse [1,2,3,4]
; rev_aux 1 : 2 : 3 : 4
; rev_aux
2 : 3 : 4
; rev_aux
3 : 4
; rev_aux
4
; rev_aux
; [4,3,2,1]

:[]
:[]
:[]
:[]
[]

1
2 : 1
3 : 2 : 1
4 : 3 : 2 : 1

[]
:[]
:[]
:[]
:[]

Wo ist wichtig, dass die Listenelemente Typ Int haben?
Steffen Jost
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Parametrischer Polymorphismus
Haskell Kompiler prüft mit statischem Typsystem alle Typen:
Keine Typfehler und keine Typprüfung zur Laufzeit
Kompiler kann besser optimieren
Dennoch können wir generischen Code schreiben:
rev_aux :: [a] -> [a] -> [a]
rev_aux
[] acc = acc
rev_aux (h:t) acc = rev_aux t (h:acc)

Wird von Haskell’s Typsystem geprüft und für sicher befunden,
da der universell quantifizierte Typ a keine Rolle spielt:
Werte von Typ a werden herumgereicht, aber nie inspiziert
Code kann unabhängig von Typ a ausgeführt werden
rev_aux hat Typparameter und ist eine polymorphe Funktion
Steffen Jost
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Polymorphe Funktionen

Wdh.

Parametrisch polymorphe Funktionen aus der Standardbibliothek:
id :: a -> a
id x = x
fst :: (a,b) -> a
fst (x,_) = x
snd :: (a,b) -> b
snd (_,y) = y
replicate :: Int -> a -> [a]
drop :: Int -> [a]-> [a]
zip :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
Steffen Jost
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Polymorphe Funktionen

Wdh.

Parametrisch polymorphe Funktionen aus der Standardbibliothek:
id :: a -> a
id x = x
fst :: (a,b) -> a
fst (x,_) = x

Polymorphie macht Typen auch zu
einer starken Spezifikation: es gibt
nur eine semantische Möglichkeit, id
oder snd total zu implementieren!

snd :: (a,b) -> b
snd (_,y) = y

(Bei replicate gilt das nicht.)

replicate :: Int -> a -> [a]
drop :: Int -> [a]-> [a]
zip :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
Steffen Jost
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Instantiierung
Wir dürfen für jede Typvariable einen beliebigen Typ einsetzen, d.h.
wir können reverse :: [a] -> [a] instantiieren mit
[Int] -> [Int]
[Bool] -> [Bool]
String -> String
[[([(Int,Bool)],String)]] -> [[([(Int,Bool)],String)]]
Solche Typen bezeichnet man auch als Monotypen
Gegenbeispiel
Instantiierung beispielsweise zu [Int] -> [Bool] ist nicht erlaubt,
denn dazu wäre der polymorphe Typ [c] -> [d] notwendig!
Hinweis
Die äußere Liste hat hier keine Sonderrolle:
der Typ Maybe a -> a instantiiert genauso zu Maybe Int -> Int
oder Maybe (Int,[Bool]) -> (Int,[Bool])
Steffen Jost
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Mehrere Typparameter
fst :: (a,b) -> a
fst
(x,_) = x

snd :: (a,b) -> b
snd
(_,y) = y

Das Typsystem unterscheidet verschiedene
a -> b -> (a,b) b -> a -> (b,a)
a -> b -> (a,b) a -> b -> (b,a)
a -> b -> (a,b) a -> a -> (a,a)

Typparameter:
Identischer Typ
Unterschiedlich
Unterschiedlich

Namen der Typparameter sind unerheblich; wichtig ist aber,
ob zwei Typparameter den gleichen Namen tragen!
Verschiedene Typparameter dürfen gleich instantiiert werden;
Werte des Typs a -> a -> (a,a) dürfen auch dort eingesetzt
werden wo a -> b -> (a,b) erwartet wird,
aber nicht umgekehrt!
Beispiel
Die Funktion fst kann auch auf ein Paar
(True,True) :: (Bool,Bool) angewendet werden.
Steffen Jost
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Eingeschränkte Polymorphie
Manchmal müssen wir die Polymorphie jedoch einschränken:
Z.B. sind Sortierverfahren generisch, aber wie vergleichen wir zwei
Elemente, wenn wir deren Typ nicht kennen?
Vergleich zweier Werte des Typs Char funktioniert z.B. ganz anders
als etwa bei zwei Werten des Typs [Maybe Double]
Sortierende Funktion mit Typ [a] -> [a] ist also nicht möglich.
Lösungen
1

2

Typen höherer Ordnung
sortBy :: (a -> a -> Ordering) -> [a] -> [a]
Vergleichsoperation als Argument übergeben
Typklassen sort :: Ord a => [a] -> [a]
Gleiche Idee, jedoch versteckt: Funktion bekommt zur Laufzeit
ein Wörterbuch mit (mehreren) Funktion implizit übergeben.
Steffen Jost
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Eingeschränkte Polymorphie
Manchmal müssen wir die Polymorphie jedoch einschränken:
Z.B. sind Sortierverfahren generisch, aber wie vergleichen wir zwei
Elemente, wenn wir deren Typ nicht kennen?
Vergleich zweier Werte des Typs Char funktioniert z.B. ganz anders
als etwa bei zwei Werten des Typs [Maybe Double]
Sortierende Funktion mit Typ [a] -> [a] ist also nicht möglich.
Lösungen
1

2

Typen höherer Ordnung
sortBy :: (a -> a -> Ordering) -> [a] -> [a]
Vergleichsoperation als Argument übergeben
Typklassen sort :: Ord a => [a] -> [a]
Gleiche Idee, jedoch versteckt: Funktion bekommt zur Laufzeit
ein Wörterbuch mit (mehreren) Funktion implizit übergeben.
Steffen Jost
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Ad-hoc-Polymorphismus
Wie kann man eine Vergleichsfunktion für alle Typen
implementieren?
(==) :: a -> a -> Bool
x == y = ???
Geht nicht, da wir je nach Typ a anderen Code brauchen!
Z.B. Vergleich von zwei Listen komplizierter als von zwei Zeichen.
In vielen Sprachen sind überladene Operationen eingebaut:
Meistens entscheidet eine Typprüfung zur Laufzeit über den zu
verwendenden Code ⇒ Ad-hoc-Polymorphismus.
Probleme:
Typprüfung benötigt Typinformation zur Laufzeit
eingebaute Operation können dann oft nur eingeschränkt mit
benutzerdefinierten Datentypen umgehen /
Steffen Jost
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Polymorphe Gleicheit
Welchen Typ hat (==)?
> :type (==)
(==) :: Eq a => a -> a -> Bool
Lies “für alle Typen a aus der Typklasse Eq”, also
“für alle Typen a, welche wir vergleichen können”

Steffen Jost
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Polymorphe Gleicheit
Welchen Typ hat (==)?
> :type (==)
(==) :: Eq a => a -> a -> Bool
Lies “für alle Typen a aus der Typklasse Eq”, also
“für alle Typen a, welche wir vergleichen können”
Eq a => ist Typklasseneinschränkung (engl. class constraint):
Polymorphismus der Vergleichsfunktion (==) ist eingeschränkt
Zur Laufzeit wird ein Wörterbuch (Dictionary) mit dem Code
der passenden Funktionen implizit als weiteres Argument
übergeben; keine Typprüfung zur Laufzeit in Haskell
Verwenden wir (==) in einer polymorphen Funktionsdefinition, so
muss auch deren Typsignatur entsprechend eingeschränkt werden.
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Beispiel
Verwendung der polymorphen Vergleichsfunktion in einer
Funktionsdefinition, welche den ersten abweichenden Listenwert
zweier Listen berechnet:
data Maybe a = Nothing | Just a -- zur Erinnerung
firstDiff (h1:t1) (h2:t2)
| h1 == h2 = firstDiff t1 t2
| otherwise = Just h2
firstDiff _ _ = Nothing
> firstDiff [1..10] [1,2,3,99,5,6]
Just 99
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Beispiel
Verwendung der polymorphen Vergleichsfunktion in einer
Funktionsdefinition, welche den ersten abweichenden Listenwert
zweier Listen berechnet:
data Maybe a = Nothing | Just a -- zur Erinnerung
firstDiff (h1:t1) (h2:t2)
| h1 == h2 = firstDiff t1 t2
| otherwise = Just h2
firstDiff _ _ = Nothing
> firstDiff [1..10] [1,2,3,99,5,6]
Just 99
Die Typvariablen in der Typsignatur der Funktion firstDiff sind
eingeschränkt quantifiziert:
> :type firstDiff
firstDiff :: Eq a => [a] -> [a] -> Maybe a
Steffen Jost
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Beispiel

firstDiff :: Eq a => [a] -> [a] -> Maybe a
firstDiff (h1:t1) (h2:t2)
| h1 == h2 = firstDiff t1 t2
| otherwise = Just h2
firstDiff _ _ = Nothing
Beim Kompilieren fügt der Kompiler der Funktion ein implizites Argument pro class constraint hinzu. Dieses Argument ist ein Paket
mit alle Funktionen der Typklasse Eq für den entsprechenden Typ,
welches zur Laufzeit übergeben wird.
In diesem Fall also der passende Code für (==) und (/=),
Wir brauchen uns darum nicht zu kümmern!
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Syntax Class Constraints
In Typsignaturen kann der Bereich eingeschränkt werden, über den
eine Typvariable quantifiziert ist:
firstDiff :: Eq a => [a] -> [a] -> Maybe a
Die polymorphe Funktion firstDiff kann nur auf Werten von
Typen angewendet werden, welche Eq instanziieren.
Es ist auch möglich, mehrere Einschränkungen anzugeben:
foo :: (Eq a, Read a) => [String] -> [a]
. . . und/oder mehrere Typvariablen einzuschränken:
bar :: (Eq a, Eq b, Read b, Ord c) => [(a,b)] -> [c]
Solche Typsignaturen kann GHC für uns automatisch ableiten, aber
wir können diese auch explizit hinschreiben und erzwingen.
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Typklassen
Eine Typklasse ist eine Menge von Typen, plus eine Menge von
Funktionen, welche auf alle Typen dieser Klasse anwendbar sind.
Beispiel einer Typklassen-Definition:
class Eq a where
(==) :: a -> a -> Bool
(/=) :: a -> a -> Bool
x /= y
=
not (x == y)
Auf jeden Typ a, der eine Instanz der Klasse Eq ist, können wir die
beiden 2-stelligen Funktionen (==) und (/=) anwenden.
Standardbibliothek definiert viel Instanzen: Eq Bool, Eq Double,. . .
Mit Typklassen funktioniert Überladen in Haskell sicher und ohne
eingebaute Sonderbehandlungen, auch für benutzerdefinierte
Datentypen!
Steffen Jost
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Eq Typklasse
class

Eq a

where

(==) :: a -> a -> Bool
(/=) :: a -> a -> Bool
x /= y = not (x == y)

Klassennamen schreiben wir wie Typen immer groß
In Klassendefinition ist Eq a => implizit, d.h.
:type (==) liefert (==) :: Eq a => a -> a -> Bool
Klassendefinition können Default-Implementierung anbieten,
welche übernommen oder ignoriert werden können
(==) nur auf zwei Werte des gleichen Typs anwendbar.
Der Ausdruck "Ugh" == 42 ist nicht Typ-korrekt, obwohl
String und Int beide in der Klasse Eq sind.
Signatur foo :: (Kl a, Kl b) => a -> b -> Bool würde
einen Ausdruck "Ugh" `foo` 42 erlauben,
falls String und Int Instanzen der Klasse Kl wären.
⇒ Klassendefinition grob vergleichbar mit Interfaces in Java
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Beispiel

foo :: Kl1 a, Kl1 c, Kl2 c => a -> b -> (a,c)
a ist irgendein Typ der Typklasse Kl1
b kann beliebiger Typ sein
c ist irgendein Typ der Typklassen Kl1 und Kl2
Ein Typ kann mehreren Typklassen auf einmal angehören, aber es
ist nur eine Instanz pro Klasse definierbar. Abhilfe: 2.28: newtype
Steffen Jost
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Instanzen definieren
Man kann leicht neue Instanzen für eigene Datentypen definieren:
data Frucht = Apfel (Int,Int) | Birne Int Int
instance Eq Frucht where
Apfel x1
== Apfel x2
= x1 == x2
Birne x1 y1 == Birne x2 y2 = x1 == x2 && y1 == y2
_
== _
= False
Damit können wir Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn wir möchten:
> Apfel (3,4) == Apfel (3,4)
True
> Apfel (3,4) == Apfel (3,5)
False
> Apfel (3,4) /= Birne 3 4
True

Definition für /= verwendet Klassen Default-Implementierung,
da wir diese nicht neu definiert haben.
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Instanzen ableiten
Man kann leicht neue Instanzen für eigene Datentypen definieren:
data Frucht = Apfel (Int,Int) | Birne Int Int
instance Eq Frucht where
Apfel x1
== Apfel x2
= x1 == x2
Birne x1 y1 == Birne x2 y2 = x1 == x2 && y1 == y2
_
== _
= False
Diese Instanz Deklaration ist langweilig und ohne Überraschungen:
Bei gleichen Konstruktoren vergleichen wir einfach
nur die Argumente der Konstruktoren.
GHC kann solche Instanzen mit deriving automatisch generieren:
data Frucht = Apfel (Int,Int) | Birne Int Int
deriving (Eq, Ord, Show, Read)
Anzeige des erzeugten Codes mit: -ddump-deriv
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Typklassen Instanzen
Instanzdeklarationen müssen alle Funktionen der Klasse
implementieren, welche keine Default-Implementierung haben
Ein Typ kann mehreren Typklassen auf einmal angehören
Aber nur eine Instanz pro Klasse definierbar
Beispiel: Wenn wir Frucht manchmal nur nach Preis vergleichen
wollen, dann brauchen wir einen neuen Typ dafür:
data PreisFrucht = PF Frucht
-- besser: newtype
instance Eq PreisFrucht where
PF(Apfel (_,p1)) == PF(Apfel (_,p2)) = p1 == p2
PF(Apfel (_,p1)) == PF(Birne p2 _ ) = p1 == p2
PF(Birne p1 _ ) == PF(Apfel (_,p2)) = p1 == p2
PF(Birne p1 _ ) == PF(Birne p2 _ ) = p1 == p2
. . . oder wir schreiben ohne Typklassen nur eine Funktion
preisvergleich :: Frucht -> Frucht -> Bool
Steffen Jost

FFP

Typklassen, Funktoren, Kinds und Module

2.22

Polymorphismus

Motivation Parametrisch Ad-hoc Typklassen Unterklassen

Grundlegende Typklassen
Klasse
Eq
Ord
Ix
Enum
Bounded
Show
Read
Num
Integral
Rational
Real
Fractional
Floating
Mit deriving

Funktion
Gleichheit testen
Größenvergleiche
Als Index mit Teilbereichen verwendbar
Aufzählbar
(erlaubt [x..y])
hat Größtes/Kleinstes Element
Konvertierung nach String
Konvertierung von String
Numerische Dinge mit (+),(*),(-)
Ganzzahlige mit Ganzzahl-Division div
Ganzzahlige Brüche
Zu Rational konvertierbar
Zahlen mit Fließkomma-Division (/)
Fließkommazahlen
ableitbar sind die oberen 7 Typklassen und weitere.
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Zahlen
Es gibt noch weitere spezielle Zahlenklassen (z.B. RealFrac)
Wichtige Funktionen zur Umwandlung von Zahlen sind:
fromIntegral :: (Integral a,
Num b) => a ->
realToFrac
:: (Real a
,Fractional b) => a ->
round
:: (Integral b, RealFrac a) => a ->
ceiling
:: (Integral b, RealFrac a) => a ->
floor
:: (Integral b, RealFrac a) => a ->

b
b
b
b
b

Viele numerische Funktion außerhalb von Typklassen definiert,
welche so bequeme Verwendung ohne explizite Umwandlung
ermöglichen:
(^) :: (Num a, Integral b) =>
a -> b -> a
-- verlangt positive Exponenten
(^^) :: (Fractional a, Integral b) => a -> b -> a
-- erlaubt negative Exponenten
Steffen Jost
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Unterklassen
Beispiel: Klasse Ord für geordnete Typen ist Unterklasse von Eq:
Nach Größe ordnen setzt voraus, dass wir auch vergleichen können!
data Ordering = LT | EQ | GT
class (Eq a) => Ord a where
compare
:: a -> a -> Ordering
(<), (<=), (>), (>=) :: a -> a -> Bool
max, min
:: a -> a -> a

Alle Typen der Typklasse Ord müssen auch in Eq sein.
Ob die Semantik von compare und (==) übereinstimmt, wird von
GHC jedoch nicht geprüft!
Invarianten beachten!
Eine Klasse kann mehrere Oberklassen haben
Einschränkung auf Unterklasse reicht, d.h. Ord a => a -> a
ist äquivalent zu (Eq a, Ord a) => a -> a.
Unabhängig davon können auch die Funktionen einer Klasse
eigene Klassenbeschränkungen besitzen.
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Überladene Instanzen
Auch Instanzdeklarationen dürfen selbst überladen werden:
Beispiel
Wenn wir jeweils zwei Werte von Typ a und zwei von Typ b
vergleichen können, dann können wir auch automatisch Tupel des
Typs (a,b) auf Gleichheit testen, dank dieser Definition:
instance (Eq a, Eq b) => Eq (a,b) where
(x1,y1) == (x2,y2) = (x1==x2) && (y1==y2)
Beispiel
Wenn wir jeweils zwei Werte von Typ a vergleichen können, dann
können wir auch automatisch eine Liste des Typs [a] vergleichen:
instance
(x:xs)
[]
_xs

(Eq a) =>
== (y:ys)
== []
== _ys

Erster Vergleich: Eq a
Steffen Jost

FFP

Eq [a] where
= x == y &&
= True
= False

xs == ys

Zweiter Vergleich: Eq [a] rekursiv!
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Zusammenfassung Typklassen
Typklassen definieren ein abstraktes Interface bzw.
Typklassen definieren polymorphe Funktionen für eine
eingeschränkte Menge von Typen
Überladen wird in Haskell durch Typklassen realisiert, welches
benutzerdefiniertes Überladen erlaubt
Ein Typ kann mehreren Typklassen angehören, je nach
Eigenschaften. Keine Hierarchie nötig! anders als z.B. in Java
Jeder Typ kann nur eine Instanz pro Klasse deklarieren
Typklassen können mit Unterklassen erweitert werden
Beliebige Funktionsdefinition können mit Typklassen
eingeschränkt werden
Siehe auch “ML-Modules and Haskell Type Classes: A Constructive
Comparison” von Stefan Wehr and Manuel M. T. Chakravarty über
die Mächtigkeit von Typklassen.
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Newtype Deklaration
newtype-Deklaration ist ein optimierter Speziallfall zum “Kopieren”
eines existierenden Typs. Das Typsystem unterscheidet beide Typen!
newtype Typname = Konstruktor <typ> deriving <Typklassen>
Frischer Typname und frischer Konstruktor mit 1 Argument
Typ und Konstruktor werden oft gleich benannt, da Typen und
Werte in getrennten Namensräumen leben
Bool 6= True
Übernahme beliebiger vorhandener Instanzen erlaubt mit
Erweiterung GeneralisedNewtypeDeriving
Unterschied zur herkömmlichen Deklaration
data Typname = Konstruktor <typ>

deriving <Typklassen>

newtype effizienter, da Konstruktor zur Laufzeit nicht existiert
newtype ist fauler, da kein Pattern-Match ausgeführt wird
Beide Varianten erlauben eigene Typklassen-Instanzen!
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Beispiel: Down
Modul Data.Ord definiert:
newtype Down a = Down a deriving (Eq, Show, Read)
instance Ord a => Ord (Down a) where
compare (Down x) (Down y) = y `compare` x
Damit können wir für jeden Typ a aus der Klasse Ord die Ordnung
leicht umdrehen:
> sort [5,3,1,4,2]
[1,2,3,4,5]
> sort $ Down <$> [5,3,1,4,2]
[Down 5,Down 4,Down 3,Down 2,Down 1]
Mit newtype können wir also leicht alternative Instanzdeklarationen
definieren, also die Beschränkung, pro Typ und Klasse immer nur
eine Instanz zu haben, umgehen.
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Laziness von Newtype
newtype ist fauler , da keine Pattern-Matches ausgeführt werden –
der Konstruktor existiert ja zur Laufzeit gar nicht:
data
Foo a = Foo a deriving Show
newtype Baz a = Baz a deriving Show
foo :: Foo a -> String
foo (Foo _) = "OK!"
baz :: Baz a -> String
baz (Baz _) = "OK!"
> foo undefined
"*** Exception: Prelude.undefined
> baz undefined
"OK!"
> foo (Foo undefined)
"OK!"
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Typklasse Semigroup
Modul Data.Semigroup definiert eine simple Klasse für
Halbgruppen (Menge mit assoziativer binärer Operation):
class Semigroup a where
(<>) :: a -> a -> a

-- should be associative

stimes :: Integral n => n -> a -> a
sconcat :: NonEmpty a -> a

-- fails for n<1

Gesetz x <> (y <> z) == (x <> y) <> z
Sonstiges
Instanzdeklarationen müssen nur (<>) definieren; die anderen
Funktionen besitzen Standardimplementierungen
NonEmpty a ist ein Typ für nicht-leere Listen;
Konstruktor: (:|) :: a -> [a] -> NonEmpty a
Beispiel: 1 <| 2 <| 3 :| [4,5] == 1 :| [2,3,4,5]
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Beispiel: Semigroup
Ebenfalls definiert in Data.Semigroup (und analog für Max):
newtype Min a = Min a
getMin :: Min a -> a
getMin (Min x) = x
instance Ord a => Semigroup (Min a) where
Min a <> Min b = Min (min a b)
Anwendung:
> getMin $ Min 7 <> Min 5
5
Prelude Data.Semigroup Data.List.NonEmpty
> getMin $ sconcat $ map Min $ 5:|[0,-5,3,11,-7,9]
-7
Steffen Jost

FFP

Typklassen, Funktoren, Kinds und Module

2.32

Monoide

Typklasse Monoid
Modul Data.Monoid der Standardbibliothek definiert:
class Semigroup a => Monoid a
mempty :: a
--mappend :: a -> a -> a
mappend = (<>)
--

where
eine Konstante
neutrales Element für (<>)
immer noch assoziativ

mconcat :: [a] -> a
mconcat = foldr mappend mempty
Gesetze Konstante mempty ist neutral zu mappend:
mempty <> x == x == x <> mempty
Mathematiker bezeichnen mit Monoid eine Halbgruppe mit Eins,
d.h. eine Halbgruppe, welche ein neutrales Element besitzt.
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Typklasse Monoid
Modul Data.Monoid der Standardbibliothek definiert:
class Semigroup a => Monoid a
mempty :: a
--mappend :: a -> a -> a
mappend = (<>)
--

where
eine Konstante
neutrales Element für (<>)
immer noch assoziativ

mconcat :: [a] -> a
mconcat = foldr mappend mempty
Hinweis: Monoid ist erst ab GHC 8.4.x eine Unterklasse von Semigroup.
Vorher
waren beide
Typklassen
voneinander
Gesetze
Konstante
memptyunabhängig
ist neutral zu
mappend: und die Typklasse
Monoid forderte
zusätzlich,
assoziativ
mempty
<> x dass
==mappend
x ==
x <>ist.mempty
Wenn man bei Monoid-Instanzen import Data.Semigroup und explizit
Mathematiker bezeichnen mit Monoid eine Halbgruppe mit Eins,
mappend = (<>) hinschreibt, dann geht es mit beiden Versionen.
d.h. eine Halbgruppe, welche ein neutrales Element besitzt.
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Beispiel: Listen bilden Monoide
Ein wichtiges Monoid sind Listen:
instance Semigroup [a] where
-- (<>) :: [a] -> [a] -> [a]
(<>)
= (++)
instance Monoid [a] where
-- mempty :: [a]
mempty = []
Das die geforderten Gesetze gelten ist offensichtlich:
([1,2,3] ++ [4,5,6]) ++ [7,8,9] == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,2,3] ++ ([4,5,6] ++ [7,8,9]) == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[] ++ [1,2,3] == [1,2,3]
[1,2,3] ++ [] == [1,2,3]
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Beispiel: Listen bilden Monoide
Ein wichtiges Monoid sind Listen:
import Data.Semigroup
instance Semigroup [a] where
-- (<>) :: [a] -> [a] -> [a]
(<>)
= (++)
instance Monoid [a] where
-- mempty :: [a]
mempty = []
mappend = (<>)

– für GHC <8.4.x

– für GHC <8.4.x

Das die geforderten Gesetze gelten ist offensichtlich:
([1,2,3] ++ [4,5,6]) ++ [7,8,9] == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,2,3] ++ ([4,5,6] ++ [7,8,9]) == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[] ++ [1,2,3] == [1,2,3]
[1,2,3] ++ [] == [1,2,3]
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Beispiel: Listen bilden Monoide
Ein wichtiges Monoid sind Listen:
import Data.Semigroup
instance Semigroup [a] where
-- (<>) :: [a] -> [a] -> [a]
(<>)
= (++)
instance Monoid [a] where
-- mempty :: [a]
mempty = []
mappend = (<>)

– für GHC <8.4.x

– für GHC <8.4.x

Das die geforderten Gesetze gelten ist offensichtlich:
([1,2,3] ++ [4,5,6]) ++ [7,8,9] == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,2,3] ++ ([4,5,6] ++ [7,8,9]) == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[] ++ [1,2,3] == [1,2,3]
[1,2,3] ++ [] == [1,2,3]
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Beispiel: Listen bilden Monoide
Ein wichtiges Monoid sind Listen:
import Data.Semigroup
– für GHC <8.4.x
instance Semigroup [a] where
-- (<>) :: [a] -> [a] -> [a]
(<>)
= (++)
instance
[a]eine
where
Dies ist ein Monoid
Beispiel für
nicht-kommutative Halbgruppe,
-- mempty :: [a]
denn
mempty = []
[1,2]++[3,4,5]
mappend
= (<>) =[1,2,3,4,5]
– für GHC <8.4.x
6=[3,4,5,1,2] = [3,4,5]++[1,2]
Das die geforderten Gesetze gelten ist offensichtlich:
([1,2,3] ++ [4,5,6]) ++ [7,8,9] == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,2,3] ++ ([4,5,6] ++ [7,8,9]) == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[] ++ [1,2,3] == [1,2,3]
[1,2,3] ++ [] == [1,2,3]
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Beispiel: Listen bilden Monoide
Ein wichtiges Monoid sind Listen:
import Data.Semigroup
– für GHC <8.4.x
instance Semigroup [a] where
-- (<>) :: [a] -> [a] -> [a]
(<>)
= (++)
instance
[a]eine
where
Dies ist ein Monoid
Beispiel für
nicht-kommutative Halbgruppe,
-- mempty :: [a]
denn
mempty = []
[1,2]++[3,4,5]
mappend
= (<>) =[1,2,3,4,5]
– für GHC <8.4.x
6=[3,4,5,1,2] = [3,4,5]++[1,2]
Das die geforderten Gesetze gelten ist offensichtlich:
([1,2,3] ++ [4,5,6]) ++ [7,8,9] == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,2,3] ++ ([4,5,6] ++ [7,8,9]) == [1,2,3,4,5,6,7,8]
[] ++ [1,2,3] == [1,2,3]
[1,2,3] ++ [] == [1,2,3]
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Frage: Welchen Sinn hat es, [] und (++) neue Namen zu geben?
Antwort: Verallgemeinerung! (++) funktioniert nur auf Listen,
aber (<>) funktioniert auf allen Halbgruppen/Monoiden. Beispiele:
> [1,2,3] <> mempty <> [4,5,6]
[1,2,3,4,5,6]
> Just [1,2,3] <> Just [4,5,6]
Just [1,2,3,4,5,6]
> Nothing <> Just [4,5,6]
Just [4,5,6]
> ([1,2,3],"abc") <> ([4,5,6],"def")
([1,2,3,4,5,6],"abcdef")
Nur das erste Beispiel hier würde auch mit [] und (++) gehen.
Für eine Bibliothek ist das sehr nützlich: Der Nutzer entscheidet, ob
er [a], Maybe [a] oder ([a],[b]), usw. haben möchte!
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Beispiel: Maybe als Monoid
Wenn der Inhalt ein Monoid bildet, dann bildet auch die
Verpackung Maybe ein Monoid:
instance Semigroup a
Nothing <> my
mx
<> Nothing
Just x <> Just y

=> Semigroup (Maybe a) where
= my
= mx
= Just (x <> y)

instance Semigroup a => Monoid (Maybe a) where
mempty = Nothing
Das die Gesetze gelten, kann man hier leicht nachrechnen!
Interessanterweise reicht als Voraussetzung für die Monoid-Instanz
hier bereits die Halbgruppe aus. Dass dies hier gut geht muss man
nachrechnen, oder man weiß es bereits aus der Mathematik.
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Monoide

Beispiel: Tupel als Monoide
Wenn die Inhalte ein Monoid bilden, dann bilden auch Paare davon
wieder ein Monoid:
instance (Semigroup a, Semigroup b) =>
Semigroup (a, b) where
(a,b) <> (a',b') = (a<>a', b<>b')
instance (Monoid a, Monoid b) => Monoid (a,b) where
mempty = (mempty, mempty)
Beachte: In der Definition von (<>) taucht a<>a' und b<>b' auf:
Dies sind keine rekursiven Aufrufe! Stattdessen werden die
Definition von Semigroup a und Semigroup b verwendet — was
auch immer diese sind!
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Monoide

Beispiel: Zahlen bilden Monoide
Additives Monoid (+, 0):
Es gilt (x + y ) + z = x + (y + z)
Multiplikatives Monoid (·, 1): Es gilt (x · y ) · z = x · (y · z)
In der Haskell Standardbibliothek wurde entschieden, dass man sich
explizit entscheiden muss, welches Monoid man meint:
> getSum
$ Sum
3 <> mempty <> Sum
4
7
> getProduct $ Product 3 <> mempty <> Product 4
12
Realisiert wird das mit Hilfe von newtypes:
newtype Sum a
= Sum
{ getSum :: a }
newtype Product a = Product { getProduct :: a }
instance Num a => Semigroup (Sum a)
where
Sum
x <> Sum
y = Sum
(x+y)
instance Num a => Semigroup (Product a) where
Product x <> Product y = Product (x*y)
instance Num a => Monoid (Sum a)
where mempty = Sum 0
instance Num a => Monoid (Product a) where mempty = Product 1
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Monoide

Beispiel: Zahlen bilden Monoide
Additives Monoid (+, 0):
Es gilt (x + y ) + z = x + (y + z)
Multiplikatives Monoid (·, 1): Es gilt (x · y ) · z = x · (y · z)
In der Haskell Standardbibliothek wurde entschieden, dass man sich
explizit entscheiden muss, welches Monoid man meint:
> getSum
$ mconcat $ map Sum
[3,4,5]
12
> getProduct $ mconcat $ map Product [3,4,5]
60
Realisiert wird das mit Hilfe von newtypes:
newtype Sum a
= Sum
{ getSum :: a }
newtype Product a = Product { getProduct :: a }
instance Num a => Semigroup (Sum a)
where
Sum
x <> Sum
y = Sum
(x+y)
instance Num a => Semigroup (Product a) where
Product x <> Product y = Product (x*y)
instance Num a => Monoid (Sum a)
where mempty = Sum 0
instance Num a => Monoid (Product a) where mempty = Product 1
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Monoide

Beispiel: Komposition als Monoid
Funktionen mit Typ a->a bilden ein Monoid unter Komposition:

instance Semigroup (a->a) where
f <> g = f . g
instance Monoid (a->a) where
mempty = id
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Monoide

Beispiel: Komposition als Monoid
Funktionen mit Typ a->a bilden ein Monoid unter Komposition:
Geht so nicht:
newtype Endo a = Endo { appEndo :: a -> a }
Instanzdeklaration dürfen
in Standard-Haskell keine
instance Semigroup (Endo a) where
Gleichheit zwischen TypvaEndo f <> Endo g = Endo (f . g)
riablen erzwingen.
instance Monoid (a->b)
instance Monoid (Endo a) where
wäre aber erlaubt.
mempty = Endo id
Abhilfe: newtype
Beispiel:
> let f= mconcat $ map Endo [(4+),(10*),succ,max 1,\n -> n*n+1]
> appEndo f 1
34
Bemerkung: Dies ist wieder ein nicht-kommutatives Monoid, denn
(\x->x*x) . (\y->y+1) 6= (\y->y+1) . (\x->x*x)
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Monoide

Beispiel: Komposition als Monoid
Funktionen mit Typ a->a bilden ein Monoid unter Komposition:
newtype Endo a = Endo { appEndo :: a -> a }
instance Semigroup (Endo a) where
Endo f <> Endo g = Endo (f . g)
instance Monoid (Endo a) where
mempty = Endo id
Beispiel:

„Endo“ ist griechisch für
„innerhalb“; wir haben
es hier ja mit 1-stelligen
inneren Abbildung zu tun.

> let f= mconcat $ map Endo [(4+),(10*),succ,max 1,\n -> n*n+1]
> appEndo f 1
34
Bemerkung: Dies ist wieder ein nicht-kommutatives Monoid, denn
(\x->x*x) . (\y->y+1) 6= (\y->y+1) . (\x->x*x)
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Monoide

Zusammenfassung Halbgruppen und Monoide
Halbgruppe: hat assoziative binäre Operation (<>)::a->a->a
Monoid: hat neutrales Element mempty bezüglich (<>)
Instanzen von Monoid sollten zu Instanzen von Semigroup
passen (Pflicht ab GHC 8.4.x) und die Gesetze beachten.
Wer GHC älter als 8.4.x verwendet, muss anstatt (<>) immer
`mappend` schreiben; oder Data.Semigroup importieren.
Viele Instanzen in Standardbibliothek vordefiniert
Erlaubt sehr starke verallgemeinerte Programmierung
⇒ erhöht Wiederverwendbarkeit, erleichtert Wartung
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Kinds

Kind
Der Kind (engl. für Sorte) eines Typen beschreibt die Art des
Typen, also die Anzahl und Art der Argumente eines
Typkonstruktors.
Ein Kind ist entweder * oder aus zwei Kinds per Pfeil
zusammengesetzt:
κ ::= ∗ | κ → κ
(*) steht für alle konkreten Datentypen, z.B. Int, Bool, Double
und auch [Int], Maybe Bool, Either String Double
(* -> *) steht für alle Typkonstruktoren mit genau einem
Argument, z.B. [], Maybe und auch Either String.
(* -> (* -> *)) steht für alle Typkonstruktoren mit genau zwei
Argumenten, z.B. Either.
Wie bei Funktionstypen ist die Rechtsklammerung implizit, d.h.
* -> (* -> *) = * -> * -> * 6= (* -> *) -> *
Steffen Jost

FFP

Typklassen, Funktoren, Kinds und Module

2.41

Kinds

Kind
GHCi kann den Kind eines Typen mit :kind anzeigen:
> :kind Integer
Integer :: *
> :ki Maybe
Maybe :: * -> *
> :k Either
Either :: * -> * -> *
Maybe und Either haben also unterschiedliche Kinds, da diese
Typkonstruktoren unterschiedliche viele Parameter verlangen.
Nicht vergessen, Funktionstypen sind auch Typen:
> :k (Int -> Int)
(Int -> Int) :: *
> :k ((->) Int)
((->) Int) :: * -> *
> :k (->)
(->) :: * -> * -> *
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Kinds

Constraints
kind Eq
Eq :: * -> Constraint
> :kind Ord
Ord :: * -> Constraint
> :kind Show
Show :: * -> Constraint
Befragt man GHC nach dem Kind einer Typklasse, so erhält man
als Antwort den Kind der Parameter und -> Constraint.
Die oben gezeigten Beispiele lesen sich also wie folgt: „wenn man in
Eq noch einen konkreten Typen hineinsteckt, so erhält man eine
Typklasseneinschränkung“.
Anstatt foo :: Eq => a -> a müssen wir also
foo :: Eq a => a -> a schreiben!
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Typklasse Functor
Modul Data.Functor definiert:
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
(<$>) :: (a -> b) -> f a -> f b
(<$>) = fmap
-- Infix-Synonym
Gesetze:
Identität: fmap id == id
Komposition: fmap f . fmap g == fmap (f . g)
> :kind Functor
Functor :: (* -> *) -> Constraint
Parameter hat also Kind f :: * -> * und ist damit kein konkreter
Typ wie z.B. Tree Int, sondern ein Typkonstruktor wie z.B. Tree.
Functor ist die Typkklasse aller Typen-in-Kontext, welche es
erlauben Ihre Inhalte auf andere im gleichen Kontext abzubilden.
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Typklasse Functor

Wdh.

Modul Data.Functor definiert:
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
(<$>) :: (a -> b) -> f a -> f b
(<$>) = fmap
-- Infix-Synonym
Gesetze:
Identität: fmap id == id
Komposition: fmap f . fmap g == fmap (f . g)
> :kind Functor
Functor :: (* -> *) -> Constraint
Parameter hat also Kind f :: * -> * und ist damit kein konkreter
Typ wie z.B. Tree Int, sondern ein Typkonstruktor wie z.B. Tree.
Functor ist die Typkklasse aller Typen-in-Kontext, welche es
erlauben Ihre Inhalte auf andere im gleichen Kontext abzubilden.
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Beispiel: Functor-Instanz für Listen
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
Beispiel: Instanz für Listen
Wegen [] :: * -> * können wir Listen zu Funktoren machen:
instance Functor [] where
fmap _
[]
= []
fmap f (x:xs) = (f x) : (fmap f xs)
Typ instantiiert zu fmap :: (a -> b) -> [a] -> [b]
> even <$> [1..5]
[False,True,False,True,False]
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Beispiel: Functor-Instanz für Listen
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
Beispiel: Instanz für Listen
Wegen [] :: * -> * können wir Listen zu Funktoren machen:
fmap für Listen kennen wir bereits unter dem Namen map:
instance Functor [] where
fmap = map
Der Typ map :: (a -> b) -> [a] -> [b] passt genau!
> even `map` [1..5]
[False,True,False,True,False]
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Beispiel: Functor-Instanz für Bäume
“Container”-Datentypen können wir leicht zu Instanzen von
Functor machen:
data Tree a = Leaf a | Node (Tree a) a (Tree a)
instance Functor Tree where
fmap f (Leaf a)
= Leaf (f a)
fmap f (Node l a r) = Node (fmap f l) (f a) (fmap f r)
> fmap even (Node (Leaf 1) 2 (Leaf 6))
Node (Leaf False) True (Leaf True)
> fmap (*2) (Node (Leaf 1) 2 (Leaf 3))
Node (Leaf 2) 4 (Leaf 6)
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Beispiel: Functor-Instanz für Maybe
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
Eine Funktion auf ein Maybe anwenden:
data Maybe a = Nothing | Just a
instance Functor Maybe where
fmap g (Just x) = Just (g x)
fmap _ Nothing = Nothing
Nothing bleibt Nothing; aber auf Inhalte von Just wird die
gegebene Funktion angewendet und das Ergebnis wieder verpackt:
> fmap even (Just 42)
Just True
> fmap even Nothing
Nothing
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Generische Funktor Instanzen
Für GHC beinhaltet eine Erweiterung, welche Functor-Instanzen
für Container-Datentypen automatisch generieren kann:
{-# LANGUAGE DeriveFunctor #-}
data Tree a = Leaf a | Node (Tree a) a (Tree a)
deriving (Functor )
Pragma {-# ... #-} am Anfang der Datei beeinflusst den
Kompiler.
Mit dem Pragma LANGUAGE werden Spracherweiterung
gegenüber dem Haskell Standard aktiviert Mehrere
Spracherweiterung werden dabei durch Kommas getrennt.
Weitere Spracherweiterungen erlauben automatische Ableitung
von Instanzen für einige weitere Klassen:
DeriveFoldable, DeriveTraversable, DeriveLift,...
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Functor Either ?
Either können wir aber so nicht zu einer Instanz von Functor
machen:
data Either a b

=

Left a | Right b

instance Functor Either where
fmap f (Left a) = Left $ f a
fmap f (Right b) = Right $ f b

Error:
• Expecting one more argument to ‘Either’
Expected kind ‘* -> *’, but ‘Either’ has kind ‘* -> * ->
• In the first argument of ‘Functor’, namely ‘Either’
In the instance declaration for ‘Functor Either’
Es liegt ein Kind-Fehler vor: Functor erwartet einen
Typkonstruktor mit einem Argument, aber Either ist
Tykonstruktor mit zwei Argumenten.
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Funktor-Instanz für Either
> :k Either Int
Either Int :: * -> *
Auch wenn wir Either nicht zur Funktoreninstanz machen können,
so können wir immerhin eine für Either a definieren:
data Either a b = Left a | Right b
deriving (Eq, Ord, Read, Show, Typeable)
instance Functor (Either a) where
fmap _ (Left x) = Left x
fmap f (Right y) = Right (f y)
So ist es im Modul Data.Either auch definiert.
Beispiel:
> fmap (*3) $ Left "Error"
Left "Error"
> fmap (*3) $ Right 23
Steffen69
Jost
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Functor-Instanz für Either II
Ein flip-Äquivalent gibt es nicht direkt, aber wie können mit
newtype einen äquivalenten Datentyp mit eigener Instanz
einführen:
newtype FlipEither b a = FE (Either a b)
deriving Show
instance Functor (FlipEither b) where
fmap f (FE (Left y)) = FE $ Left $ f y
fmap _ (FE (Right x)) = FE $ Right x
Dies ist auch zwingend notwendig, da ja anhand des Typen
entschieden wird, welcher Code ausgeführt wird!
Immer nur eine Instanz pro Typ und Klasse!
> fmap (*2) $ Left 21
Left 21
> fmap (*2) $ FE $ Left 21
FE (Left 42)
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Funktoren
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
fmap f wendet Funktion f punktweise auf eine Datenstruktur an.
Dabei sollten folgende Gesetze erfüllt werden:
1

Identität: fmap id == id

2

Komposition: fmap f . fmap g == fmap (f . g)

GHC prüft dies nicht, Programmierer muss dies alleine sicherstellen!
Der Begriff “Funktor” kommt aus der Mathematik: ein Funktor ist
strukturerhaltende Abbildung zwischen zwei Kategorien
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Zusammenfassung Funktoren

Funktoren sind ein Programmierschema für die punktweise
Anwendung einer Funktion auf eine Datenstruktur
Identität: Funktoren verändern nie die Form einer
Datenstruktur, sondern nur deren Inhalt
Komposition: Es ist egal, ob wir mehrfach über die
Datenstruktur gehen oder nur einmal und dabei gleich mehrere
Funktionen hintereinander punktweise anwenden.
⇒ Änderungen durch Funktoren innerhalb einer Datenstruktur sind
immer lokal und voneinander unabhängig!
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Ausblick: Polymorphismus
Es gibt noch weitere Arten von Polymorphismus. GHC kennt
Erweiterungen für manche, z.B.:
Rank-N Types
Impredicative Types
aber nicht für alle, z.B.:
Subtyping
Die Verwendung solcher Erweiterungen benötigt oft die explizite
Angabe von Typsignaturen, da die Inferenz solcher Typen im
allgemeinen schnell unentscheidbar wird.
Auch für Polymorphe Rekursion, d.h. der Typ des rekursiven
Aufrufs ändert sich, benötigt GHC eine explizite Typsignatur.
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Übersicht Polymorphismus
Parametrischer Polymorphismus
Unabhängig vom tatsächlichen Typ wird immer der gleiche
generische Code ausgeführt.
Realisiert in Haskell über Typparameter: a -> a
Ad-hoc-Polymorphismus
Funktionsnamen werden überladen, d.h. abhängig vom
tatsächlichen Typ wird spezifischer Code ausgeführt
Realisiert in Haskell durch Einschränkung der Typparameter
auf Typklassen: Klasse a => a -> a
Subtyp Polymorphismus
Mischform: Es kann der gleiche Code oder spezifischer
Code ausgeführt werden.
Irrelevant für uns, da GHC hat keinen direkten
Subtyp-Mechanismus hat (wie z.B. Vererbung in Java).
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Funktoren

Beispiele Zfg. Funktoren Zfg. Polymorphismus

Ausblick
Funktoren behandeln wir weiter in Abschnitt 4.5:
Klasse
Data.Functor
Control.Applicative
Control.Monad

Beschreibung
Funktionen auf Inhalte anwendbar
Applikative Funktoren
Monaden

Data.Monoid
Data.Foldable
Data.Traversable

eine assoziative binäre Operation
Faltbare Container, z.B. aufsummieren
In fester Reihenfolge begehbare Container

Hinweis: Viele Funktionen der Standardbibliothek, welche früher
nur auf Listen definiert waren, sind inzwischen mit den obigen
Typklassen verallgemeinert worden. Dadurch entstehen
furchteinflößend kompliziert aussehende Fehlermeldungen.
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Aufgaben von Modulsystemen
Größere Softwareprojekte benötigt Struktur =⇒ Module
Module erlauben Untergliederung in Teilprojekte, welche
separat kompiliert werden können
Module organisieren und separieren Namensraum
Module ermöglichen es, Implementierungsdetails zu verstecken.
Damit kann eine leichte Austauschbarkeit eines Moduls
sichergestellt werden.
Teile und Herrsche:
Gute Modularisierung bedeutet gute Wartbarkeit
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Module in Haskell
Ein Haskell Programm besteht aus mehreren Modulen:
module Main where
import Prelude
...
Modulenamen werden immer groß geschrieben
Pro Modul eine Datei mit gleich lautendem Namen
GHC
Punkte in Modulnamen entsprechen Verzeichnisunterteilung:
ModA.SubA.MyMod ist in Datei ModA\SubA\MyMod.hs
GHC
Jedes Modul hat seinen eigenen Namensraum:
Mod1.foo kann eine völlig andere Funktion wie Mod2.foo sein
Standardbibliothek ist das Modul Prelude.
Es gibt viele weitere nützliche Standard-Module:
Data.List, Data.Set, Data.Map, System.IO, ...
Haskell Module sind recht simpel, z.B. nicht parametrisiert
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Export
Export und Import von Modulen kann eingeschränkt werden:
module Tree ( Tree(..), Oak(OakLeaf), fringe ) where
data Tree a = Leaf a | Branch (Tree a) (Tree a)
data Oak a = OakLeaf | OakBranch (Tree a) (Tree a) (Tree a)
fringe :: Tree a -> [a]
fringe (Leaf x)
= [x]
fringe (Branch left right) = fringe left ++ fringe right
hidden :: Tree a -> a

Tree und alle seine Konstruktoren werden exportiert
Von Datentyp Oak wird nur Konstruktor OakLeaf exportiert
Funktion fringe wird exportiert, aber hidden nicht
Module erlauben so Erstellen von echten abstrakte Datentypen,
deren Implementierung nicht zugänglich ist, indem keine
Konstruktoren exportiert werden, z.B. falls oben Oak() darstünde.
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Beispiel: Abstrakter Datentyp
module SomeData (SD(), create, toInt) where
data SD = External Int | Internal String
deriving Show
create :: Int -> SD
create i = External i
toInt :: SD -> Int
toInt (External i) = i
toInt (Internal s) = length s
Benutzer des Moduls können weder External noch Internal
benutzen, d.h. nur mit create können Werte des Typs SD erzeugt
werden; und nur mit toInt verarbeitet werden; und ansonsten nur
weitergereicht werden.
Steffen Jost

FFP

Typklassen, Funktoren, Kinds und Module

2.61

Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Import
module Import where
import Prelude
import MyModul – definiert foo und bar
myfun x = foo x + MyModul.bar x
...
Wenn ein Modul importiert wird, werden alle exportierten
Deklaration in dem importierenden Modul sichtbar.
Man kann diese direkt verwenden, oder mit
ModulName.bezeichner ansprechen
Mehrfachimport unproblematisch, so lange alle Pfade zum
selben Modul führen
Re-export ist auch möglich, z.B. mit
module Import (module MyModule) where
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Import
Beim Importieren kann weiter eingeschränkt und unbenannt werden:
module Import where
import MyModul (foo, bar)
import Prelude hiding (head, init, last, tail)
import Tree
hiding (Oak(..))
import Data.Map as Map
import qualified Data.Set as Set

Aus MyModul werden nur foo und bar importiert
Wir importieren Prelude, außer head, init, last, tail
Wir importieren Tree ohne alle Konstruktoren des Typs Oak
Deklaration aus Data.Map sind auch mit Map. ansprechbar
Deklaration aus Data.Set müssen wir mit Set. ansprechen
Zum Beispiel gibt es Data.Map und in Data.Set eine
Funktion size, daher muss eines von beiden qualifiziert
importiert werden, wenn wir beide brauchen
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Import
Beim Importieren kann weiter eingeschränkt und unbenannt werden:
module Import where
import MyModul (foo, bar)
import Prelude hiding (head, init, last, tail)
import Tree
hiding (Oak(..))
import Data.Map as Map
import qualified Data.Set as Set

Aus MyModul werden nur foo und bar importiert
Wir importieren Prelude, außer head, init, last, tail
Wir importieren Tree ohne alle Konstruktoren des Typs Oak
Deklaration aus Data.Map sind auch mit Map. ansprechbar
Deklaration aus Data.Set müssen wir mit Set. ansprechen
Zum Beispiel gibt es Data.Map und in Data.Set eine
Funktion size, daher muss eines von beiden qualifiziert
importiert werden, wenn wir beide brauchen
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Import
Beim Importieren kann weiter eingeschränkt und unbenannt werden:
module Import where
import MyModul (foo, bar)
import Prelude hiding (head, init, last, tail)
import Tree
hiding (Oak(..))
import Data.Map as Map
import qualified Data.Set as Set

Aus MyModul werden nur foo und bar importiert
Wir importieren Prelude, außer head, init, last, tail
Wir importieren Tree ohne alle Konstruktoren des Typs Oak
Deklaration aus Data.Map sind auch mit Map. ansprechbar
Deklaration aus Data.Set müssen wir mit Set. ansprechen
Zum Beispiel gibt es Data.Map und in Data.Set eine
Funktion size, daher muss eines von beiden qualifiziert
importiert werden, wenn wir beide brauchen
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Import
Beim Importieren kann weiter eingeschränkt und unbenannt werden:
module Import where
import MyModul (foo, bar)
import Prelude hiding (head, init, last, tail)
import Tree
hiding (Oak(..))
import Data.Map as Map
import qualified Data.Set as Set

Aus MyModul werden nur foo und bar importiert
Wir importieren Prelude, außer head, init, last, tail
Wir importieren Tree ohne alle Konstruktoren des Typs Oak
Deklaration aus Data.Map sind auch mit Map. ansprechbar
Deklaration aus Data.Set müssen wir mit Set. ansprechen
Zum Beispiel gibt es Data.Map und in Data.Set eine
Funktion size, daher muss eines von beiden qualifiziert
importiert werden, wenn wir beide brauchen
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Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Import
Beim Importieren kann weiter eingeschränkt und unbenannt werden:
module Import where
import MyModul (foo, bar)
import Prelude hiding (head, init, last, tail)
import Tree
hiding (Oak(..))
import Data.Map as Map
import qualified Data.Set as Set

Aus MyModul werden nur foo und bar importiert
Wir importieren Prelude, außer head, init, last, tail
Wir importieren Tree ohne alle Konstruktoren des Typs Oak
Deklaration aus Data.Map sind auch mit Map. ansprechbar
Deklaration aus Data.Set müssen wir mit Set. ansprechen
Zum Beispiel gibt es Data.Map und in Data.Set eine
Funktion size, daher muss eines von beiden qualifiziert
importiert werden, wenn wir beide brauchen
Steffen Jost

FFP

Typklassen, Funktoren, Kinds und Module

2.63

Module

Export Import Zfg. Module Beispiel

Import
Beim Importieren kann weiter eingeschränkt und unbenannt werden:
module Import where
import MyModul (foo, bar)
import Prelude hiding (head, init, last, tail)
import Tree
hiding (Oak(..))
import Data.Map as Map
import qualified Data.Set as Set

Aus MyModul werden nur foo und bar importiert
Wir importieren Prelude, außer head, init, last, tail
Wir importieren Tree ohne alle Konstruktoren des Typs Oak
Deklaration aus Data.Map sind auch mit Map. ansprechbar
Deklaration aus Data.Set müssen wir mit Set. ansprechen
Zum Beispiel gibt es Data.Map und in Data.Set eine
Funktion size, daher muss eines von beiden qualifiziert
importiert werden, wenn wir beide brauchen
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Export Import Zfg. Module Beispiel

Zusammenfassung Module
Module erlauben also:
Unterteilung des Namensraums
Aufteilung von Code auf mehrere Dateien
Unterstützen Modularisierung und Abstraktion durch das
Verstecken von Implementierungsdetails
Gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Modulen nicht erlaubt
Achtung: alle Instanzdeklarationen für Typklassen werden
immer exportiert und importiert
In GHCI importieren wir Module mit
> :module + Data.List Data.Set
und schließen Module mit
> :module - Data.List Data.Set
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Export Import Zfg. Module Beispiel

Beispiel: Endliche Abbildungen
module FinMap (FinMap, emptyM, insertM, insertL, lookupM) where
import Data.List
class FinMap
emptyM ::
insertM ::
lookupM ::
insertL ::
insertL xs

m where
(Ord k) => m k v
(Ord k) => k -> v -> m k v -> m k v
(Ord k) => k -> m k v -> Maybe v
(Ord k) => [(k,v)] -> m k v -> m k v
mp = foldl' (\m (k,v)-> insertM k v m) mp xs

Klasse für endliche Abbildungen mit minimalen Interface:
nur emptyM liefert uns eine Abbildung
insertM können Schlüssel/Wert-Paare einfügt werden
lookupM erlaubt abfrage eines Schlüssels
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Beispiel: Endliche Abbildungen
module FinMap.AL (module FinMap, Map()) where
import FinMap
-- data Map a b = Map [(a,b)]
newtype Map a b = Map [(a,b)]
deriving Show
instance FinMap Map where
emptyM = Map []
insertM x y (Map m) = Map $ (x,y):m
lookupM x (Map []) = Nothing
lookupM x (Map ((y,t):ys))
| x == y
= Just t
| otherwise = lookupM x (Map ys)

Implementierung durch Assoziationslisten;
vermutlich nicht die beste Wahl.
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Beispiel: Endliche Abbildungen
module FinMap.Map (module FinMap, Map()) where
import FinMap
import qualified Data.Map
newtype Map k v = Map (Data.Map.Map k v)
instance FinMap Map where
emptyM = Map Data.Map.empty
insertM k v (Map m) = Map $ Data.Map.insert k v m
lookupM k
(Map m) = Data.Map.lookup k m

Verwendung des Moduls Data.Map aus der Standardbibliothek;
realisiert durch size balanced binary trees.
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Beispiel: Endliche Abbildungen
module Main where
-- import FinMap.AL
import FinMap.Map
-- einfach austauschbar
n = 1999999
n2 = n `div` 2
garbage :: [(Integer,Integer)]
garbage = take (fromIntegral n) $ (n2,0) : zipWith (,) [1..] [-1,-2..]
m1 :: Map Integer Integer
m1 = emptyM
m11 = insertL garbage m1
main = do
print $ lookupM 2 m11
print $ lookupM 2 m11
print $ lookupM n2 m11
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Kommentar zum Beispiel
In der Standardbibliothek werden endliche Abbildungen durch
das Modul Data.Map bereitgestellt.
Es wird dabei aber keine Klasse verwendet, sondern
ausschließlich das Modulsystem: Man kan wählen zwischen
Data.Map.Lazy und Data.Map.Strict. Das beide die
gleichen Funktionen bieten, prüft der Compiler aber nicht.
Für das Beispiel gibt es Alternativen:

Durch die GHC-Erweiterungen
{-# LANGUAGE MultiParamTypeClasses, FlexibleInstances #kann man die Typen von Schlüssel und Werten explizit in die
Klasse aufnehmen – ein Vor- und Nachteil!
class Ord k => FinMap m k v where
Die Typen für Schlüssel und Werte lassen sich besser auch mit
der Erweiterung {-# LANGAUGE TypeFamilies #-} in die
Klasse aufnehmen
Steffen Jost
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3.1

Teil 3: Laziness und Zirkularität
11

Lazy Evaluation
Fallstricke
Striktheit
Faulheit
Zusammenfassung Lazy Evaluation

12

Zirkularität
repmin Beispiel
Memoisation
Termination von zirkulären Programmen
Produktivität
Zusammenfassung
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3.2

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Auswertungsstrategie
Eine Auswertungsstrategie beschreibt, wie ein
Programmausdruck ausgewertet wird. Insbesondere:
1

2

In welcher Reihenfolge werden die reduzierbaren Teilausdrücke
(Redex) bearbeitet?
Werden Funktionsargumente ausgewertet, bevor eine Funktion
aufgerufen wird?

Achtung
Bei Effekten (Wertzuweisung, Ausnahmen, Ein/Ausgabe) ist
die Auswertungsstrategie signifikant.
Bei terminierenden funktionalen Programmen ohne
Seiteneffekten ist die Auswertereihenfolge egal.
Die Auswertereihenfolge kann aber beeinflussen, ob ein
Programm terminiert (wenn z.B. bei der Auswertung eines
unbenötigten Funktionsargumentes ein Fehler auftritt).
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation
Haskell nutzt Auswertestrategie call-by-need (Bedarfsauswertung),
implementiert durch lazy evaluation (verzögerte Auswertung).
Termination wie bei Call-By-Name
Effizienz (fast) wie bei Call-By-Value
Idee
Anstelle eines Redex wird ein Verweis (Thunk) eingesetzt
Bei der ersten Verwendung des Verweises wird der Redex
ausgewertet und durch seinen Ergebniswert ersetzt; weitere
Verwendungen des Verweises liefern sofort diesen Ergebniswert.
Nur möglich, da die Auswertereihenfolge prinzipiell egal ist!
Nachteile
Mehr Speicher notwendig zum Merken von Thunks/Redexe
Keine Sequentialität der Auswertung (erst das, dann das)
Steffen Jost
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Vergleich Auswertungsstrategien
Ausgabe eines Programms mit Seiteneffekten, Auswertung von z:
import Debug.Trace
trace :: String -> a -> a

-- von Verwendung wird abgeraten!
-- Seiteneffekt: Textausgabe

foo x y z = y + y + z
z = foo (trace "first" 1)
(trace "second" 2)
(trace "third" 3)
Call-By-Value "first" "second" "third" 7
Call-By-Name "second" "second" "third" 7
Lazy Evaluation "second" "third" 7
Ausgaben hypothetisch! GHC: immer Lazy Evaluation
Steffen Jost
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Vergleich Auswertungsstrategien
Ausgabe eines Programms mit Seiteneffekten, Auswertung von z:
import Debug.Trace
trace :: String -> a -> a

-- von Verwendung wird abgeraten!
-- Seiteneffekt: Textausgabe

foo x y z = y + y + z
z = foo (trace "first" undefined)
(trace "second" 2)
(trace "third" 3)
Call-By-Value *** Exception: Prelude.undefined
Call-By-Name "second" "second" "third" 7
Lazy Evaluation "second" "third" 7
Ausgaben hypothetisch! GHC: immer Lazy Evaluation
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel
Beispiel für Bedarfsauswertung:
foo x y z

= if x<0 then abs x else x+y

Auswertungsreihenfolge:
Die Auswertung des If-Ausdrucks erfordert ein Auswerten von
x<0 und dieses wiederum ein Auswerten des Arguments x.
Falls x<0 wahr ist, wird der Wert von abs x zurückgegeben;
weder y noch z werden ausgewertet.
Falls x<0 falsch ist, wird der Wert von x+y zurückgegeben;
dies erfordert die Auswertung von y.
z wird in keinem Fall ausgewertet.
Der Ausdruck foo 1 2 (1 `div` 0) ist daher wohldefiniert.
Steffen Jost
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel 2
g x y =

let
in

z = x `div` y
if x > y * y then x else z

t2 = g 5 0
t2 liefert 5. Da der Wert von z nicht benötigt wird, kommt es
nicht zur Division durch Null.
Nicht nur Funktionsargumente werden verzögert ausgewertet,
sondern beliebige Teilausdrücke.
Sequentialität der Auswertung (erst das, dann das) nicht
gegeben, was sehr verwirrend sein kann.
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Potentiell unendliche Datenstrukturen
Lazy Evaluation ermöglicht “unendliche” Datenstrukturen:
ones
twos
nums

= 1 : ones
= map (1+) ones
= iterate (1+) 0

-- ``unendliche'' Liste von 1en
-- ``unendliche'' Liste von 2en
-- Liste der natürlichen Zahlen

iterate :: (a -> a) -> a -> [a]
iterate f x =
x : iterate f (f x)
take :: Int -> [a] -> [a]
take n (x:xs) | n > 0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []
> take 10 nums
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
In endlicher Zeit und mit begrenztem Speicher kann man sich
natürlich nur endliche Teile davon anschauen.
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Potentiell unendliche Datenstrukturen

Es wird immer nur soviel von der Datenstruktur ausgewertet wie
benötigt wird:
nums = iterate (1+) 0
> take 10 nums
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
⇒ Kontrollfluss unabhängig von Daten!

Steffen Jost
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
; take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
; 0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
; 0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
Um diesen Ausdruck jetzt weiter auszuwerten, muss die
; 0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
Fallunterscheidung von take durchgeführt werden.
; 0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
Dazu müssen folgende Fragen geklärt werden:
; 0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
Ist n größer
0?
; 0 : (0+1)
: (0+1+1)
: take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
Ist die :Liste
nicht-leer?
; 0 : (0+1)
(0+1+1)
: []
Für letztere Frage muss jetzt das zweite Argument weiter
Bemerke:
Im Speicher
nums danach
ebenfalls auf
ausgewertet
werden; verweist
durch Einsetzen
der Funktionsrümpfe
: (0+1)
: (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
von 0nums
und iterate.
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
; take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
; 0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
; 0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
Um diesen Ausdruck jetzt weiter auszuwerten, muss die
; 0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
Fallunterscheidung von take durchgeführt werden.
; 0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
Dazu müssen folgende Fragen geklärt werden:
; 0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
Ist n größer
0?
; 0 : (0+1)
: (0+1+1)
: take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
Ist die :Liste
nicht-leer?
; 0 : (0+1)
(0+1+1)
: []
Für letztere Frage muss jetzt das zweite Argument weiter
Bemerke:
Im Speicher
nums danach
ebenfalls auf
ausgewertet
werden; verweist
durch Einsetzen
der Funktionsrümpfe
: (0+1)
: (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
von 0nums
und iterate.
Steffen Jost
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
; take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
; 0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
; 0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
Um diesen Ausdruck jetzt weiter auszuwerten, muss die
; 0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
Fallunterscheidung von take durchgeführt werden.
; 0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
Dazu müssen folgende Fragen geklärt werden:
; 0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
Ist n größer
0?
; 0 : (0+1)
: (0+1+1)
: take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
Ist die :Liste
nicht-leer?
; 0 : (0+1)
(0+1+1)
: []
Für letztere Frage muss jetzt das zweite Argument weiter
Bemerke:
Im Speicher
nums danach
ebenfalls auf
ausgewertet
werden; verweist
durch Einsetzen
der Funktionsrümpfe
: (0+1)
: (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
von 0nums
und iterate.
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Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
; take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
; 0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
; 0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
; 0Die
: (0+1)
: take 1 wurde
(iterate
(+1)und
(0+1+1))
Fallunterscheidung
durchgeführt
der
; 0entsprechende
: (0+1) : take
1
((0+1+1):
(+1) (0+1+1+1))
Funktionsrumpf
von takeiterate
wurde eingesetzt.
; 0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
; 0Falls
: (0+1)
: (0+1+1) :fortgesetzt
take 0 werden
(iterate
(+1)
(0+1+1+1))
die Auswertung
soll, so
muss
; 0jetzt
: (0+1)
(0+1+1)
: []
erneut:die
Fallunterscheidung
von take durchgeführt
werden: Ist n>0 und ist die Liste leer?
Bemerke:
Im Speicher
verweist nums
danach ebenfalls
Zuerst wird
die Subtraktion
durchgeführt,
dann auf
wieder
iterate
eingesetzt.
0 : (0+1)
: (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
; take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
; 0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
; 0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
; 0Die
: (0+1)
: take 1 wurde
(iterate
(+1)und
(0+1+1))
Fallunterscheidung
durchgeführt
der
; 0entsprechende
: (0+1) : take
1
((0+1+1):
(+1) (0+1+1+1))
Funktionsrumpf
von takeiterate
wurde eingesetzt.
; 0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
; 0Falls
: (0+1)
: (0+1+1) :fortgesetzt
take 0 werden
(iterate
(+1)
(0+1+1+1))
die Auswertung
soll, so
muss
; 0jetzt
: (0+1)
(0+1+1)
: []
erneut:die
Fallunterscheidung
von take durchgeführt
werden: Ist n>0 und ist die Liste leer?
Bemerke:
Im Speicher
verweist nums
danach ebenfalls
Zuerst wird
die Subtraktion
durchgeführt,
dann auf
wieder
iterate
eingesetzt.
0 : (0+1)
: (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
; take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
; 0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
; 0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
; 0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
; 0Die
: (0+1)
: take 1 wurde
(iterate
(+1)und
(0+1+1))
Fallunterscheidung
durchgeführt
der
; 0entsprechende
: (0+1) : take
1
((0+1+1):
(+1) (0+1+1+1))
Funktionsrumpf
von takeiterate
wurde eingesetzt.
; 0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
; 0Falls
: (0+1)
: (0+1+1) :fortgesetzt
take 0 werden
(iterate
(+1)
(0+1+1+1))
die Auswertung
soll, so
muss
; 0jetzt
: (0+1)
(0+1+1)
: []
erneut:die
Fallunterscheidung
von take durchgeführt
werden: Ist n>0 und ist die Liste leer?
Bemerke:
Im Speicher
verweist nums
danach ebenfalls
Zuerst wird
die Subtraktion
durchgeführt,
dann auf
wieder
iterate
eingesetzt.
0 : (0+1)
: (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0Fallunterscheidung
: (0+1) : take von1 take((0+1+1):
(+1)werden!
(0+1+1+1))
konnte jetztiterate
durchgeführt
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0Falls
: (0+1)
: (0+1+1) weiter
: take fortgesetzt
0
(iterate
die Auswertung
werden (+1)
soll, (0+1+1+1))
läuft
0alles
: (0+1)
:
(0+1+1)
:
[]
wieder analog weiter. . .

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : (0+1) : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : (0+1) : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : (0+1) : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : (0+1) : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1)
: take
((0+1+1):
(+1) (0+1+1+1))
Ausfaltung
von 1take nimmt
dieses iterate
Mal den anderen
Fall!
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : (0+1) : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1)
: take
((0+1+1):
(+1) (0+1+1+1))
Ausfaltung
von 1take nimmt
dieses iterate
Mal den anderen
Fall!
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : (0+1) : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : (0+1) : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : 1 : (0+1+1) : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : 1 : (0+1+1) : (iterate (+1) (0+1+1+1))
Steffen Jost
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Lazy Evaluation: Beispiel
take n (x:xs)|n>0 = x : take (n-1) xs
take _
_
= []

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

nums = iterate (1+) 0
iterate f x = x : iterate f (f x)

take 3 nums ; take 3 (iterate (+1) 0)
take 3 (0 : iterate (+1) (0+1))
0 : take (3-1) (iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
(iterate (+1) (0+1))
0 : take 2
((0+1) : iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take (2-1) (iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
(iterate (+1) (0+1+1))
0 : (0+1) : take 1
((0+1+1): iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take (1-1) (iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : (0+1) : (0+1+1) : take 0
(iterate (+1) (0+1+1+1))
0 : 1 : 2 : []

Bemerke: Im Speicher verweist nums danach ebenfalls auf
0 : 1 : 2 : (iterate (+1) (0+1+1+1))
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Thunks in GHCI
GHCI erlaubt die Inspektion des Speicher mit den Befehlen :print
und :sprint, ohne das dabei Thunks ausgewertet werden:
> let x = map even [1..22]
> :sprint x
x = _
> take 3 $ drop 3 x
[True,False,True]
> :sprint x
x = _ : _ : _ : True : False : True : _
Beide Befehle unterscheiden sich nur in der Ausführlichkeit der
gezeigten Information, so zeigt :print für jeden Thunk eine
Referenz und den jeweiligen Typ an.
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Thunks in GHCI
Mit :force kann man die Auswertung von Thunks außerhalb der
Reihenfolge erzwingen.
> let x = map even [1..22]
> :sprint x
x = _
> take 3 $ drop 3 x
[True,False,True]
> :print x
x = (_t1::Bool) : (_t2::Bool) : (_t3::Bool) : True
: False : True : (_t4::[Bool])
> :force _t2
_t2 = True
> :print x
x = (_t1::Bool) : True : (_t3::Bool) : True
: False : True : (_t4::[Bool])
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Beispiel: Trennung Daten & Kontrolle
Lazy Evaluation ermöglicht Trennung von Daten und Kontrollfluss,
auch ohne den Einsatz von Zirkularität:
Beispiel
factors :: Integral a => a -> [a]
factors n = filter (\m -> n `mod` m == 0) [2 .. (n - 1)]
isPrime :: Integral a => a -> Bool
isPrime n = n > 1 && null (factors n)
factors berechnet alle Faktoren einer Zahl.
Die Berechnung von isPrime bricht sofort ab, so bald der erste
Faktor gefunden wurde, trotz Verwendung von factors werden
also nicht alle Faktoren berechnet!
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Beispiel: Sieb des Erathostenes
Unendliche Liste aller Primzahlen:
primes :: [Integer]
primes
=
sieve [2..]
sieve :: [Integer] -> [Integer]
sieve (p:xs) = p : sieve (xs `minus` [p,p+p..])
minus xs@(x:xt) ys@(y:yt) = case compare x y of
LT -> x : minus xt ys
EQ ->
minus xt yt
GT ->
minus xs yt
Wir müssen uns nur um die Daten kümmern, also wie wir die
Primzahlen berechnen.
Kontrolle über Zahl der benötigten Primzahlen erfolgt später!
Zu Effizienz-Betrachtungen siehe Haskell-Wiki: Prime Numbers
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Speicherverbrauch
Der Teufel kann aber hier im Detail stecken:
(++) :: [a] -> [a] -> [a]
(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = x : xs ++ ys
cycle :: [a] -> [a]
cycleA xs = xs ++ cycleA xs
cycleB xs = xs' where xs' = xs++xs'
cycleA l verbraucht potenziell unendlich viel Speicher; genauer: so
viel Speicherzellen, wie Elemente von cycleA l gelesen werden.
Für eine Liste l mit Länge n verbraucht cycleB jedoch nur
maximal n Speicherzellen.
Für die weitere Verarbeitung spielt dies jedoch keine Rolle!
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Formale Operationale Semantik
Um solche Eigenschaften zu untersuchen, muss man die
Auswertung durch eine operationale Semantik formalisieren.
„A natural semantics for lazy evaluation“ von J. Launchbury POPL’93
wird oft als Basis verwendet, z.B. auch in unseren
Forschungsarbeiten zu verzögerter Auswertung:
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Formalisierung der verzögerten Auswertung
Wir begnügen uns hier mit einer vereinfachten Version:
Alle Teilausdrücke werden zuerst in den Speicher geschoben.
Um mit Rekursion umzugehen, wird dabei die Variable durch
einen frischen, einzigartigen Namen (Speicheradresse) ersetzt;
im ursprünglichen Quelltext kommen diese nicht vor.
Wir verwenden dafür spitze Klammern in Beispielen, z.B. h3i
Jede Speicherzelle wird nur einmal verändert: Wird der Wert
der Speicherzelle gebraucht und daher ausgewertet, so ersetzen
wir den Ausdruck im Speicher durch seinen Wert.
Speicherzellen werden nie gelöscht.
In der Praxis kümmert sich ein Garbage Collector um das
freigeben unbenötigter Speicherzellen.
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA [’a’, ’b’]

Adresse

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost
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Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i

Adresse
h11i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
[’a’, ’b’]

Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ (cycleA h11i)

Adresse
h11i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
[’a’, ’b’]

Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i

Adresse
h11i
h12i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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[’a’, ’b’]
cycleA h11i

Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
[’b’]

Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i (h14i ++ h12i)

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
[’b’]

Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
[’b’]
h14i ++ h12i

Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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’a’
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Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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[’b’]
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Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
h14i ++ h12i
’b’
[]

Ausgewertet
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
h14i ++ h12i
’b’
[]

Ausgewertet
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
h14i ++ h12i
’b’
[]
h17i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
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Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ (cycleA h11i)

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i
cycleA h11i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i (h14i ++ h19i)

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i
cycleA h11i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
cycleA h11i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i
cycleA h11i
h14i ++ h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
h17i ++ h12i
cycleA h11i
h14i ++ h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
h14i ++ h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
h14i ++ h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i
(:) h16i (h17i ++ h19i)

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
h14i ++ h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i
(:) h16i (h17i ++ h19i)
(:) h16i h21i

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i
h21i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
h14i ++ h19i
h17i ++ h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i
(:) h16i (h17i ++ h19i)
(:) h16i h21i
..
.

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i
h21i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
(:) h16i h21i
h17i ++ h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i
(:) h16i (h17i ++ h19i)
(:) h16i h21i
..
.

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i
h21i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
(:) h16i h21i
h19i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i
(:) h16i (h17i ++ h19i)
(:) h16i h21i
..
.

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i
h21i
h22i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
(:) h16i h21i
h19i
cycleA h11i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i
(:) h16i (h17i ++ h19i)
(:) h16i h21i
..
.

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i
h21i
h22i
h23i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
cycleA h11i
(:) h16i h21i
h19i
cycleA h11i
h14i ++ h22i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleA h11i
h11i ++ h12i
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
(:) h16i (h17i ++ h12i)
(:) h16i h18i
h18i = h17i ++ h12i
h12i = cycleA h11i
h11i ++ h19i
(:) h13i h20i
h20i = h14i ++ h19i
(:) h16i (h17i ++ h19i)
(:) h16i h21i
..
.

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i
h16i
h17i
h18i
h19i
h20i
h21i
h22i
h23i

cycleA xs = xs ++ (cycleA xs)
Steffen Jost

FFP

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h20i
’a’
(:) h16i h17i
(:) h16i h18i
’b’
[]
(:) h13i h20i
(:) h13i h23i
(:) h16i h21i
(:) h13i h23i
cycleA h11i
h14i ++ h22i

Ausgewertet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)
Laziness und Zirkularität

3.19

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB [’a’, ’b’]

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse

Thunk/Wert

Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i

Thunk/Wert
[’a’, ’b’]

Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i
h12i

Thunk/Wert
[’a’, ’b’]
h11i ++ h12i

Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i
h11i ++ h12i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i
h12i

Thunk/Wert
[’a’, ’b’]
h11i ++ h12i

Ausgewertet

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i
h11i ++ h12i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
h11i ++ h12i
’a’
[’b’]

Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i
h11i ++ h12i
(:) h13i (h14i ++ h12i)

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
h11i ++ h12i
’a’
[’b’]

Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i
h11i ++ h12i
(:) h13i (h14i ++ h12i)
(:) h13i h15i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
h11i ++ h12i
’a’
[’b’]
h14i ++ h12i

Ausgewertet
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i
h11i ++ h12i
(:) h13i (h14i ++ h12i)
(:) h13i h15i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h15i
’a’
[’b’]
h14i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i
h11i ++ h12i
(:) h13i (h14i ++ h12i)
(:) h13i h15i
h15i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'

Steffen Jost

FFP

Adresse
h11i
h12i
h13i
h14i
h15i

Thunk/Wert
(:) h13i h14i
(:) h13i h15i
’a’
[’b’]
h14i ++ h12i

Ausgewertet
X
X
X

(++) []
ys = ys
(++) (x:xs) ys = (:) x (xs++ys)

Laziness und Zirkularität

3.20

Lazy Evaluation

Fallstricke Striktheit Faulheit Zusammenfassung

Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
h12i
h11i ++ h12i
(:) h13i (h14i ++ h12i)
(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i

cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'
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X
X
X
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Beispiel
Ausdruck zur Auswertung
cycleB h11i
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(:) h13i h15i
h15i = h14i ++ h12i
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Alles vollständig ausgewertet!
cycleB xs = xs'
where xs' = xs++xs'
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Speicherverbrauch Lazy Evaluation
Beispiel
sumWithL :: [Int] -> Int -> Int
sumWithL
[] acc = acc
sumWithL (h:t) acc = sumWithL t $ acc+h
sumWithL [2,3,4]
1
sumWithL
[3,4]
(1+2)
sumWithL
[4] ((1+2)+3)
sumWithL
[] (((1+2)+3)+4)
((1+2)+3)+4
((3)+3)+4

;
;
;
;
;
; (6)+4 ; 10

Obwohl sumWithL endrekursiv ist, wird viel Speicher verbraucht, da
ein großer Summen-Ausdruck für jedes Element der Liste erstellt
wird. /
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;
;
;
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wird. /
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Speicherverbrauch Lazy Evaluation
Beispiel
sumWithL :: [Int] -> Int -> Int
sumWithL
[] acc = acc
sumWithL (h:t) acc = sumWithL t $ acc+h
sumWithL [2,3,4]
1
sumWithL
[3,4]
(1+2)
sumWithL
[4] ((1+2)+3)
sumWithL
[] (((1+2)+3)+4)
((1+2)+3)+4
((3)+3)+4

;
;
;
;
;
; (6)+4 ; 10

Obwohl sumWithL endrekursiv ist, wird viel Speicher verbraucht, da
ein großer Summen-Ausdruck für jedes Element der Liste erstellt
wird. /
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Striktheit

Eine Argument einer Funktion heißt strikt, wenn es auf jeden Fall
ausgewertet wird, egal welchen Wert die anderen Argumente haben.
Beispiel:
bar x y z = if 1 < succ x then z else x+y
Hier ist x strikt, y und z aber nicht.
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Striktheit erzwingen
Haskell bietet einen Mechanismus, welcher die strikte Auswertung
erzwingt:
($!) :: (a -> b) -> a -> b
Der Ausdruck f $! x erzwingt die Auswertung von x vor der
Anwendung von f.
Beispiel:
sumWithS :: [Int] -> Int -> Int
sumWithS
[] acc = acc
sumWithS (h:t) acc = sumWithS t $! acc+h
sumWithS [2,3,4]
1
;
sumWithS
[3,4] $! (1+2) ; sumWithS [3,4] 3
sumWithS
[4] $! (3+3) ; sumWithS
[4] 6
sumWithS
[] $! (6+4) ; sumWithS
[] 10 ; 10
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Striktheit erzwingen
Haskell bietet einen Mechanismus, welcher die strikte Auswertung
erzwingt:
($!) :: (a -> b) -> a -> b
Der Ausdruck f $! x erzwingt die Auswertung von x vor der
Anwendung von f.
Beispiel:
sumWithS :: [Int] -> Int -> Int
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;
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sumWithS
[] $! (6+4) ; sumWithS
[] 10 ; 10
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Striktheit erzwingen
Haskell bietet einen Mechanismus, welcher die strikte Auswertung
erzwingt:
($!) :: (a -> b) -> a -> b
Der Ausdruck f $! x erzwingt die Auswertung von x vor der
Anwendung von f.
Beispiel:
sumWithS :: [Int] -> Int -> Int
sumWithS
[] acc = acc
sumWithS (h:t) acc = sumWithS t $! acc+h
sumWithS [2,3,4]
1
;
sumWithS
[3,4] $! (1+2) ; sumWithS [3,4] 3
sumWithS
[4] $! (3+3) ; sumWithS
[4] 6
sumWithS
[] $! (6+4) ; sumWithS
[] 10 ; 10
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Striktheit erzwingen
$! könnte mit Primitiv seq :: a -> b -> b definiert werden:
($!) :: (a -> b) -> a -> b
f $! x = x `seq` f x
seq erzwingt die Auswertung seiner beiden Argumente (Reihenfolge
undefiniert; ⇒ pseq) und liefert danach das 2. Argument zurück.
foo x =
let zwischenwert = bar x
ergebnis
= goo zwischenwert
in seq zwischenwert ergebnis
Von einigen Funktionen bietet die Standardbibliothek auch strikte
Varianten, z.B. macht foldl' das gleiche wie foldl, erzwingt
jedoch die Auswertung des Akkumulators in jedem Schritt.
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Striktheit erzwingen
Das erste Argument von seq wird nur soweit ausgewertet, bis
dessen äußere Form klar ist, darin kann auf weitere Thunks
verwiesen werden:
Int, Bool: werden vollständig ausgewertet
Listen: ausgewertet bis klar ist, ob Liste leer ist oder nicht.
Kopf und der Rumpf werden nicht ausgewertet!
Tupel: ausgewertet bis Tupel-Konstruktor fest steht, d.h.
Elemente des Tupels werden nicht ausgewertet.
Maybe: ausgewertet bis Nothing oder Just, das Argument
von Just wird noch nicht ausgewertet.
Generell wertet seq bis zum äußeren Konstruktor aus. Argumente
des Konstruktors werden nicht weiter ausgewertet.
⇒ Schwache Kopf-Normalform Weak Head Normal Form
WHNF
Control.DeepSeq bietet Kontrolle über Auswertungsreihenfolge.
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Demo
Demo sumWith.hs:
Wir führen sumWithL und sumWithS für große Listen mit GHC aus
und werden überrascht!
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Demo
Demo sumWith.hs:
Wir führen sumWithL und sumWithS für große Listen mit GHC aus
und werden überrascht!

Wir haben gesehen, dass der Kompilier automatisch eine
Striktheit-Analyse durchführt, d.h. wir müssen nur selten
eingreifen.

Wenn ein Stack-Overflow eintritt, dann sollte man über
Endrekursion und auch über Striktheit nachdenken.
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Striktheit erzwingen
Eine weitere Alternative bietet die Spracherweiterung
BangPatterns. Damit ist ($!) tatsächlich definiert:
($!) :: (a -> b) -> a -> b
f $! !x = f x
Patterns, welche mit ! beginnen, müssen immer zuerst ausgewertet
werden:
ghci -XBangPatterns
> let foo (x,!y) = [x,y]
> drop 1 $ foo (undefined,2)
[2]
> take 1 $ foo (2,undefined)
*** Exception: Prelude.undefined
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Strikte Datentypen
GHC erlaubt auch die Deklaration von strikten Datentypen:
> data FaulesPaar
= FP Integer Bool deriving Show
> data StriktesPaar = SP !Integer !Bool deriving Show
> let (FP u v) = FP undefined True in v
True
> let (SP u v) = SP undefined True in v
*** Exception: Prelude.undefined
Der Konstruktor SP wird hier immer mit ausgewerteten Argumenten
abgespeichert; die Argumente von FP können dagegen thunks sein.
Die Spracherweiterung StrictData macht alle Datentypen strikt;
faule Argumente erhält man dann mit einer Tilde:
data FaulesPaar
= FP ~Integer ~Bool
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Probleme mit Striktheit
Einführen von Striktheit kann funktionierende Programme zerstören:
stack ghci -- +RTS -M1g
> foldr (&&) True (repeat False)
False
> :module + Data.Foldable
> foldr' (&&) True (repeat False)
*** Exception: heap overflow
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Probleme mit Striktheit
Einführen von Striktheit kann funktionierende Programme zerstören:
stack ghci -- +RTS -M1g
> foldr (&&) True (repeat False)
False
> :module + Data.Foldable
> foldr' (&&) True (repeat False)
*** Exception: heap overflow
> let foo = const 42
> foo $ undefined
42
> foo $! undefined
*** Exception: Prelude.undefined

-- const x y = x

Eine Funktion, welche für undefined als n-tes Argument immer
einen Fehler liefern, nennt man auch strikt im n-ten Argument.
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Faulheit erzwingen
Man kann auch faule Pattern-Matches erzwingen:
> let bar (x,y) = 42
> bar undefined
*** Exception: Prelude.undefined
> let baz ~(x,y) = 42
> baz undefined
42
Auch in verschachtelten Patterns möglich, z.B. (x,~y).
Fallstrick: Faules Patterns sind irrefutable, müssen also immer
als letzte geprüft werden. Verwendung kann man sich so vorstellen:
quu ~(x,y) = x+y
quu p= (fst p)+(snd p)
qux ~(h:t) = 2*h:(qux t)
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Faulheit erzwingen: Beispiel
Demo: splitAt_lazypattern.hs
splitAt :: Int -> [a] -> ([a], [a])
splitAt n ls
| n <= 0
= ([], ls)
splitAt _ []
= ([], [])
splitAt n (y:ys) =
case splitAt (n-1) ys of
~(prefix, suffix) -> (y : prefix, suffix)
Damit steht der erste Teil des Ergebnis-Paares sofort zur
Verfügung; der Rest muss dagegen noch später ausgewertet werden.
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Faulheit erzwingen: Beispiel
Demo: splitAt_lazypattern.hs
splitAt :: Int -> [a] -> ([a], [a])
splitAt n ls
| n <= 0
= ([], ls)
splitAt _ []
= ([], [])
splitAt n (y:ys) =
let (prefix,suffix) = splitAt (n-1) ys
in (y : prefix, suffix)
Hinweis Da das Tupel-Matching sowieso irrefutable ist, können
wir hier auch let verwenden. Dadurch wird das Matching
automatisch verzögert.
Die Prelude Definition von splitAt erreicht das Gleiche mit where
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Faulheit in strikten Sprachen
In anderen Programmiersprachen ist die Idee nicht unbekannt:
z.B. bieten C und Java faule Varianten von logischen Operatoren:
Der Java-UND-Operator & wertet immer beide Argumente aus;
aber && wertet das zweite Argument nicht aus, wenn das erste
bereits False ergibt.
⇒ short-circuit (Kurzschluß)
Programmiersprachen, in denen im Gegensatz zur verzögerten
Auswertung alle Ausdrücke sofort ausgewertet werden, nennt man
strikt engl. eager. Fast alle imperativen Sprachen sind strikt.
Faule Auswertung kann in strikten Sprachen simuliert werden, in
dem man Ausdrücke zu Funktionen mit Scheinargumenten macht:
foo x = let e' = (\_ -> e) -- keine Auswertung von e
in ... e' () ...
-- Auswertung von e
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Zusammenfassung
Haskell verwendet Auswertestrategie Lazy Evaluation:
Maximal einmal auswerten, wenn überhaupt
Ein Funktionsargument, welches auf jeden Fall ausgewertet
wird, heißt strikt.
Auswertestrategie kann Terminierung und Ausnahmeverhalten
entscheiden. Faustregel: Faulheit liefert mehr Ergebnisse
Auswertestrategie beeinflusst Speicherverbrauch.
Faustregel: Striktheit spart Stack, Faulheit spart Heap.
Annotationen erlauben es Striktheit zu beeinflussen:
Striktes Pattern: !p
faules Pattern: ~p (irrefutable)
Lazy Evaluation erlaubt unendliche Datenstrukturen
(bzw. zirkuläre Datenstrukturen ohne explizite Pointer).
Dadurch wird eine gute Modularisierung durch Trennung von
Daten und Kontrollfluss erlaubt.
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Definition
Ein zirkuläres Programm erzeugt eine Datenstruktur, deren
Berechnung von sich selbst abhängt.
Solche Programme erfordern nicht-strikte Datenstrukturen
oder explizites Pointer-Management in imperativen Sprachen.
Vorsicht: doppelt verkettete Liste hat zirkuläre Verweise,
aber die Berechnung ist meist nicht zirkulär!
Sprachen mit nicht-strikter Semantik unterstützen solche
zirkulären Datenstrukturen ganz natürlich; in Sprachen mit
strikter Semantik können diese simuliert werden.
Zirkuläre Programme werden oft verwendet um mehrfaches
Traversieren einer Datenstruktur oder den Aufbau von
Zwischen-Datenstrukturen zu vermeiden.
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Zirkuläre Datenstrukturen
Ein einfaches Beispiel einer zirkulären Datenstruktur ist die Liste
aller natürlichen Zahlen:
nums2 = 0 : (map (+1) nums2)
Beachte:
Programm benutzt die erzeugte Datenstruktur selbst als Eingabe!
Rekursive Variante zur Erinnerung:
nums1

=

iterate (+1) 0

iterate f x

Steffen Jost
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Beispiel: Eliminierung von Duplikaten
Die Funktion nub1 eliminiert Duplikate aus einer Liste, ohne die
Reihenfolge zu verändern:
nub1 :: [Integer] -> [Integer]
nub1 []
= []
nub1 (x : xs) = x : (nub1 (filter (x/=) xs))
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Beispiel: Eliminierung von Duplikaten
Die Funktion nub1 eliminiert Duplikate aus einer Liste, ohne die
Reihenfolge zu verändern:
nub1 :: [Integer] -> [Integer]
nub1 []
= []
nub1 (x : xs) = x : (nub1 (filter (x/=) xs))
Diese Funktion erzeugt für jedes Listenelement der Eingabeliste
eine Liste als Zwischen-Datenstruktur:
1

2

Liste, bei der all Doppelten des ersten Elements entfernt
wurden
Liste, bei der alle Doppelten des ersten und zweiten Elements
entfernt wurden;

usw. /
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Beispiel: Eliminierung von Duplikaten
Eine bessere Implementierung vermeidet diese Zwischen-Listen:
nub2 :: [Integer] -> [Integer]
nub2 xs = res
where
res = build xs 0
build
[]
_
build (x:xs) n
| mem x res n
| otherwise
mem
mem
|
|

_
_ys 0
x (y:ys) n
x == y
otherwise
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=

[]

=
=

build xs n
x : build xs (n + 1)

=

False

=
=

True
mem x ys (n - 1)
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Performanz

heap residency (MB) and total heap (GB)

nub heap consumption (NOTE: logscale)
nub1 heap residency
nub2 heap residency
nub1 heap total
nub2 heap total

10

1
5

10
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Performanz
nub run-time (NOTE: logscale)
nub1 run-time
nub2 run-time

run-time (sec)

100

10

1
5

10
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Beispiel: Eliminierung von Duplikaten
Die Standardbibliothek definiert dagegen ohne Zirkularität:
nub3 :: [Integer] ->
nub3 l = nubBy' l []
where
nub3'
[] _ys
nub3' (x:xs) ys
| mem x ys
| otherwise
mem
mem
|
|

_
[]
x (y:ys)
x == y
otherwise

[Integer]
= []
= nub3' xs ys
= x : nub3' xs (x:ys)
= False
= True
= x `mem` ys

⇒ Viel schneller, insbesondere wenn viele Doppelte vorkommen;
dafür Speicherbedarf für Liste mit einzigartigen Elementen.
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FFP

Laziness und Zirkularität

3.41

Zirkularität

Beispiel Memoisation Termination Produktivität

Beispiel: repmin

Gegeben: Binärer Baum von Integer Werten.
Gesucht: Binärer Baum mit der gleichen Struktur in dem die
Werte der Blätter durch das kleinste Element im
Baum ersetzt sind.
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Naive Implementierung
Die naive Implementierung verwendet 2 separate Funktionen:
treemin :: (Ord a) => BinTree a -> a
treemin (Leaf x)
= x
treemin (Node l r) = min (treemin l) (treemin r )
replace :: BinTree a -> a -> BinTree a
replace (Leaf _) m
= Leaf m
replace (Node l r) m = Node (replace l m) (replace r m)
transform2p :: (Ord a) => BinTree a -> BinTree a
transform2p t = replace t (treemin t)
Dieser Code traversiert den Baum 2-mal: einmal in treemin und
einmal in replace
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Verbesserte Implementierung
Beobachtung: Die Strukturen beider Funktionen sind gleichartig.
Wir verschmelzen beide Funktionen zu einer:
repmin (Leaf x)
m = (Leaf m, x)
repmin (Node l r) m =
let (l', ml) = repmin l m
(r', mr) = repmin r m
in (Node l' r', min ml mr)
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Verbesserte Implementierung
Beobachtung: Die Strukturen beider Funktionen sind gleichartig.
Wir verschmelzen beide Funktionen zu einer:
repmin (Leaf x)
m = (Leaf m, x)
repmin (Node l r) m = (l', ml) `comb` (r', mr)
where
(l', ml) = repmin l m
(r', mr) = repmin r m
comb (l', ml) (r', mr) = (Node l' r', min ml mr)
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Verbesserte Implementierung
Beobachtung: Die Strukturen beider Funktionen sind gleichartig.
Wir verschmelzen beide Funktionen zu einer:
repmin (Leaf x)
m = (Leaf m, x)
repmin (Node l r) m = (l', ml) `comb` (r', mr)
where
(l', ml) = repmin l m
(r', mr) = repmin r m
comb (l', ml) (r', mr) = (Node l' r', min ml mr)
Mittels Gleichheitsschließen lässt sich zeigen dass:
repmin t (treemin t) = (replace t (treemin t), treemin t)
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Verbesserte Implementierung
Beobachtung: Die Strukturen beider Funktionen sind gleichartig.
Wir verschmelzen beide Funktionen zu einer:
repmin (Leaf x)
m = (Leaf m, x)
repmin (Node l r) m = (l', ml) `comb` (r', mr)
where
(l', ml) = repmin l m
(r', mr) = repmin r m
comb (l', ml) (r', mr) = (Node l' r', min ml mr)
Mittels Gleichheitsschließen lässt sich zeigen dass:
repmin t (treemin t) = (replace t (treemin t), treemin t)

Nun können wir eine zirkuläre Datenstruktur verwenden um das
Resultat der treemin Komponente mit der Eingabe der replace
Komponente zu verknüpfen:
transform1p t = fst p where p = repmin t (snd p)
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Memoisation

Memoisation ist eine Programmier- oder
Implementierungstechnik, in der die Resultate früherer Aufrufe
einer Funktion gespeichert (“memoised”) werden, um
wiederholtes Auswerten zu vermeiden.
Im Allgemeinen verwendet man dazu eine Datenstruktur, wie
eine Hash-Tabelle, und legt dort die bereits berechneten Werte
ab.
Dieser Ansatz ist von Vorteil, wenn die einzelnen
Berechnungen sehr teuer sind, und den
Administrationsaufwand der Tabellenverwaltung rechtfertigen.
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Light-weight Memoisation
Zirkuläre Datenstrukturen bieten eine leichtgewichtige Alternative
zu generellen Hash-Tabellen.
Anstatt eine Funktion direkt zu definieren, wird eine unendliche
Liste aller Resultatwerte definiert. Der Funktionsaufruf wird durch
eine Indexing-Operation auf der Liste ersetzt.
fibs :: [Integer]
fibs = 1 : 1 : (zipWith (+) fibs (tail fibs))
fib :: Int -> Integer
fib n = fibs !! n
Wiederholte Aufrufe liefern deutlich schneller ein Ergebnis!
Steffen Jost

FFP

Laziness und Zirkularität

3.46

Zirkularität

Beispiel Memoisation Termination Produktivität

Beispiel: Hamming Numbers
Liste aller Vielfachen von 2, 3 und 5
auch bekannt als harmonische Zahlen
hamming = 1 : (merge (map (2*) hamming)
(merge (map (3*) hamming)
(map (5*) hamming)))
merge :: Ord a => [a] -> [a] -> [a]
merge xs@(x:xt) ys@(y:yt)
| x==y = x : merge xt yt
| x< y = x : merge xt ys
| x> y = y : merge xs yt
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Termination von zirkulären Programmen

Der Beweis der Termination von zirkulären Programmen ist oft
nicht trivial.
Im vorangegangen Beispiel kann man zeigen, dass immer nur auf
vorherige Elemente der Datenstruktur zugegriffen wird, i.e. das n-te
Element hängt von allen i-ten Elementen, mit i < n ab.
Verallgemeinert nutzt man das Konzept der Produktivität um die
Termination von zirkulären Programmen zu zeigen.
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Produktivität
Definition (maximal)
Gegeben eine partielle Ordnung v auf einer Menge D. Ein Element
x ∈ D ist maximal wenn
∀y ∈ D.y v x
v auf Funktionen und Listen wird komponentenweise definiert.
Produktivität von x ∈ σ induktiv über Struktur des Typs σ:
Definition (produktiv)
x ∈ σ ist produktiv, wenn
σ = Int ∨ σ = Bool: x ist maximal
σ = τ → τ 0 : x bildet produktive Elemente in produktive
Elemente ab
σ = [τ ]: ∀i . 0 ≤ i ≤ #x =⇒ x!!i ist produktiv
Steffen Jost
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Produktivität

Definition (Mengen-Produktivität)
Eine Liste x ∈ [σ] ist A-produktiv (A ⊆ N), gdw. ∀a ∈ A . x!!a ist
produktiv.
Intuition:
A ist die Menge der Indizes von berechneten Listen-Elementen.
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Produktivität
Definition (Segment-Produktivität)
Eine Liste x ∈ [σ] ist n-produktiv (n ∈ N), gdw. x ist
{0, 1, . . . , n − 1} produktiv.
Intuition: die ersten n Elemente der Liste sind berechnet.
Definition (Segment-Produktivität)
Eine Funktion f ∈ [σ] → [τ ] ist v -produktiv für v ∈ N → N, gdw.
∀k ∈ N, x ∈ [σ] . x ist k produktiv =⇒ (f x) ist (v k) produktiv
Intuition: die v Funktion gibt an, wie sich die Größe des
berechneten Segments verändert.
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Produktivität

Beispiel 1:
Die Funktion map f ist id produktiv,
d.h. die Segmentgröße bleibt unverändert.

Beispiel 2:
Die List-cons Funktion (:) ist (+1) produktiv,
d.h. die Segmentgröße steigt um 1.
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Produktivität

Theorem (Listen-Produktivität)
Sei eine Funktion f ∈ [σ] → [σ] welche v ∈ N → N-produktiv ist,
und ∀k ∈ N . (v k) > k. Dann ist der Fixpunkt von f eine
produktive, unendliche Liste.
Intuition: Um zu zeigen, dass alle Element einer unendlichen Liste
berechenbar sind, muss man zeigen, dass die Änderung der
Segmentgröße immer ansteigt. D.h. in jeder Iteration steigt der
berechnete Teil der Liste.
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Beispiel: Beweis der Produktivität der
memoisierenden Fibonacci Funktion.
Die Funktion zipWith ist min produktiv, da sie eine binäre
Funktion f komponentenweise auf die beiden Argumentlisten
xs, ys anwendet. Wenn die ersten m Elemente von xs und die
ersten n Elemente von ys berechnet sind, dann sind die ersten
min m n Elemente der Resultatliste berechnet.
Die List-cons Funktion (:) ist (+1) produktiv.
Sei fibs eine k produktive Liste, und vtl die
Produktivitätsfunktion von tail. Dann ist der Rumpf
1 : 1 : (zipWith (+) fibs (tail fibs))
1 + 1 + min k (vtl k) produktiv.
Weiterhin ist vtl k = k − 1 für alle k > 0.
Daher ist die Produktivität des Rumpfs von fibs:
1 + 1 + min k (vtl k) = 2 + k − 1 = k + 1 > k
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Zusammenfassung
Zirkularität erfordert nicht-strikte Datenstrukturen
Zirkuläre Programme können wiederholtes Traversieren von
Datenstrukturen vermeiden
Zirkularität ermöglicht eine einfache Form von Memoisation
Man muss bei zirkulären Programmen auf die Produktivität
achten, d.h. es werden pro konsumierten Element einer
Datenstruktur mindestens ebenso so viele Elemente erzeugt.
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Maybe Listen Zip-Listen Liften Funktionen

Typklasse Functor

Wdh.

Modul Data.Functor definiert:
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
(<$>) :: (a -> b) -> f a -> f b
(<$>) = fmap
-- Infix-Synonym
Gesetze:
Identität: fmap id == id
Komposition: fmap f . fmap g == fmap (f . g)
> :kind Functor
Functor :: (* -> *) -> Constraint
Parameter hat also Kind f :: * -> * und ist damit kein konkreter
Typ wie z.B. Tree Int, sondern ein Typkonstruktor wie z.B. Tree.
Functor ist die Typkklasse aller Typen-in-Kontext, welche es
erlauben Ihre Inhalte auf andere im gleichen Kontext abzubilden.
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Mehrstellige Funktionen und Funktoren
> fmap (*2) (Just 21)
Just 42
> :t fmap (*) (Just 2)
fmap (*) (Just 2) :: Num a => Maybe (a -> a)

Wie können wir z.B. die binäre Operation (*) auf zwei Werte
des Typs Maybe Int anwenden?
Was bedeutet ein Funktionstypen-mit-Kontext, wie etwa
Maybe (a -> a)?
Wie wenden wir Funktionstypen-mit-Kontext an?
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Applikative Funktoren
Modul Control.Applicative bietet speziellere Funktoren:
class Functor f => Applicative f where
pure :: a -> f a
(<*>) :: f (a -> b) -> f a -> f b
Ein Applikativer Funktor erlaubt die Anwendung einer
Funktion-mit-Kontext auf einen Wert-mit-Kontext!
Folgende Gesetze sollten gelten:
Identität v == pure id <*> v
Komposition u <*> (v<*>w) == pure (.) <*> u <*> v <*> w
Homomorphie pure f <*> pure x == pure (f x)
Interchange u <*> pure y == pure (\f -> f y) <*> u
Gesetze für Funktoren folgen automatisch aus diesen für die
folgende fmap-Definition: f <$> x = pure f <*> x
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Pure
Die Funktion pure :: a -> f a platziert einen funktionalen Wert
in einen “leeren” Kontext/Seiteneffekt.
Dies ist nützlich, wenn wir eine gewöhnliche Funktion
foo :: a -> b -> c auf Werte im Kontext x,y :: f a
anwenden wollen:
pure foo <*> x <*> y :: f c
Wir hätten aber auch einfach foo <$> x <*> y schreiben können,
denn jeder applikative Funktor ist dank pure auch ein normaler
Funktor: (<*>) . pure entspricht genau fmap bzw. (<$>)
Zur Erinnerung:
pure :: a -> f a
<*> :: f (a -> b) -> f a -> f b
<$> ::
(a -> b) -> f a -> f b
Steffen Jost
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Beispiel: Applicative-Instanz für Maybe
instance Applicative Maybe where
-- pure :: a -> Maybe a
pure = Just
-- (<*>) :: Maybe (a -> b) -> Maybe a -> Maybe b
Nothing <*> _
= Nothing
(Just f) <*> something = f <$> something
Wenn wir keine Funktion bekommen, dann können wir auch keine
Funktionsanwendung durchführen.
> Just (+3) <*> Just 8
Just 11
> pure (+) <*> Just 3 <*> Just 8
Just 11
> (+) <$> Just 3 <*> Just 8
Just 11
Ist einer der Werte Nothing, dann kommt Nothing heraus.
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Beispiel: Applicative-Instanz für Maybe
instance Applicative Maybe where
-- pure :: a -> Maybe a
pure = Just
-- (<*>) :: Maybe (a -> b) -> Maybe a -> Maybe b
(Just f) <*> (Just x) = Just (f x)
_
<*> _
= Nothing
Wenn wir keine Funktion bekommen, dann können wir auch keine
Fallstrick: Wenn wir fmap mit
Funktionsanwendung durchführen.
Hilfe von fmap = (<*>).pure
aus der Definition von (<*>) ge> Just (+3) <*> Just 8
winnen wollen, dann dürfen wir
Just 11
fmap 8in der Definition von (<*>)
> pure (+) <*> Just 3 <*> Just
nicht verwenden!
Just 11
> (+) <$> Just 3 <*> Just 8
Just 11
Ist einer der Werte Nothing, dann kommt Nothing heraus.
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Beispiel: Applicative-Instanz für Listen
instance Applicative [] where
-- pure :: a -> [a]
pure x = [x]
-- (<*>) :: [a -> b] -> [a] -> [b]
fs <*> xs = [f x | f <- fs, x <- xs]
Ist der Kontext eine Vielzahl von Möglichkeiten,
dann werden einfach alle Möglichkeiten kombiniert.
> pure (++) <*> ["H","P"] <*> ["i","a"]
["Hi","Ha","Pi","Pa"]
> [(*0),(+10),(*7)] <*> [1,2,3]
[0,0,0,11,12,13,7,14,21]
> [(+),(*)] <*> [1,2] <*> [3,5]
[4,6,5,7,3,5,6,10]
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Beispiel: Applicative-Instanz für Listen
instance Applicative [] where
-- pure :: a -> [a]
pure x = [x]
-- (<*>) :: [a -> b] -> [a] -> [b]
fs <*> xs = [f x | f <- fs, x <- xs]

Interpretation
Typ [a] ist nichtdeterministische
Berechnung eines
Wertes des Typs a,
Ist der Kontext eine Vielzahl von Möglichkeiten,
welche
„zufällig“
dann werden einfach alle Möglichkeiten kombiniert. einen der gelisteten
>
(++) <$> ["H","P"] <*> ["i","a"] Ergebnisse haben
["Hi","Ha","Pi","Pa"]
kann.
> [(*0),(+10),(*7)] <*> [1,2,3]
[0,0,0,11,12,13,7,14,21]
> [(+),(*)] <*> [1,2] <*> [3,5]
[4,6,5,7,3,5,6,10]
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Beispiel: Applicative-Instanz für Listen II
Listen kann man auch durch zippen zu einer gültigen Instanz von
Applicative machen. Wir verwenden dazu erneut den
newtype-Trick:
newtype ZipList a = ZipList [a] deriving Show
instance Applicative ZipList where
pure x = ZipList $ repeat x
ZipList fs <*> ZipList xs = ZipList $
zipWith (\f x -> f x) fs xs
Beispiele
> (*) <$> [1,2,3] <*> [1,10,100,1000]
[1,10,100,1000,2,20,200,2000,3,30,300,3000]
> (*) <$> ZipList [1,2,3] <*> ZipList [1,10,100,1000]
ZipList [1,20,300]
> (,,) <$> ZipList[1,2] <*> ZipList[3,4] <*> ZipList[5,6]
ZipList [(1,3,5),(2,4,6)]
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Liften
Wir können also Funktionen mit beliebiger Stelligkeit in einen
Kontext hieven. Das Muster ist immer die gleiche mehrfache
Anwendung der links-assoziativen Infix-Funktion <*>:
f <$> x1 <*> · · · <*> xn
Dies bezeichnet man als liften einer Funktion.
Modul Control.Applicative definiert entsprechend:
liftA
liftA

:: Applicative f => (a -> b) -> f a -> f b
f a
= pure f <*> a

liftA2 :: Applicative f => (a -> b -> c) -> f a -> f b -> f c
liftA2 f a b
= f <$> a <*> b
liftA3 :: Applicative f =>
(a -> b -> c -> d) -> f a -> f b -> f c -> f d
liftA3 f a b c = f <$> a <*> b <*> c
. . . wobei die Infix-Schreibweise inzwischen bevorzugt wird.
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Sequence
Liften des Cons-Operators (:) ergibt folgende nützliche Definition
aus Modul Data.Traversable:
sequenceA :: (Applicative f) => [f a] -> f [a]
sequenceA []
= pure []
sequenceA (x:xs) = liftA2 (:) x (sequenceA xs)
-- = (:) <$> x <*> sequenceA xs
Eine Liste von Werten-im-Kontext wird zur Liste-im-Kontext:
> sequenceA [Just 3, Just 2, Just 1]
Just [3,2,1]
> sequenceA [Just 3, Nothing, Just 1]
Nothing
> sequenceA [(+3),(+2),(+1)] 3
[6,5,4]
> sequenceA [[1,2,3],[4,5,6]]
[[1,4],[1,5],[1,6],[2,4],[2,5],[2,6],[3,4],[3,5],[3,6]]
Steffen Jost
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Typklasse Data.Traversable
class (Functor t, Foldable t) => Traversable t where
{-# MINIMAL traverse | sequenceA #-}
traverse :: Applicative f => (a -> f b) -> t a -> f (t b)
sequenceA :: Applicative f => t (f a) -> f (t a)
sequence :: Monad m => t (m a) -> m (t a)
mapM
:: Monad m => (a -> m b) -> t a -> m (t b)

Gesetze
Natürliche Transformation:
t . sequenceA == sequenceA . fmap t
Identität: sequenceA . fmap Identity == Identity
Komposition:
sequenceA . fmap Compose = Compose . fmap sequenceA . sequenceA

Verallgemeinert linearen Durchlauf mit Kontext einer Datenstruktur
Steffen Jost
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Typklasse Data.Foldable
class Foldable t where
{-# MINIMAL foldMap | foldr #-}
fold
:: Monoid m => t m -> m
foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> t a -> m
foldr
:: (a -> b -> b) -> b -> t a -> b
foldl
:: (b -> a -> b) -> b -> t a -> b
toList :: t a -> [a]
null
:: t a -> Bool
length :: t a -> Int
elem
:: Eq a => a -> t a -> Bool
sum, product :: Num a => t a -> a

Sowie Varianten foldr',foldl', foldr1,foldl1, etc.
Gesetze
Identität: fold == foldMap id
Funktoren-Komposition:
foldMap f . fmap g == foldMap (f . g)

Gesetze für foldMap und foldr/foldl foldr f z t == foldMap
Verallgemeinert Zusammenfalten von Listen
Steffen Jost
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Beispiel: Applicative-Instanz für Funktionen
instance Applicative ((->) e) where
pure x = \_ -> x
f <*> g = \e -> f e (g e)
Der Typ ((->) e) hat den erwarteten Kind * -> *, da ein
Funktionstyp ja zwei Argumente hat und hier nur ein Argument
angegeben wird. Die Instanziierung der Typen ergibt also:
pure :: a -> (e -> a)
<*> :: (e -> (a -> b)) -> (e -> a) -> (e -> b)
Beispiel
>
56

(+) <$> (+1) <*> (*10) $ 5

Bemerkung Diese beide Funktionen sind übrigens im
Lambda-Kalkül auch als die Kombinatoren K und S bekannt.
Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.14

Applicative

Maybe Listen Zip-Listen Liften Funktionen

Beispiel: Applicative-Instanz für Funktionen
instance Applicative ((->) e) where
pure x = \_ -> x
f <*> g = \e -> f e (g e)
Der Typ ((->) e) hat den erwarteten Kind * -> *, da ein
Funktionstyp ja zwei Argumente hat und hier nur ein Argument
angegeben wird. Die Instanziierung der Typen ergibt also:
pure :: a -> (e -> a)
<*> :: (e -> (a -> b)) -> (e -> a) -> (e -> b)
Beispiel
> pure (+) <*> (+1) <*> (*10) $ 5
56
Bemerkung Diese beide Funktionen sind übrigens im
Lambda-Kalkül auch als die Kombinatoren K und S bekannt.
Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.14

Applicative

Maybe Listen Zip-Listen Liften Funktionen

Beispiel: Applicative-Instanz für Funktionen
instance Applicative ((->) e) where
pure x = \_ -> x
f <*> g = \e -> f e (g e)
Der Typ ((->) e) hat den erwarteten Kind * -> *, da ein
Funktionstyp ja zwei Argumente hat und hier nur ein Argument
angegeben wird. Die Instanziierung der Typen ergibt also:
pure :: a -> (e -> a)
<*> :: (e -> (a -> b)) -> (e -> a) -> (e -> b)
Beispiel
> (\x y z-> (100*(x-1))+y+z) <*> (+1) <*> (*10) $ 5
456
Bemerkung Diese beide Funktionen sind übrigens im
Lambda-Kalkül auch als die Kombinatoren K und S bekannt.
Steffen Jost
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Beispiel: Eval
Die Instanz für (->) e erlaubt uns z.B. eine Vereinfachung des
folgenden Codes für eine Berechnung mit Kontext:
data Exp v = Var v | Val Int | Neg (Exp v)
| Add (Exp v ) (Exp v )
fetch :: v -> Env v -> Int
-- Variable im Kontext nachschlagen
eval :: Exp String -> Env String -> Int
eval (Var x)
env = fetch x env
eval (Val i)
env = i
eval (Neg p)
env = negate $ eval p env
eval (Add p q) env = (+) (eval p env) (eval

q env)

Man kann argumentieren, dass es nervt, den Kontext env explizit
zu behandeln. Dank der (->) e-Instanz für Applicative müssen wir
das jedoch gar nicht tun!
Steffen Jost
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Beispiel: Eval
Dank der (->) e-Instanz für Applicative können wir das
Durchreichen des Kontexts env verstecken:
data Exp v = Var v | Val Int | Neg (Exp v)
| Add (Exp v ) (Exp v )
fetch :: v -> Env v -> Int
-- Variable im Kontext nachschlagen
eval' :: Exp String -> Env String -> Int
eval' (Var x)
= fetch x
eval' (Val i)
= pure i
eval' (Neg p)
= negate <$> eval' p
eval' (Add p q)
= (+) <$> eval' p <*> eval' q
Der Variablen-Kontext wird hier nur ausgelesen. Für veränderliche
Kontexte benötigten wir eine stärkere Unterklasse von applikativen
Funktoren. Den Code müssen wir dazu aber nicht verändern.
Steffen Jost
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Zusammenfassung Applicative
Applikative Funktoren erlauben die Behandlung beliebig
stelliger Funktionen-im-Kontext
Behandlung eines Kontexts wird bequem versteckt:
Funktionsanwendung ohne Kontext
f $ x
y
Funktionsanwendung mit Kontext
f <$> x <*> y
f <$> x <*> y ist äquivalent zu pure f <*> x <*> y
Der Infix-Operator <*> ist links-assoziativ

wie Applikation

Spracherweiterung ApplicativeDo erlaubt Do-Notation auch
für Applicative (Vgl.4.28)
Applikative Funktoren wurden erst spät identifiziert:
Functional Pearl: “Applicative Programming with Effects”
von Conor McBride und Ross Paterson
im Journal of Functional Programming 18:1 (2008)
Steffen Jost
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Effekte abschütteln?
Beobachtung
Es gibt keinen allgemeinen Weg, einen Kontext (oder auch Effekt)
abzuschütteln:
unpure :: Applicative f => f a -> a

-- ???

unpure :: Maybe a -> a
unpure (Just x) = x
unpure Nothing = undefined

-- Wie ein a erzeugen ???

unpure :: [a] -> a
unpure (x:_)
= x
unpure []
= undefined

-- Wie ein a erzeugen ???

unpure :: (r -> a) -> a
unpure f
= undefined

-- Wie ein a erzeugen ???

Steffen Jost
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Kontext wird immer berücksichtigt
iffy :: Applicative f => f Bool -> f a -> f a -> f a
iffy fb ft ff = cond <$> fb <*> ft <*> ff
where cond b t f = if b then t else f
Dies hat als Konsequenz, dass applikative Funktoren immer alle
Kontexte/Effekte berücksichtigen müssen:
> iffy (Just True) (Just 42) (Just 0)
Just 42
> iffy (Just True) (Just 42) Nothing
Nothing
Der Rückgabewerte einer Berechnung-im-Kontext kann die
nachfolgenden Berechnungen-im-Kontext nicht beeinflussen!
Dies kann wünschenswert sein, aber nicht immer.
Steffen Jost
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Monaden
Einen Ausweg bieten Monaden:
Auch hier können Kontexte/Effekte nicht abgeschüttelt werden,
aber es wird die Existenz einer Operation vorausgesetzt, welche
Werte zwischendurch aus ihrem Kontext/Effekt herausnehmen
kann, so dass darauf reagiert werden kann:
(>>=) :: Monad m => m a -> (a -> m b) -> m b
miffy :: Monad m => m Bool -> m a -> m a -> m a
miffy mb mt mf = mb >>= condm
where condm b = if b then mt else mf
> miffy (Just True) (Just 42) (Nothing)
Just 42

Steffen Jost
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Modul Control.Monad
class Applicative m => Monad m where
return :: a -> m a
(>>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b

-- bind

(>>)
:: m a ->
m b -> m b
x >> y = x >>= \_ -> y -- Default aus (>>=) generiert
fail :: String -> m a
fail msg = error msg

-- Default

return entspricht pure, d.h. einbetten in leeren Kontext/Effekt
(>>=) gesprochen “bind”, Komposition monadischer Aktionen
(>>) ist Hintereinanderausführung,
entspricht Komposition mit Wegwerfen des Zwischenergebnis
fail erlaubt gesonderte Fehlerbehandlung
Werte des Typs m a nennen wir monadische Aktion von Typ a
Steffen Jost
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Monaden Gesetze
Instanzen der Typklasse Monad sollten folgenden Gesetze einhalten.
Wie bei den Gesetzen der Typklassen Functor und Applicative
ist der Programmierer der Instanz für die Einhaltung dieser Gesetze
zuständig!
1

2

3

Links-Identität
return x >>= act macht das Gleiche wie act x
Rechts-Identität
mval >>= return macht das Gleiche wie mval
Assoziativität
mval >>= (\x-> act1 x >>= act2) macht das gleiche wie
(mval >>= act1) >>= act2

Alle Instanzen, welche diesen Gesetzen genügen, sind Monaden!
Steffen Jost
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Alle Monaden sind Applikative Funktoren
Alle Monaden definieren auch schon (applikative) Funktoren:
fmap f mx = mx >>= return . f
pure = return
mf <*> mx = mf >>= (\f -> mx >>= return . f)
Instanzdeklaration für Monad plus obigen Code für
Instanzdeklarationen von Applicative und Functor reicht.
Applicative erst seit GHC 7.10 (3/15) Oberklasse von Monad.
Deshalb gibt es noch folgende redundante Definitionen:
fmap == liftM :: Monad m =>
(a -> b) -> m a -> m b
<*> == ap
:: Monad m => m (a -> b) -> m a -> m b
Umgekehrt gilt es nicht: Nicht alle applikative Funktoren sind
Monaden, z.B. ZipList ist keine Monade.
Fazit: Monaden sind stärker; reicht aber ein applikativer Funktor,
so ist dies die bessere Wahl (wg. Verständlichkeit & Effizenz)!
Steffen Jost
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Monadische Komposition

Die bind-Operation (>>=) ist bereits sehr mächtig.
Viele andere Operationen können problemlos daraus abgeleitet
werden, z.B. die Komposition monadischer Funktionen:
(>=>) :: Monad m => (a -> m b) -> (b -> m c) -> (a -> m c)
f >=> g = \x -> f x >>= g

Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.24

Monaden

Do Maybe Listen MonadPlus Monadische Funktionen

Grundidee Monaden
Monaden kann man sich weiterhin grob als Container vorstellen,
welche funktionale Werte mit Kontext/Seiteneffekten verpacken.
Zwei grundlegende Operationen in einer Monade:
Komposition zweier monadischer Aktionen, d.h. zwei Aktionen
werden zu einer monadischen Aktion verschmolzen;
Seiteneffekt/Kontext wird zwischen Aktionen hindurchgefädelt.
Einbettung funktionaler Werte in die Monade mit leerem
Seiteneffekt bzw. ohne Kontextänderung.
return
Konsequenz
Monaden vereinfachen den expliziten Umgang mit Seiteneffekten in
einer rein funktionalen Welt!
Beispiel Bei I/O geht es nahezu ausschließlich um Seiteneffekte.
Entsprechend wird I/O in Haskell mit der IO-Monade durchgeführt.
Steffen Jost
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DO-Notation für alle Monaden
foo = action1 w
>>= (\x ->
action2
>>= (\y ->
action3 x
>>
action4 v y >>= (\z ->
return $ bar x y z)))
Haskell kennt einen speziellen “syntaktischen Zucker” als
vereinfachte Schreibweise, die DO-Notation welche für jede
Instanz der Typklasse Monad unterstützt wird:
foo = do

x <- action1 w
y <- action2
action3 x
z <- action4 v y
return $ bar x y z

Es gilt wieder die Layout-Regel für die Einrückung!
Steffen Jost
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DO-Notation vs. Applicative
Programme mit DO-Notation sehen sehr “imperativ” aus — und
sind es oft auch unnötigerweise:
foo :: Monad m => m (a -> b) -> m a -> m b
foo mf mx = do
f <- mf
x <- mx
return (f x)
Dieses häufig auftretende Muster sollte man besser so schreiben:
foo :: Applicative m => m (a -> b) -> m a -> m b
foo mf mx = mf <*> mx
Kürzerer, lesbarer Code; und
beide Seiteneffekte können sich nicht gegenseitig beeinflussen!
⇒ Wenn Applicative ausreicht, nicht mit Monaden draufhauen!
Steffen Jost
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DO-Notation vs. Applicative
Programme mit DO-Notation sehen sehr “imperativ” aus — und
sind es oft auch unnötigerweise:
foo2 :: Monad m => (a -> b -> c) -> m a -> m b -> m c
foo2 f mx my = do
x <- mx
y <- my
return $ f x y
Dieses häufig auftretende Muster sollte man besser so schreiben:
foo2 :: Applicative f => (a->b->c) -> f a -> f b -> f c
foo2 f x y = f <$> x <*> y
Kürzerer, lesbarer Code; und
beide Seiteneffekte können sich nicht gegenseitig beeinflussen!
⇒ Wenn Applicative ausreicht, nicht mit Monaden draufhauen!
Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.27

Monaden

Do Maybe Listen MonadPlus Monadische Funktionen

Spracherweiterung ApplicativeDo
Spracherweiterung ApplicativeDo erlaubt Do-Notation auch für
nicht-monadische applikative Funktoren. GHC versucht dann,
möglichst (applikative) Funktoren einzusetzen.
Beispiel:
mor :: Maybe Bool -> Maybe Bool -> Maybe Bool
mor mx my = do x <- mx
y <- my
return $ x || y
wird dann interpretiert als
mor mx my = (||) <$> mx <*> my
Vorteile Im Gegensatz zu Monaden darf der Kompiler die
Reihenfolge der Auswertung optimieren. (Applikative) Funktoren
besitzen auch meist effizientere Implementierungen.
Nachteile Deklaration der Instanzen für Functor, Applicative
und Monad sollte keine Do-Notation nutzen, da dies meist zu
Endlosschleifen führt. Aufwendigeres Kompilieren. -foptimal-applicative-do
Steffen Jost
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Monaden Gesetze
Instanzen der Typklasse Monad sollten folgenden Gesetze einhalten.
Wie bei den Gesetzen der Typklassen Functor und Applicative
ist der Programmierer der Instanz für die Einhaltung dieser Gesetze
zuständig!
1

2

3

Links-Identität
return x >>= act macht das Gleiche wie act x
Rechts-Identität
mval >>= return macht das Gleiche wie mval
Assoziativität
mval >>= (\x-> act1 x >>= act2) macht das gleiche wie
(mval >>= act1) >>= act2

Alle Instanzen, welche diesen Gesetzen genügen, sind Monaden!
Steffen Jost
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Monaden Gesetze in DO-Notation
Monaden Gesetze ausgedrückt unter Verwendung der DO-Notation:
1

2

3

Links-Identität
do y <- return x
act y

do

act x

Rechts-Identität
do y <- mval
return y

do

mval

do

y <- do

Assoziativität
do

x <- mval
y <- act1 x
act2 y

act2 y

x <- mval
act1 x

Alles was diesen Gesetzen genügt, ist eine Monade!
Steffen Jost
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Monaden Gesetze in DO-Notation
Monaden Gesetze ausgedrückt unter Verwendung der DO-Notation:
1

2

3

Links-Identität
do y <- return x
act y

do

act x

Rechts-Identität
do y <- act x
return y

do

act x

do

y <- do

Assoziativität
do

x <- act0 x
y <- act1 x
act2 y

act2 y

x <- act0 z
act1 x

Alles was diesen Gesetzen genügt, ist eine Monade!
Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.30

Monaden

Do Maybe Listen MonadPlus Monadische Funktionen

Zusammenfassung Do-Notation
Do-Notation erlaubt es, mehrere monadische Aktionen
hintereinander auszuführen. Es werden automatisch Anwendungen
von bind eingefügt, um den Kontext hindurchzufädeln.
Do-Block gilt als eine einzelne monadische Aktion
Gesamter Do-Block hat immer den Typ der letzten Aktion
Die Monade aller Aktionen muss die gleiche sein
Es gilt Layout-Regel: Pro Zeile eine monadische Aktion
Einrückung weiter rechts: Zeile geht weiter
Einrückung weiter links: Do-Block beendet
let x = expression für rein funktionale Berechnungen im
Do-Block erlaubt.
Achtung: kein in im Do-Block
let und <- erlauben Pattern-Match auf linker Seite;
Schlägt dieser Pattern-Match fehl, so wird fail aufgerufen.
Steffen Jost
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let versus <Unterschied zwischen let und <- innerhalb eines Do-Blocks:
01 bar :: (Monad m) => m a
02 bar ma = do
03
x <- ma
04
let y = ma
05
z <- y
06
return z

-> m a
----

x ::
a
y :: m a
z ::
a

Zeile 04 rein funktionale Berechnung ohne Seiteneffekt
Z. 03 & 05 Seiteneffekte der monadischen Operation geschehen
Beispiel
Wenn wir bar mit einem Argument aufrufen, welches eine
Bildschirmausgabe veranlasst, so findet diese nur in Zeilen 03 und
05 statt.
z.B. bar (print 42)
Steffen Jost
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Häufige Muster
Applikative Funktoren nicht vergessen:
do x <- mx
y <- my
return (f x y)

f <$> mx <*> my

Rechts-Identität nicht vergessen:
do x <- mx
y <- my x
return y

do x <- mx
my x

do x <- mx
return x

mx >>= my

mx

DO-Notation vor allem nützlich bei unnatürlicher Reihenfolge,
z.B. Ergebnis Aktion 1 wird nicht gleich für Aktion 2 gebraucht.
Steffen Jost
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Maybe als Monade
data Maybe a = Nothing | Just a
Diesen Datentyp können wir zur Monade machen:
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-}
instance Monad Maybe where
return x
= Just x
(>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
(>>=) Nothing _ = Nothing
(>>=) (Just x) f = f x
fail _

= Nothing

Modelliert Berechnungen mit Seiteneffekt “Fehler”:
1
2
3

“Aktion” ist Berechnung, welche Wert liefert oder fehlschlägt.
Wenn Berechnung Wert liefert, dann damit weiter rechnen.
Wenn eine einzelne Berechnung fehlschlägt, so schlägt auch
die gesamte Berechnung fehl.
Steffen Jost
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Maybe als Monade
data Maybe a = Nothing | Just a
Diesen Datentyp können wir zur Monade machen:
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-}
instance Monad Maybe where
return
= Just
(>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
(>>=) mx f = case mx of
Nothing -> Nothing
(Just x) -> f x
fail _
= Nothing
Modelliert Berechnungen mit Seiteneffekt “Fehler”:
1
2
3

“Aktion” ist Berechnung, welche Wert liefert oder fehlschlägt.
Wenn Berechnung Wert liefert, dann damit weiter rechnen.
Wenn eine einzelne Berechnung fehlschlägt, so schlägt auch
die gesamte Berechnung fehl.
Steffen Jost
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Maybe erfüllt Monaden-Gesetze
1

Links-Identität
return x >>= f
= case (return x) of Nothing -> Nothing; (Just y) -> f y
= case (Just x) of Nothing -> Nothing; (Just y) -> f y
= f x

2

Rechts-Identität
m >>= return
= case m of Nothing -> Nothing; (Just y) -> return y
= case m of Nothing -> Nothing; (Just y) -> (Just y)
= m

3

Assoziativität
m >>= (\x-> f x >>= g)
= . . . Übung . . .
= (m >>= f) >>= g
Steffen Jost
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Maybe-Monade: Beispiele (1)
> Just 9 >>= \x -> return (x*10)
Just 90
> Nothing >>= \x -> return (x*10)
Nothing
> :t sequence
sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]
> sequence [Just 1, Just 2]
Just [1,2]
> sequence [Just 1, Just 2, Nothing, Just 4]
Nothing

Steffen Jost
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Maybe-Monade: Beispiele (2)
maybeMult mx my = do
x <- mx
y <- my
return $ x * y
> maybeMult (Just 4) (Just 5)
Just 20
> maybeMult Nothing (Just 5)
Nothing
> maybeMult (Just 4) Nothing
Nothing
Das Beispiel ist vielleicht etwas unsinnig, aber in der Praxis erspart
die DO-Notation für Maybe-Monaden wiederholte pattern-matches
mit (Just x) — wenn man denn nur das Ergebnis haben will, falls
alle Zwischenergebnisse nicht Nothing waren.
Steffen Jost
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Maybe-Monade: Beispiele (2)
maybeMult mx my = do
x <- mx
maybeMult mx my = (*) <$> mx <*> my
y <- my
. . . applikativer Funktor reicht hier auch und
return $ x * y
ist lesbarer!
> maybeMult (Just 4) (Just 5)
Just 20
> maybeMult Nothing (Just 5)
Nothing
> maybeMult (Just 4) Nothing
Nothing
Das Beispiel ist vielleicht etwas unsinnig, aber in der Praxis erspart
die DO-Notation für Maybe-Monaden wiederholte pattern-matches
mit (Just x) — wenn man denn nur das Ergebnis haben will, falls
alle Zwischenergebnisse nicht Nothing waren.
Steffen Jost
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Listen als Monade
Auch Listen können wir wieder als Monaden auffassen:
{-# LANGUAGE InstanceSigs #-}
instance Monad [] where
return x = [x]
(>>=) :: [a] -> (a->[b]) -> [b]
xs >>= f = concat (map f xs)
fail
_ = []
Listen-Monade simuliert nichtdeterministische Berechnungen:
Anstatt eines einzelnen Wertes wird mit einer Liste von
Werten simuliert gleichzeitig gerechnet.
Schlägt eine Berechnung fehl, so wird die Menge der
möglichen Ergebniswerte für diese Berechnung leer.
Simulation: Die Berechnung bleibt wie gehabt deterministisch; es
werden lediglich alle auftretenden Möglichkeiten nacheinander
durchprobiert!
Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.38

Monaden

Do Maybe Listen MonadPlus Monadische Funktionen

Listen-Monade: Beispiele (1)
Unser Input ist entweder 3, 4 oder 5. Was kommt heraus, wenn wir
darauf eine Funktion anwenden, welche entweder die Zahl negiert
oder unverändert zurück gibt?
> [3,4,5] >>= \x -> [x,-x]
[3,-3,4,-4,5,-5]

Wenn wir keinen Input bekommen, so kann auch nichts berechnet
werden:
> [] >>= \x -> [1..5]
[]

Steffen Jost
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Listen-Monade: Beispiele (2)
Mehrere Alternativen müssen alle miteinander kombiniert werden:
> [1,2] >>= \n -> ['a','b'] >>= \ch -> return (n,ch)
[(1,'a'),(1,'b'),(2,'a'),(2,'b')]
In DO-Notation geschrieben sieht das so aus:
do

n <- [1,2]
ch <- ['a','b']
return (n,ch)

Als List-Comprehension:
[ (n,ch) | n <- [1,2], ch <- ['a','b'] ]
Im applikativen Stil:
(,) <$> [1,2] <*> ['a','b']
Steffen Jost
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Listen-Monade: Beispiele (2)
List-Comprehensions sind in der Tat identisch zur DO-Notation:
foo1 :: [Int] -> [Int] -> [(Int,Int)]
foo1 xs ys = [(z,y)|x<-xs, x/=5, let z=x*10, y<-ys]
foo2 :: [Int] -> [Int] -> [(Int,Int)]
foo2 xs ys = do
x <- xs
if (x/=5) then return () else (fail "Oops!")
let z = x*10
y <- ys
return (z,y)
> foo1 [4..6] [7..9]
[(40,7),(40,8),(40,9),(60,7),(60,8),(60,9)]
> foo2 [4..6] [7..9]
[(40,7),(40,8),(40,9),(60,7),(60,8),(60,9)]
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MonadPlus
Das Konzept der Monade kann weiter verfeinert werden.
Listen und Maybe sind beide Instanzen der Typklasse MonadPlus:
class (Alternative m, Monad m) => MonadPlus m where
mzero :: m a
mplus :: m a -> m a -> m a
instance MonadPlus [] where
mzero = []
mplus = (++)
MonadPlus: Monade mit Struktur eines Monoids
Neutrales Element mzero zu dieser Operation
Assoziative binäre Operation mplus
Alternative: Applikativer Funktor mit Monoid-Struktur
Neutrales Element empty
Assoziative binäre Operation (<|>)
Steffen Jost
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Listen-Monade: Beispiele (3)
guard :: (MonadPlus m) => Bool -> m ()
guard True = return ()
guard False = mzero
Dies erlaubt Verfeinerung des Codes für List-Comprehensions:
foo1 xs ys = [(z,y)|x<-xs, x/=5, let z=x*10, y<-ys]
foo3 xs ys = do
x <- xs
guard (x/=5)
let z = x*10
y <- ys
return (z,y)
Schlägt ein Pattern-Match mit <- fehl, wird fail aufgerufen.
Nutzen von fail ist nun klar: In der Listen-Monade muss z.B.
nicht gleich komplette Berechnung abgebrochen werden!
Steffen Jost
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Übersicht monadische Infix-Funktionen
Monadisch
(>>)

:: Monad m => m a -> m b -> m b

(>>=) :: Monad m => m a -> (a -> m b) -> m b -- bind
(=<<) :: Monad m => (a -> m b) -> m a -> m b -- flip bind
(>=>) :: Monad m => (a -> m b) -> (b -> m c) -> a -> m c
(<=<) :: Monad m => (b -> m c) -> (a -> m b) -> a -> m c
Die 3 unteren binden schwach nach rechts, alle anderen nach links.
(Applicative) Functor
(<$>)
(<*>)
(<* )
( *>)

::
::
::
::

Functor f
=>
Applicative f => f
Applicative f => f
Applicative f => f
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(a -> b)
(a -> b)
a -> f b
a -> f b

->
->
->
->

f
f
f
f

a -> f b
a -> f b
a
b
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Weitere Monadische Funktionen
Control.Monad bietet monadische Varianten für bekannte
Funktionen, welche ums “fädeln” der Monade erweitert wurden:
replicateM :: Monad m => Int -> m a -> m [a]
mfilter

:: MonadPlus m => (a -> Bool) -> m a -> m a

foldM

:: (Monad m, Foldable t) =>
(a -> b -> m a) -> a -> t b -> m a

zipWithM

:: Monad m =>
(a -> b -> m c) -> [a] -> [b] -> m [c]

Verschachtelte Monaden kann man hiermit auswickeln:
msum :: MonadPlus m =>
[m a] -> m a
join :: Monad
m => m (m a) -> m a
Steffen Jost
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when & unless
Bedingte Ausführung von monadischen Aktionen erlauben uns
when
:: Monad m => Bool -> m () -> m ()
unless :: Monad m -> Bool -> m () -> m ()
Die Funktion when führt die übergebene Aktion nur dann aus, wenn
das erste (funktionale) Argument zu True auswertet.
Bei der Funktion unless ist das umgekehrt. Sie führt die
übergebene Aktion nur dann aus, wenn das erste (funktionale)
Argument zu False auswertet.
when
p s = if p then s
else return ()
unless p s = if p then return () else s

Steffen Jost
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sequence
Mehrere monadische Aktionen können wir hintereinander ausführen:
sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]
sequence_ :: [m a] -> m ()
Beispiel
> :t print -- Seiteneffekt: Bildschirmausgabe
print :: Show a => a -> IO ()
> sequence $ map print [1..3]
1
2
3
[(),(),()]
Wenn das aufgesammelte Ergebnis nicht interessiert, z.B. weil die
verwendeten Aktion wie im Beispiel immer nur () zurückgeben,
dann können wir auch die Variante sequence_ verwenden.
Steffen Jost
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Definition Sequence
sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]
sequence [] = return []
sequence (c : cs) = do
x <- c
xs <- sequence cs
return (x : xs)
Verallgemeinert: sequence :: (Traversable t, Monad m) =>
t (m a) -> m (t a)

Steffen Jost
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Definition Sequence
sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]
sequence [] = return []
sequence (c : cs) = do
x <- c
xs <- sequence cs
return (x : xs)
Verallgemeinert: sequence :: (Traversable t, Monad m) =>
t (m a) -> m (t a)
Erinnerung an applikative Version:
sequenceA :: Applicative f => [f a] -> f [a]
sequenceA [] = pure []
sequenceA (c : cs) = (:) <$> c <*> sequenceA cs
Steffen Jost
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mapM
Wir können eine Sequenz von Aktionen vorher auch noch
transformieren lassen:
mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b]
mapM_ :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m ()
Dabei ist mapM f ist tatsächlich äquivalent zu sequence . map f
Beispiel
> mapM_ print [1..5]
1
2
3
4
5
()
Die Variante mapM_ verwirft lediglich das Endergebnis, d.h. nur die
Seiteneffekt interessiert uns.
Steffen Jost
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forM
Zum Abschluß noch ein (vielleicht) alter Bekannter:
forM :: Monad m => [a] -> (a -> m b) -> m [b]
forM_ :: Monad m => [a] -> (a -> m b) -> m ()
Beispiel
Man kann mit flip mapM und anonymen Funktionen
fremd-aussehende Programme schreiben:
import Control.Monad
main = do
colors <- forM [1,2,3,4] (\a -> do
putStrLn $ "Welche Farbe assoziierst Du mit "
++ show a ++ "?"
color <- getLine
return color)
putStrLn "Farbe der Zahlen 1, 2, 3 und 4 sind: "
mapM putStrLn colors
Steffen Jost
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Zusammenfassung Monaden
Monaden sind ein Programmierschema für zusammengesetzte
abhängige Berechnungen mit Kontext oder Seiteneffekten
Kontext/Seiteneffekte werden durch die Monade explizit
ausgedrückt und deklariert, also greifbar und sichtbar gemacht
Monaden separieren das Fädeln des Kontexts von der
eigentlich Berechnung; d.h. Hintereinanderausführung mehrerer
Berechnungen mit Kontext/Seiteneffekt wird vereinfacht.
Monadenoperation müssen drei Gesetze erfüllen:
Links-/Rechtsidentität und Assoziativität.
Monaden sind keine eingebaute Spracherweiterung; man kann
Monaden auch in anderen Programmiersprachen verwenden
GHC bietet syntaktische Unterstützung (DO-Notation)
Monaden-Bibliotheken auch für andere Sprachen verfügbar
Steffen Jost
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Übersicht häufig verwendeter Monaden
Häufige Anwendungen für Monaden sind:
I/O Monade ermöglicht funktionale User-Interaktion.
Fehlermonade für Berechnungen, welche fehlschlagen können
z.B. Maybe-Monade, MonadError
Nichtdeterminismus für Berechnungen, welche mit mehreren
Alternativen gleichzeitig rechnen
z.B. Listen-Monade
Zustandsmonade für Berechnungen mit veränderlichen
Kontext
Control.Monad.Trans.State
Spezialfälle:
Lesemonade liest Zustand nur aus, z.B. globale Parameter
Control.Monad.Trans.Reader
Schreibmonade beschriebt Zustand nur, z.B. logging
Control.Monad.Trans.Writer
Steffen Jost
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Zustandsmonade
Die Zustandsmonade gibt einer Berechnung einen Kontext;
Berechnung darf Kontext verändern, z.B. können Variablen gesetzt
und gelesen werden.
Kann imperative Programmierweise simulieren,
bzw. in die funktionale Welt einbetten
Typinformation gibt genau an, welche Information verfügbar
ist, d.h. Seiteneffekte können genau eingegrenzt werden
Beispiel
stackOperation = do
push 2
-[2]
push 3
-[3,2]
push 4
-- [4,3,2]
r <- pop
-[3,2]; r==4
pop
-[2]; return 3
Steffen Jost
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Implementation: Single Int State
Hinter der Monaden-Kulisse geht alles rein funktional zu:
newtype State a = State (Int -> (a, Int))
instance Monad State where
return x = State $ \s -> (x,s) -- ::
(State x) >>= f =
-- ::
State $ \s0 -> let (val_x, s1) = x
(State cont) = f
in cont s1
runState :: State a -> Int -> (a,Int)
runState (State s) i = s i
put :: Int -> State ()
put s = State $ \_ -> ((),s)
get :: State Int
get = State $ \s -> (s,s)
inc :: State ()
inc = State $ \s -> ((),s+1)
Steffen Jost
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a -> State a
State a -> (a -> State b) -> State b
s0
val_x
| demo :: (String,Int)
Instanzdeklaration
für Functor
| demo = runState (action 2) 1
und
Applicative
vergessen!
| action
:: Int -> nicht
State String
| action hier
c = dogenerisch
x <- get
Können
aus der
|
put $ x + 10*c
Monad-Instanz
erstellt
werden:
|
y <- get
| fmap = liftM
put $ x + 100*c
|
inc
pure = return
|
inc
| (<*>) = apz <- get
|
|
|

return $ show [x,y,z]
> demo
("[1,21,203]",203)
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Implementation: Single Int State
Hinter der Monaden-Kulisse geht alles rein funktional zu:
newtype State a = State (Int -> (a, Int))
instance Monad State where
return x = State $ \s -> (x,s) -- ::
(State x) >>= f =
-- ::
State $ \s0 -> let (val_x, s1) = x
(State cont) = f
in cont s1
runState :: State a -> Int -> (a,Int)
runState (State s) i = s i
put :: Int -> State ()
put s = State $ \_ -> ((),s)
get :: State Int
get = State $ \s -> (s,s)
inc :: State ()
inc = State $ \s -> ((),s+1)
Steffen Jost
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a -> State a
State a -> (a -> State b) -> State b
s0
val_x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

demo :: (String,Int)
demo = runState (action 2) 1
action :: Int -> State String
action c = do x <- get
put $ x + 10*c
y <- get
put $ x + 100*c
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
> demo
("[1,21,203]",203)
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Implementation: State Monade
Verallgemeinert auf Zustand mit beliebigen Typ:
newtype State s a = State (s -> (a, s))
instance Monad (State s) where
return x = State $ \s -> (x,s) -- ::
(State x) >>= f =
-- ::
State $ \s0 -> let (val_x, s1) = x
(State cont) = f
in cont s1
runState :: State s a -> s -> (a,s)
runState (State s) i = s i
put :: s -> State s ()
put s = State $ \_ -> ((),s)
get :: State s s
get = State $ \s -> (s,s)
inc :: Num s => State s ()
inc = State $ \s -> ((),s+1)
Steffen Jost
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a -> State s a
State s a -> (a -> State s b) ->
s0
-State s b
val_x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

demo :: (String,Int)
demo = runState (action 2) 1
action :: Int -> State Int String
action c = do x <- get
put $ x + 10*c
y <- get
put $ x + 100*c
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
> demo
("[1,21,203]",203)
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Control.Monad.Trans.State
Da Haskell recht modular ist, können wir uns einfach in den
Bibliotheken bedienen, anstatt alles von Hand zu programmieren:
type State s a

--

Instanz der Klasse Monad

runState :: State s a -> s -> (a, s)
put
get
gets
modify

::
::
::
::

s -> State
State
(s -> a) -> State
(s -> s) -> State

s
s
s
s

()
s
a
()

runState wendet Zustandsberechnung auf Anfangszustand
an, liefert Endzustand und Ergebnis
entspricht „unpure“
gets erlaubt bequemes auslesen des Zustands, z.B. wenn der
Zustand mehrere einzelne Werte enthält (z.B. Tupel)
Steffen Jost
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Implementation: Single Int State, Version 2
Bibliotheksunterstützung vereinfacht Verwendung:
import Control.Monad.Trans.State

-- get, put, modify,...

demo :: (String, Int)
demo = runState (action 2) 1

-- unverändert

action :: Int -> State Int String -- unverändert
action c = do x <- get
put $ x + 10*c
y <- get
put $ x + 100*c
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
inc :: State Int ()
inc = modify (+1)
Steffen Jost
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Reihenfolge monadischer Aktionen
Die Berechnung einer monadischen Aktion m a, also eines
funktionalen Werts des Typs a im Kontext m, hängt natürlich
immer vom Kontext ab.
Am Beispiel der Zustandsmonade sehen wir deutlich, dass der
Kontext einer monadischen Aktion vom Kontext der vorangegangen
Aktion abhängig ist — das war ja die Motivation von (>>=)
gewesen.
Konsequenzen
Kontext muss immer hindurchgefädelt werden.
Die Reihenfolge der Abarbeitung einer Folge von monadischen
Aktionen wird trotz Lazy Evaluation weitestgehend
eingehalten, da ja der jeweilige Kontext bekannt sein muss!
Steffen Jost
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Mehr als eine Monaden
Ein/Ausgabe (I/O) wird in Haskell mit der IO-Monade abgewickelt,
welche man sich in etwa wie eine Zustandsmonade vorstellen kann:
type IO a = Welt -> (a,Welt)
putStr
getLine

:: String -> IO ()
::
IO String

-- String -> Welt -> ((),Welt)
-Welt -> (String,Welt)

Funktionen bekommen Welt als Kontext und dürfen diese lesen
(z.B. Tastatur) und verändern (z.B. Bildschirm) Nur eine Analogie!
Jedes Haskell Programm startet mit main :: IO ()
kein runIO
Problem: Was ist, wenn man sowohl einen Zustand haben
möchte und auch IO durchführen möchte?

Steffen Jost
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Mehr als eine Monaden
Ein/Ausgabe (I/O) wird in Haskell mit der IO-Monade abgewickelt,
welche man sich in etwa wie eine Zustandsmonade vorstellen kann:
type IO a = Welt -> (a,Welt)
putStr
getLine

:: String -> IO ()
::
IO String

-- String -> Welt -> ((),Welt)
-Welt -> (String,Welt)

Funktionen bekommen Welt als Kontext und dürfen diese lesen
(z.B. Tastatur) und verändern (z.B. Bildschirm) Nur eine Analogie!
Jedes Haskell Programm startet mit main :: IO ()
kein runIO
Problem: Was ist, wenn man sowohl einen Zustand haben
möchte und auch IO durchführen möchte?
Antwort: Entweder man schreibt sich eine eigene spezielle
Monade dafür, oder man verwendet Monad Transformer. Diese
Bibliotheken erlauben die Kombination von mehreren Monaden zu
einem sog. Monaden-Stapel (engl. Monad Stack).
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Control.Monad.Trans.State
Die Standardbibliothek definiert die Zustandsmonade bereits über
einen Transformer:
type State s a

--

Instanz der Klasse Monad

runState :: State s a -> s -> (a, s)
put
get
gets
modify

::
::
::
::

Steffen Jost

s -> State
State
(s -> a) -> State
(s -> s) -> State
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s
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Control.Monad.Trans.State
Die Standardbibliothek definiert die Zustandsmonade bereits über
einen Transformer:
type State s a = StateT s Identity a
newtype StateT s m a
runState ::
runStateT::
put
::
get
::
gets
::
modify
::

-- Nur Abkürzung
-- Instanz von Monad

State s a -> s -> (a, s)
StateT s m a -> s -> m (a, s)
Monad m =>
s -> StateT
Monad m =>
StateT
Monad m => (s -> a) -> StateT
Monad m => (s -> s) -> StateT

Identity ist „leere“ Monade

s
s
s
s

m ()
m s
m a
m ()

siehe A5-3: (=<<) wird zu $

Die innere Monade m kann eine beliebige Monade sein oft IO
Steffen Jost
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Die „leere“ Identity Monade

A5-3

Die Standardbibliothek Data.Functor.Identity definiert:
newtype Identity a = Identity a
runIdentity :: (Identity a) -> a
runIdentity (Identity x) = x
instance Functor Identity where
fmap :: (a -> b) -> Identity a -> Identity b
fmap f (Identity x) = Identity $ f x
instance Applicative Identity where
pure :: a -> Identity a
pure = Identity
(<*>) :: Identity (a->b) -> Identity a -> Identity b
Identity f <*> Identity x = Identity $ f x
instance Monad Identity where
(>>=) :: Identity a -> (a -> Identity b) -> Identity b
Identity x >>= mf = mf x

(>>=) entspricht flip ($), vom newtype-Konstruktor abgesehen.
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Die „leere“ Identity Monade

A5-3

Die Standardbibliothek Data.Functor.Identity definiert:
newtype Identity a = Identity a
runIdentity :: (Identity a) -> a
runIdentity (Identity x) = x
instance Functor Identity where
fmap :: (a -> b) -> Identity a -> Identity b
fmap f mx = Identity $ f $ runIdentity mx
instance Applicative Identity where
pure :: a -> Identity a
pure = Identity
(<*>) :: Identity (a->b) -> Identity a -> Identity b
mf <*> mx = Identity $ (runIdentity mf) (runIdentity mx)
instance Monad Identity where
(>>=) :: Identity a -> (a -> Identity b) -> Identity b
mx >>= mf = mf $ runIdentity mx

(>>=) entspricht flip ($), vom newtype-Konstruktor abgesehen.
Steffen Jost
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Beispiel: [] als innere Monade
import Control.Monad.Trans
import Control.Monad.Trans.State
type MyMonad = StateT Int []
demo :: [(String, Int)]
demo = runStateT (action 2) 1
action :: Int -> MyMonad String
action k = do
c <- lift [-k,k]
x <- get
put $ x + 10*c
y' <- get
y <- lift [y',y'+1]
put $ x + 100*c
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
inc :: MyMonad ()
inc = modify (+1)
Steffen Jost
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Innere Monade erreichbar mit
lift :: (Monad m, MonadTrans t)
=> m a -> t m a

Zur Erinnerung:
runStateT:: StateT s m a -> s
-> m (a, s)

d.h. in unserem Fall
demo :: [(String, Int)]
> demo
[("[1,-19,-197]",-197)
,("[1,-18,-197]",-197)
,("[1,21,203]",203)
,("[1,22,203]",203)]
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Beispiel: StateT Bool [] als innere Monade
type MyMonad =
StateT Int (StateT Bool [])
demo :: [((String, Int), Bool)]
demo =
let out= runStateT (action 2) 1
in runStateT out True
action :: Int -> MyMonad String
action k = do
c <- lift $ lift [-k,k]
x <- get
put $ x + 10*c
y <- get
lift $ put $ x > y
put $ x + 100*c
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
Steffen Jost
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lift erreicht nun mittlere
Monade (hier StateTBool),
lift.lift die innerste der drei
Monaden (hier [])
Es gilt
out :: StateT Bool []
(String, Int)
demo :: [((String, Int), Bool)]
> demo
[(("[1,-19,-197]",-197),True)
,(("[1,21,203]",203),False)]

Schlechtes Beispiel: Besser
StateT (Int,Bool) verwenden!
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Beispiel: ReaderT Int [] als innere Monade
type MyMonad =
StateT Int (ReaderT Int [])
demo :: [(String, Int)]
demo =
let out= runStateT (action 2) 1
in runReaderT out 3
action :: Int -> MyMonad String
action k = do
c <- lift $ lift [-k,k]
x <- get
put $ x + 10*c
y <- get
p <- lift ask
put $ x + 100*c*p
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
Steffen Jost
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Auslesen Reader-Zustands mit
ask :: Monad m => ReaderT r m r

demo :: [(String, Int)]
> demo
[("[1,-19,-597]",-597)
,("[1,21,603]",603)]
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Klasse MonadTrans
Modul Control.Monad.Trans.Class definiert:
class MonadTrans t where
lift :: Monad m => m a -> t m a
Folgende Gesetze sollten gelten:
lift . return = return
lift (m >>= f) = lift m >>= (lift . f)
Liften packt lediglich die äußere Monade um die innere:
instance MonadTrans (StateT s) where
lift m = StateT $ \ s -> do
a <- m
return (a, s)
Steffen Jost
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Implementation: State Monaden Transformer
Implementierungen des Monaden Transformer für State:
newtype StateT s m a = StateT (s -> m (a, s))
instance Monad m => Monad (StateT s m) where
return x = StateT $ \s -> return (x,s)
(StateT x) >>= f = StateT $ \s0 -> do
(val_x, s1) <- x s0
| demo :: IO (String,Int)
let (StateT cont) = f val_x
| demo = runStateT (action 2) 1
cont s1
| action :: Int -> StateT Int IO String
| action c = do x <- get
runStateT :: StateT s m a ->s ->m (a,s) |
put $ x + 10*c
runStateT (StateT s) = s
|
y <- get
|
put $ x + 100*c
|
inc
put :: Monad m => s -> StateT s m ()
|
inc
put s = StateT $ \_ -> return ((),s)
|
z <- get
|
lift $ print z
get :: Monad m => StateT s m s
|
return $ show [x,y,z]
get
= StateT $ \s -> return (s,s)
|
| > demo
inc :: (Monad m, Num s) => StateT s m ()| 203
inc = StateT $ \s -> return ((),s+1)
| ("[1,21,203]",203)
Steffen Jost
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Implementation: State Monaden Transformer
Implementierungen des Monaden Transformer für State:
newtype StateT s m a = StateT (s -> m (a, s))
instance Monad m => Monad (StateT s m) where
return x = StateT $ \s -> return (x,s)
(StateT x) >>= f = StateT $ \s0 -> do
lift:
(val_x, s1) <- x s0
| Implementierungen
demo :: IO (String,Int)
let (StateT cont) = f val_x
| demo = runStateT (action 2) 1
where Int IO String
cont s1
| class
actionMonadTrans
:: Int -> tStateT
lift ::
m a -> t m a
| action
c =Monad
do x m<-=>get
runStateT :: StateT s m a ->s ->m (a,s) |
put $ x + 10*c
(StateT s) where
runStateT (StateT s) = s
| instance MonadTrans
y <- get
do
| lift m = StateT
put $$ \s
x +->100*c
a <- m
|
inc
return (a, inc
s)
put :: Monad m => s -> StateT s m ()
|
put s = StateT $ \_ -> return ((),s)
|
z <- get
|
lift $ print z
get :: Monad m => StateT s m s
|
return $ show [x,y,z]
get
= StateT $ \s -> return (s,s)
|
| > demo
inc :: (Monad m, Num s) => StateT s m ()| 203
inc = StateT $ \s -> return ((),s+1)
| ("[1,21,203]",203)
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The Needle in the Monad-Stack
Problem Tief verschachtelte Monaden-Stapel werden schnell
unhandlich und sind schlecht wartbar: lift $ lift $ lift · · ·
Abhilfen
1

2

3

Spezialisierte Zugriffsfunktionen verwenden, z.B.
myask = lift ask
Oft ist IO innerste Monade, viele Bibliotheken bieten an
liftIO :: IO a -> m a
Modul Control.Monad.Trans.RWS bietet eine fertig
kombinierte Monade an, in der ask, tell, put, get
gleichzeitig verwendbar sind.
Andere Bibliothek verwenden, z.B. monads-tf erweitert
transformer. Mit Spracherweiterung TypeFamilies und
überladenen Instanzen kann auf explizite lift verzichtet
werden.
Steffen Jost
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Klasse MonadTrans
Modul Control.Monad.Trans.Class definiert:
class MonadTrans t where
lift :: Monad m => m a -> t m a
Folgende Gesetze sollten gelten:
lift . return = return
lift (m >>= f) = lift m >>= (lift . f)
Liften packt lediglich die äußere Monade um die innere:
instance MonadTrans (StateT s) where
lift m = StateT $ \ s -> do
a <- m
return (a, s)
Steffen Jost
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Klasse MonadIO
Modul Control.Monad.IO.Class definiert:
class Monad m => MonadIO m where
liftIO :: IO a -> m a
Folgende Gesetze sollten gelten:
liftIO . return = return
liftIO (m >>= f) = liftIO m >>= (liftIO . f)
Liften packt lediglich die äußere Monade um die innere:
instance (MonadIO m) => MonadIO (StateT s m) where
liftIO = lift . liftIO

Steffen Jost
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Beispiel: monads-tf
type MyMonad =
StateT Int (ReaderT Int [])
demo :: [(String, Int)]
demo =
let out= runStateT (action 2) 1
in runReaderT out 3
action :: Int -> MyMonad String
action k = do
c <- lift $ lift [-k,k]
x <- get
put $ x + 10*c
y <- get
p <- ask
put $ x + 100*c*p
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
inc :: MyMonad ()
inc = modify (+1)
Steffen Jost
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Benötigt monads-tf Paket:
import Control.Monad.State
import Control.Monad.Reader

Monaden-Reihenfolge nun egal;
eigene Monaden möglichst ganz
innen oder ganz außen.
demo :: [(String, Int)]
> demo
[("[1,-19,-597]",-597),
("[1,21,603]",603)]

Idee: Operationen wie ask
werden über Typklassen
bereitgestellt; eine enthaltene
Reader-Monade wird automatisch
zur MonadReader Instanz.
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Beispiel: monads-tf
type MyMonad =
ReaderT Int (StateT Int [])
demo :: [(String, Int)]
demo =
let out= runReaderT (action 2) 3
in runStateT out 1
action :: Int -> MyMonad String
action k = do
c <- lift $ lift [-k,k]
x <- get
put $ x + 10*c
y <- get
p <- ask
put $ x + 100*c*p
inc
inc
z <- get
return $ show [x,y,z]
inc :: MyMonad ()
inc = modify (+1)
Steffen Jost
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Benötigt monads-tf Paket:
import Control.Monad.State
import Control.Monad.Reader

Monaden-Reihenfolge nun egal;
eigene Monaden möglichst ganz
innen oder ganz außen.
demo :: [(String, Int)]
> demo
[("[1,-19,-597]",-597),
("[1,21,603]",603)]

Idee: Operationen wie ask
werden über Typklassen
bereitgestellt; eine enthaltene
Reader-Monade wird automatisch
zur MonadReader Instanz.
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Alternative Zustandsmonade
Module Control.Monad.ST und Data.STRef aus
Standardbibliothek bieten echte Referenzen:
data ST s a

-- Instanz von Monad

runST :: (forall s. ST s a) -> a
newSTRef

:: a -> ST s (STRef s a)

-- Allokation

readSTRef
:: STRef s a -> ST s a
-- Lesen
writeSTRef :: STRef s a -> a -> ST s ()
-- Schreiben
modifySTRef :: STRef s a -> (a -> a) -> ST s ()
Hinweis: forall im Typ von runST ist ein Trick, der verhindert
das eine Referenz als Ergebnis zurückgeben wird und in einem
anderen runST verwendet wird. Typsystem stellt sicher:
jedes runST hat eigene, unabhängige Referenzen!
Steffen Jost
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Beispiel: ST Monade
demo :: String
demo = runST $ do
i <- newSTRef 1
b <- newSTRef True
action 2 i b
action :: Int -> STRef s Int ->
STRef s Bool -> ST s String
action c i b = do
x <- readSTRef i
writeSTRef i $ x + 10*c
y <- readSTRef i
writeSTRef b $ x > y
writeSTRef i $ x + 100*c
inc i
inc i
z <- readSTRef i
return $ show [x,y,z]
inc::Num a => STRef s a -> ST s ()
inc r = modifySTRef r (+1)
Steffen Jost
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Zuerst wird je eine Referenz auf
ein Int und ein Bool erstellt.
Referenzen können beliebig
gelesen und geschrieben werden;
sind aber niemals leer.
> demo
"[1,21,203]"

In demo würde return i am
Ende zu Typfehler führen. In
action wäre das aber okay.
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forall
fehlerdemo = let x = runST $ do x <- newSTRef 42
return x
in
runST $ do y <- readSTRef x
return y
liefert folgenden Fehler:
StateST.hs:33:9: error:
• Couldn't match type ‘a1’ with ‘STRef s Integer’
because type variable ‘s’ would escape its scope
This (rigid, skolem) type variable is bound by
a type expected by the context:
forall s. ST s a1
at StateST.hs:(31,12)-(33,16)
Expected type: ST s a1
Actual type: ST s (STRef s Integer)

Wegen runST :: (forall s. ST s a)->a kann der Typ der
Referenz nicht in einem anderen runST verwendet werden!
Somit wird sichergestellt, dass verschiedene Berechnungen mit
Zustand voneinander unabhängig sein müssen.
Steffen Jost
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Control.Monad.Trans.Except
Die Fehlermonade erlaubt neben dem Werfen von Ausnahmen auch
das Abfangen und die Behandlung von Fehlern.
type Except e a = ExceptT e Identity a
runExceptT e m a -> m (Either e a)
throwE :: Monad m => e -> ExceptT e m a
catchE :: Monad m => ExceptT e1 m a
-> (e1 -> ExceptT e2 m a)
-> ExceptT e2 m a
Es handelt sich wieder um einen Monaden-Transformer: Für
ExceptT e m a ist e der Typ der Ausnahmen, m die innere Monade
und a der Typ des funktionalen Ergebnis der Berechnung.

Steffen Jost
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Control.Monad.Trans.Except
Die Grundidee ist die der Either e-Monade, welche wiederum ganz
ähnlich wie bei der Maybe-Monade funktioniert, nur das anstatt
Nothing nun eine String-Fehlermeldung transportiert wird:
data Either a b = Left a | Right a
instance Monad (Either a) where
return x
= Right x
Left e >>= _ = Left e
Right x >>= mf = mf x
instance Monad m => Monad (ExceptT e m) where
return = ExceptT . return . Right
mx >>= mf = ExceptT $ do
x <- runExceptT mx
case x of
Left e -> return $ Left e
Right y -> runExceptT $ mf y
Steffen Jost
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Catch mit Control.Monad.Trans.Except
throwE :: (Monad m) => e -> ExceptT e m a
throwE = ExceptT . return . Left
catchE :: (Monad m) =>
ExceptT e1 m a -> (e1 ->ExceptT e2 m a) ->ExceptT e2 m a
catchE mx h = ExceptT $ do
x <- runExceptT mx
case x of
Left e -> runExceptT $ h e
Right y -> return $ Right y
Die monadische Operation wird einfach ausgeführt und danach wird
im Fehlerfall Left einfach der übergebene Handler aufgerufen.
Später lernen wir noch Ausnahmebehandlung mit IO kennen,
welche sich im Gegensatz zu Except aber auf eingebaute
Mechanismen stützen muss.
Steffen Jost
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Nichtdeterminismus

Beispiel
Die Berechnung der Potenzmenge, also aller Teilmengen einer
Menge, kann man mit einem nicht-deterministischen Filter
erreichen:
powerset :: [a] -> [[a]]
powerset xs = filterM (\x -> [True, False]) xs
> powerset [1,2,3]
[[1,2,3],[1,2],[1,3],[1],[2,3],[2],[3],[]]

Steffen Jost
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Beispiel: Werte mit Wahrscheinlichkeiten
Wir modellieren mehrere Ergebniswerte mit Wahrscheinlichkeiten.
import Data.Ratio
newtype Prob a = Prob [(a,Rational)] deriving Show
getProb :: Prob a -> [(a,Rational)]
getProb (Prob l) = l
ex1= Prob[("Blue",1%2),("Red",1%4),("Green",1%4)]
Bedeutung ist, dass Ergebnis zu 12 =50% Blau ist, zu 41 = 25%
Grün, usw. Das die Summe 100% ergibt wird hier nicht modelliert.
Wie machen wir dies zur Monade?
aus Learn You a Haskell for Great Good!
Steffen Jost
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Beispiel: Werte mit Wahrscheinlichkeiten II
Hier ist mal sinnvoller, zuerst die Functor-Instanz zu definieren:
instance Functor Prob where
fmap f (Prob xs) = Prob $ map (\(x,p) -> (f x,p)) xs
Jetzt können wir damit die Monad-Instanz deklarieren:
instance Monad Prob where
return x = Prob [(x,1%1)]
-- 1 Antwort, 100%
m >>= f = vereinigen (fmap f m) -fail _
= Prob []
vereinigen :: Prob (Prob a) -> Prob a
vereinigen (Prob xs) = Prob $ concat $ map multAll xs
where
multAll (Prob inxs,p) = map (\(x,r) -> (x,p*r)) inxs
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Beispiel: Werte mit Wahrscheinlichkeiten II
Hier ist mal sinnvoller, zuerst
die Functor-Instanz
zu definieren:
Generische
Applicative Instanz
nicht vergessen:
instance Functor Prob
where Applicative Prob where
instance
fmap f (Prob xs) = pure
Prob =$ return
map (\(x,p) -> (f x,p)) xs
mf<*>mx = mf >>= (mx >>=).(return.)
Jetzt können wir damit die Monad-Instanz deklarieren:
instance Monad Prob where
return x = Prob [(x,1%1)]
-- 1 Antwort, 100%
m >>= f = vereinigen (fmap f m) -fail _
= Prob []
vereinigen :: Prob (Prob a) -> Prob a
vereinigen (Prob xs) = Prob $ concat $ map multAll xs
where
multAll (Prob inxs,p) = map (\(x,r) -> (x,p*r)) inxs
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Beispiel: Werte mit Wahrscheinlichkeiten III
Beispielanwendung:
ex1= Prob[("Blue",1%2),("Red",1%4),("Green",1%4)]
ex2= Prob[(("Bright "++),1%5),(("Dark "++),2%5),(id,2%5)]
> ex1 <*> ex2
Prob[("Bright Blue",1%10), ("Bright Red",1%20)
,("Bright Green",1%20), ("Dark Blue",1%5)
,("Dark Red",1%10), ("Dark Green",1%10)
,("Blue",1%5), ("Red",1%10), ("Green",1%10)]
D.h. wenn wir zufällig eine Farbe wählen mit den gegebenen
Wahrscheinlichkeiten und dann zufällig zu 20% die Farbe aufhellen
oder zu 40% abdunkeln, dann ist das Ergebnis z.B. mit 5%
Wahrscheinlichkeit hell rot.
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Join
Die Funktion vereinigen aus dem vorangegangen Beispiel ist
generell für Monaden nützlich und wird in Control.Monad als join
definiert:
join :: (Monad m) => m (m a) -> m a
join mmx = mmx >>= id
Vorsicht: In diesem Beispiel konnten wir dies jedoch nicht nutzen,
da wir (>>=) ja gerade über join definiert haben!
Es gilt generell:
m >>= f ist äquivalent zu join (fmap f m)
fmap :: (a -> b) -> m a -> m b
(>>=) :: m a -> (a-> mb) -> m b
Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.81

I/O

Main IO-Funktionen Datei Operationen

Hello World
Haskell Funktionen sind rein und kennen keine Seiteneffekte.
Für I/O sind Seiteneffekte essentiell. Diese werden in Haskell durch
den Kontext der eingebauten IO-Monade modelliert:
main :: IO ()
main = do
putStrLn "Wie heisst Du? "
name <- getLine
putStrLn ("Hallo " ++ name ++ "!")
Bildschirmausgabe ist ein Seiteneffekt!
Eingabe ist ein Seiteneffekt!
Referenzielle Transparenz erzwingt, dass eine Funktion für
gleiche Argumente das gleiche Ergebnis liefert.
Rückgabewert von getLine hängt jedoch vom Kontext ab!
Der Kontext ist hier der Benutzer bzw. die Außenwelt.
Steffen Jost
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Modellierung IO als Zustandsmonade:
Wenn die Außenwelt der Kontext ist, dann können wir die fest
eingebaute IO-Monade vereinfacht als Zustandsmonade auffassen:
type IO a = Welt -> (a,Welt)
putStr
getLine

:: String -> IO ()
::
IO String

-- String -> Welt -> ((),Welt)
-Welt -> (String,Welt)

Diese Funktionen bekommen den aktuellen Kontext und dürfen in
lesen (Tastatur auslesen) und auch verändern (Bildschirm
beschreiben).
Ergebnis-Welt einer IO-Funktion muss als Argument an die nächste
IO-Funktion weitergereicht werden. Das Fädeln der Welt
übernimmt die Monade. ⇒ Erzwingt Einhaltung der Reihenfolge!
Hinweis: Nur Modell! Typkonstruktor IO nicht wirklich so definiert!
Steffen Jost
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Komposition von IO-Aktionen
Schreiben Sie zur Übung eine Monad-Instanz für dieses Modell:
type Welt = ()
-- Dummy ohne Bedeutung
type MyIO a = Welt -> (a,Welt)
(>>) :: MyIO a ->
MyIO b -> MyIO b
(>>=) :: MyIO a -> (a -> MyIO b) -> MyIO b
(>>) führt einfach zwei IO-Aktionen hintereinander aus. Dazu muss
aus dem Ergebnis der ersten Aktion die verändert Welt ausgepackt
und als Argument für die zweite Aktion übergeben werden. Man
muss die Welt also durchfädeln (engl. threading).
Typ Welt hätte in der Realität natürlich Felder für Bildschirm,
Tastatur, Speicher, . . . — für unsere Analogie hier unerheblich
Steffen Jost
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Main Methode
Bisher haben wir Haskell nur im Interpreter laufen lassen. Wenn wir
eine ausführbare Datei erstellen wollen, dann braucht unser Haskell
Programm eine Funktion main :: IO ():
Datei HelloWorld.hs enthält nur die eine Zeile:
main = putStrLn "Hello World!"
> ghc HelloWorld.hs
[1 of 1] Compiling Main
Linking HelloWorld ...

( HelloWorld.hs, HelloWorld.o )

> ./HelloWorld
Hello World!
Tipp: Besteht ein Programm aus mehreren Modulen, dann sollte
die Option --make angegeben werden, damit alle notwendigen
Module ebenfalls gleich kompiliert werden.
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Main Methode
Die main Funktion hat meist den Typ IO ()
Natürlich können wir auch in der Funktion main mehrere
IO-Aktionen durchführen:
main = do
putStrLn "Psst! Wie heisst Du?"
name <- getLine
putStrLn $ "Hey " ++ (map Data.Char.toUpper) name
gut :: String -> IO ()
gut name = putStrLn $ name ++ " gefällt mir gut!"
Nur main verfügt über die Welt. Die IO-Aktionen in gut sind ohne
Wirkung, da main die Funktion gut nicht aufruft!
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Main Methode
Wenn main aber gut aufruft, dann werden dessen Aktionen an der
entsprechenden Stelle ausgeführt. Natürlich kann gut weitere
Funktionen mit Typ IO a aufrufen.
main = do
putStrLn "Psst! Wie heisst Du?"
name <- getLine
gut name
putStrLn $ "Hey " ++ (map Data.Char.toUpper) name
gut :: String -> IO ()
gut name = putStrLn $ name ++ " gefällt mir gut!"
In jedem Falle gilt:
Man kann am Typ einer Funktion erkennen ob diese Seiteneffekte
haben kann – und die Monade beschreibt alle möglichen
Seiteneffekte!
IO bedeutet: Alles ist möglich!
Steffen Jost
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Weltentrennung
Es empfiehlt sich daher dringend, funktionalen Code von I/O-Code
so weit wie möglich zu trennen:
main = do
line <- getLine
if null line
then putStrLn "(no input)"
else do
putStrLn $ reverseWords line
main
reverseWords :: String -> String
reverseWords = unwords . map reverse . words
DO-Ausdrücke können wie alle anderen Ausdrücke überall
auftauchen, wo Ihr Typ gefragt ist.
Auch IO-Aktionen können Rekursion nutzen
Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.88

I/O

Main IO-Funktionen Datei Operationen

Ausgabe
putChar :: Char -> IO ()
Gibt ein einzelnes Zeichen aus.
putStr
:: String -> IO ()
putStrLn :: String -> IO () -- fügt '\n' ans Ende an
Gegeben einen String aus.
Aufgrund der verzögerten Auswertung kann es sein, dass nur
komplette Zeilen ausgegeben werden (Vorlesung 13).
print
:: Show a => a -> IO ()
Gibt einen Wert der Typklasse Show aus.
Identisch zu putStrLn . show
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GHCi und I/O
Der Interpreter GHCi erlaubt an der Eingabeaufforderung übrigens
auch beliebige IO-Aktionen.
In der Tat wird auf das Ergebnis einer jeden Eingabe ohnehin die
Funktion print angewendet:
> [1..5]
[1,2,3,4,5]
it :: [Integer]
> print [1..5]
[1,2,3,4,5]
it :: ()
Lediglich der Ergebnistyp wird beibehalten. print hat den Typ
Show a => a -> IO (), d.h. liefert immer nur () zurück.
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Eingabe
getChar :: IO Char Liest ein einzelnes Zeichen ein.
getLine :: IO String
Liest so lange ein, bis ein Zeilchenvorschub durch drücken der
Return-Taste erkannt wird.
getContents :: IO String
Liest alles ein, was der Benutzer jemals eingeben wird
(oder bis ein Dateiende-Zeichen (Ctrl-D) erkannt wird )
interact :: (String -> String) -> IO ()
Verarbeitet den gesamten Input-Strom mit der gegebenen
Funktion und gibt das Ergebnis zeilenweise aus.
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getContents
Die Funktion getContents :: IO String liest die gesamte
Benutzereingabe auf einmal ein. Dank Lazy Evaluation fragt GHC
den Benutzer aber erst, wenn die nächste Zeile zur Bearbeitung
wirklich benötigt wird:
import Data.Char
main = do
input <- getContents
let shorti
= shortLinesOnly input
bigshort = map toUpper shorti
putStr bigshort
shortLinesOnly :: String -> String
shortLinesOnly = unlines . shortfilter . lines
where
shortfilter = filter (\line -> length line < 11)
Steffen Jost
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interact
Die Funktion interact :: (String -> String) -> IO ()
erlaubt uns, dies noch knapper auszudrücken:
import Data.Char
main = interact mangleinput
where
mangleinput = (map toUpper) . shortLinesOnly

shortLinesOnly :: String -> String
shortLinesOnly = unlines . shortfilter . lines
where
shortfilter = filter (\line -> length line < 11)
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Dateizugriff
Das Modul System.IO bietet Varianten der IO-Funktionen für den
Zugriff auf verschiedene Ein-/Ausgabegeräte an.
Die Varianten erwarten ein zusätzliche Argument des Typs Handle:
hPutStr
hPutStrLn
hPrint
hGetLine
hGetContents

::
Handle ->
::
Handle ->
:: Show a => Handle ->
::
Handle ->
::
Handle ->

String -> IO ()
String -> IO ()
a -> IO ()
IO String
IO String

Das Modul exportiert auch stdin,stdout,stderr :: Handle.
Es gilt:
putStr = hPutStr stdout
getLine = hGetLine stdin
Steffen Jost
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Datei Handles
Handles kann man auf verschiedene Arten bekommen:
readFile
:: FilePath -> IO String.
writeFile :: FilePath -> String -> IO ()
appendFile :: FilePath -> String -> IO ()
openFile
:: FilePath -> IOMode -> IO Handle
hClose
:: Handle -> IO ()
withFile :: FilePath -> IOMode -> (Handle -> IO a) -> IO a
type FilePath = String

⇒ Betriebssystem abhängig

writeFile löscht Datei beim Öffnen

data IOMode = ReadMode
| WriteMode | AppendMode
| ReadWriteMode deriving (Enum,Ord,Eq,Show,R
withFile schließt die Datei in jedem Falle
Steffen Jost
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Beispiele Dateizugriff:
Beispiel 1
import System.IO
import Data.Char
main = do
contents <- readFile "whisper.txt"
writeFile "shout.txt" (map toUpper contents)
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Beispiele Dateizugriff:
Beispiel 1
import System.IO
import Data.Char
main = do
contents <- readFile "whisper.txt"
writeFile "shout.txt" (map toUpper contents)
Beispiel 2
main = do
hIn <- openFile "whisper.txt" ReadMode -- Öffnen
hOut <- openFile "shout.txt" WriteMode
-- Arbeiten
input <- hGetContents hIn
let biginput = map toUpper input
hPutStrLn hOut biginput
hClose hIn
-- Schliessen
hClose hOut
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I/O

Main IO-Funktionen Datei Operationen

Beispiele Dateizugriff:
Beispiel 3
main = do
withFile "something.txt" ReadMode (\handle -> do
contents1 <- hGetContents handle
let contents2 = foo contents1
putStr contents2
)
Dabei kann man sich withFile vorstellen als:
withFile' :: FilePath -> IOMode -> (Handle -> IO a)
-> IO a
withFile' path mode f = do
handle <- openFile path mode
result <- f handle
hClose handle
return result
Steffen Jost
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I/O

Main IO-Funktionen Datei Operationen

Verfeinerter Zugriff
Positionieren
hGetPosn :: Handle -> IO HandlePosn
hSetPosn :: HandlePosn -> IO ()
hSeek :: Handle -> SeekMode -> Integer -> IO ()
Nicht alle Handle-Arten unterstützen Positionierung
Datentyp HandlePosn nur in Typklassen Eq und Show.
Kann man sich also nur merken und wiederverwenden.
Pufferung Man kann üblicherweise auch die Pufferung
beeinflussen. hFlush erzwingt das leeren des Puffers.
hSetBuffering :: Handle -> BufferMode -> IO ()
hGetBuffering :: Handle -> IO BufferMode
hFlush :: Handle -> IO ()
Warnung: Vorgestellte Funktionen nur für einfache I/O-Aufgaben
verwenden. Bei großen Dateien bzw. Bechmarks (!) sollte Modul
Data.Bytestring oder Data.Text verwendet werden. Beide
Module bieten nahezu identische Funktionen wie Data.String
Steffen Jost
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I/O

Main IO-Funktionen Datei Operationen

Zusammenfassung

Haskell erlaubt I/O im imperativen Stil;
unter der Haube bleibt alles rein funktional dank Monaden
IO-Aktionen verändern den Zustand der Welt, welche zwischen
allen ausgeführten IO-Aktionen herumgereicht wird
Die DO-Notation nimmt uns das explizite Fädeln der Welt ab;
wird mit Aktions-Komposition zu normalen Haskell übersetzt
IO-Aktionen sind Monaden

Steffen Jost

FFP

Applikative Funktoren & Monaden

4.99

Fortgeschrittene Funktionale
Programmierung
Teil 5: Records, Linsen, Template Haskell
Steffen Jost
LFE Theoretische Informatik, Institut für Informatik,
Ludwig-Maximilians Universität, München

11. Dezember 2018

Steffen Jost

FFP

Records, Linsen, Template Haskell

5.1

Teil 5: Records, Linsen, Template Haskell
17

Records
GHC Spracherweiterungen für Records
Zusammenfassung Records

18

TemplateHaskell
QuasiQuotes
Spleißen
Beispiele

19

Funktionale Referenzen (Linsen)
Problematik
Rank-N Types
van Laarhoven Linsen
Traversal
Linsen Hierarchy
Prismen
Iso
Steffen Jost
FFP Linsen
Zusammenfassung

Records, Linsen, Template Haskell

5.2

Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Record-Syntax
Konstruktoren mit vielen Typ-gleichen Argumenten werden schnell
unübersichtlich:
data Person' = Person' String Int Int Int Int
p0 = Person' "Tyrion" 135 26 7 0

Record-Syntax erlaubt es, die Argumente eines Konstruktors zu
benennen; diese werden dann auch als Felder bezeichnet.
data Person
p2 = Person
p3 = Person

= Person { name::String, height,age,mates,offspring::Int }
{height=166, age=35, offspring=3, mates=3, name="Cersei"}
"Jaimie" 187 35 1 3
-- alte Syntax auch noch erlaubt

Reihenfolge der Felder innerhalb geschweifter Klammern ist
immer beliebig
Datentypen können nachträglich zu Records gemacht werden:
Werden keine geschweiften Klammern verwendet, gilt die
Reihenfolge wie in der Definition, wie üblich.
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Pattern Matching mit Records
Pattern Matching darf Record Syntax verwenden;
die Reihenfolge der Felder ist beliebig:
data Person = Person { name::String,
height,age,mates,offspring::Int}
showPerson :: Person -> String
showPerson Person { age=a, name=n } = n ++ ' ':show a
hasChildren :: Person -> Bool
hasChildren Person { offspring=n } | n > 0 = True
hasChildren _ = False
> showPerson p2
"Cersei 35"
Das Matching darf auch partiell sein, d.h. der Mustervergleich
betrifft nur einen Teil der Felder.
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Pattern Matching mit Records
Pattern Matching darf Record Syntax verwenden;
die Reihenfolge der Felder ist beliebig:
data Person = Person { name::String,
height,age,mates,offspring::Int}
showPerson :: Person -> String
showPerson Person { age=a, name=n } = n ++ ' ':show a
hasChildren :: Person -> Bool
hasChildren Person { offspring=n } = n > 0
> showPerson p2
"Cersei 35"
Das Matching darf auch partiell sein, d.h. der Mustervergleich
betrifft nur einen Teil der Felder.
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Record Projektionen
Projektionen (engl. selector functions) werden für jeden
Feldnamen automatisch definiert:
data Person = Person { name::String,
height,age,mates,offspring::Int}
> :t name
name :: Person -> String
> name p3
"Jaimie"
> :t age
age :: Person -> Int
> age p3
35
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Projektionen und newtype
Die automatisch definierten Projektionen nutzt man gerne bei
newtype Deklarationen aus, da in diesem Fall eine Projektion immer
nützlich ist, um den Wrapper-Konstruktor zu entfernen:
newtype ZipList a = ZipList { getZipList :: [a] }
> :t getZipList
getZipList :: ZipList a -> [a]
> getZipList $ ZipList [(*2),(+2)] <*> ZipList [5,7]
[10,9]
> ZipList [(*2),(+2)] <*> ZipList [5,7]
ZipList {getZipList = [10,9]}
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Record Pseudoupdate
data Person = Person { name::String,
height,age,mates,offspring::Int}
p1 = Person "Tyrion" 135 26 7 0
Funktionale “Field-updates” sind ebenfalls möglich. Dabei werden
natürlich Kopien erstellt — denn bestehende Werte werden in der
funktionalen Welt ja nie verändert!
p4 = p1 { name = "Imp" }
p5 = p1 { mates = 2 + mates p1 }
> p5
Person {name = "Tyrion", height = 135, age = 26,
mates = 9, offspring = 0}
> p1
Person {name = "Tyrion", height = 135, age = 26,
mates = 7, offspring = 0}
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Record Refactoring
Records kann man bei Bedarf nachträglich leicht erweitern:
data Person = Person { name::String,
height,age,mates,offspring::Int}
p6 = Person { name="Daenerys", height=157, offspring=0 }
ist gültiger Code (wenn z.B. age und mates nachträglich in die
Definition aufgenommen wurden). Es wird interpretiert als:
p6 = Person "Daenerys" 157 undefined undefined 0
GHC kann in diesem Fall Warnungen ausgeben, dass nicht alle
Felder eines Records initialisiert wurden.
Diese Warnungen sollte man nach einer solchen nachträglich
Erweiterung des Record-Typs aber auch abarbeiten!
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Standardwerte für Records definieren
Um die Wartbarkeit zu erhöhen ist es manchmal ratsam, einen
globalen Record mit Default-Werten anzulegen:
data Bar = Bar { bar :: Int, baz :: Int, quux :: Int }
barDefault = Bar { bar = 1, baz = 2, quux = 3 }
myBar = barDefault { bar = 69, baz = 42 } -- quux == 3
Ansatt einen neuen Record anzulegen, wird lediglich ein
Field-Update des Standardwerts durchgeführt
Fügt man später ein weiteres Feld ein, muss man lediglich den
Default-Wert anpassen.
Nachteil: Der Kompiler gibt dann keine Warnungen mehr heraus,
wenn nicht alle Felder korrekt initialisiert werden.
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Records und Summentypen
Record-Syntax kann auch mit Alternativen verwendet werden:
data UniP = Student { name::String, matrikel::Int }
| Dozent { name::String, titel::String }
u1 = Dozent { name="Steffen", titel="Dr" }
u2 = Student { name="Max", matrikel=666 }
isDozent :: UniP -> Bool
isDozent Dozent {} = True
isDozent
_
= False
isSteffen :: UniP -> Bool
isSteffen p = "Steffen" == name p

Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Partielle Projektionen
Record-Syntax kann auch mit Alternativen verwendet werden:
data UniP = Student { name::String, matrikel::Int }
| Dozent { name::String, titel::String }
Achtung Automatisch definierte Projektionen werden dann zu
partiellen Funktionen, falls nicht jeder Konstruktor alle Felder
enthält:
u1 = Dozent { name="Steffen", titel="Dr" }
u2 = Student { name="Max", matrikel=666 }
> titel u1
"Dr"
> titel u2
"*** Exception: No match in record selector titel"
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

Records und Summentypen
Schlecht
data Obst = Apfel { preis,gewicht :: Double }
| Birne { preis,gewicht :: Double }
Schlechter Stil, wenn jeder Konstruktor alle Felder hat, da dies zu
unnötig vielen Fallunterscheidungen mit dupliziertem Code führt.
Besser
data Frucht = Apfel | Birne
data Obst
= Obst { preis,gewicht :: Double
, frucht :: Frucht }
Dank verschachtelter Patterns (ggf. Guards) verliert man nichts:
istTeurerApfel :: Obst -> Bool
istTeurerApfel Obst {frucht=Apfel,preis=p} = p > 7
istTeurerApfel _ = False
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

DisambiguateRecordFields
Feldnamen sollten innerhalb eines Moduls eindeutig sein; ansonsten
überdeckt die letzte Definition eine vorangegangene Definition.
Spracherweiterung DisambiguateRecordFields erlaubt
Verwendung identischer Feldnamen in Situationen, welche aufgrund
der Typisierung eindeutig sind.
module M where
data S = MkS { x :: Int, y :: Bool }
module Foo where
import M
data T = MkT { x :: Int }
ok1 MkS{ x=n } = n+1
ok2 n = MkT{ x = n+1 }

-- Unambiguous
-- Unambiguous

bad1 k = k { x = 3 }
bad2 k = x k

-- Ambiguous
-- Ambiguous

Dies ist besonders dann nützlich, wenn verschiedene Module
verwendet werden, welche die gleichen Feldnamen definieren.
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

DuplicateRecordFields
Spracherweiterung DuplicateRecordFields erlaubt identische
Feldnamen für verschiedene Records innerhalb eines Moduls.
Hierfür findet nur eine sehr eingeschränkte Typinferenz statt:
data Foo = Foo { x :: Int, y :: Bool }
data Bar = Bar { z :: Int, y :: Double }
f :: Bar -> Double
f x = y (x :: Bar)

-- okay

g :: Bar -> Double
g x = y x

-- not accepted

Hinweis Subtyping zwischen Record-Typen gibt es in Haskell
grundsätzlich nicht. Auch wenn ein Typ strikt mehr Felder besitzt
als ein anderer, so bleiben es voneinander verschiedene Typen.
Steffen Jost
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GHC Spracherweiterungen für Records

NamedFieldPuns
Es ist üblich, lokale Variablen in Pattern-Matches identisch zum
Feld des Matchings zu benennen:
data Bar = Bar {a,b,c,d,e :: Int}
foo :: Bar -> Int
foo Bar{a=a, b=b, e=e} = a+b+e
GHC Spracherweiterung NamedFieldPuns vermeidet die dabei
auftretenden Wiederholungen:
{-# LANGUAGE NamedFieldPuns #-}
foo Bar{a, b, e} = a+b+e
Ist eine Variable im Scope, deren Namen identisch zu einem
Feldnamen ist, darf man diese auch zur Konstruktion verwenden:
let c = 1 in Bar {c}
-- anstatt
let c = 1 in Bar {c = c}
Steffen Jost
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Records

GHC Spracherweiterungen für Records

RecordWildCards
Wem das immer noch zu viel Tipparbeit ist, schreibt nur noch ..
dank der Spracherweiterung RecordWildCards:
{-# LANGUAGE RecordWildCards #-}
data Bar = Bar {a,b,c,d,e :: Int}
foo :: Bar -> Int
foo Bar{ a = 1, .. } = b + c + d + e
bar :: Bar
bar = let { a=1; b=2; c=3; d=4; e=5 } in Bar {..}
Anstatt dem längerem äquivalenten Code:
foo Bar{ a=1, b=b, c=c, d=d, e=e } = b + c + d + e
bar = let
{ a=1; b=2; c=3; d=4; e=5 }
in Bar{ a=a, b=b, c=c, d=d, e=e }
Steffen Jost

FFP

Records, Linsen, Template Haskell

5.16

Records

GHC Spracherweiterungen für Records

RecordWildCards – Besonderheiten
Fallstrick: Fehlt eine Variable mit passenden Feldnamen im
Sichtbarkeitsbereich, dann bleibt dieses Feld einfach undefiniert!
data Bar = Bar {a,b,c,d,e :: Int}
foo1 a c e = Bar {..}
foo2 a c e = Bar {a=a, c=c, e=e}
foo3 a c e = Bar {a=a, b=undefined, c=c, d=undefined,e=e}
Alle drei Definition sind für GHC äquivalent; aber für einen
Menschen vielleicht nicht! ⇒ Lesbarkeit kann dadurch leiden!
> c $ foo1 0 1 2
c
> b $ foo1 0 1 2
*** Exception: RecordWildCards.hs:12:13-20: Missing field
Record-Update mit WildCards ist dagegen gar nicht erlaubt.
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GHC Spracherweiterungen für Records

Zusammenfassung Record-Syntax
Record-Syntax. . .
. . . erlaubt die Benennung von Konstruktor-Argumenten
. . . erlaubt, momentan unbenötigte Konstruktor-Argumente
auszublenden, anstatt immer alle aufzuzählen zu müssen
. . . definiert automatisch (partielle) Projektionen
. . . bietet funktionale Updates durch Kopieren an
. . . kann die Wartbarkeit von Code erhöhen
Records sind in Haskell keine besondere Datenstruktur; es ist
lediglich eine notationelle Vereinfachung!
Dementsprechend kennt Haskell auch kein Record-Subtyping
Steffen Jost
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TemplateHaskell

QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Metaprogrammierung
Manchmal möchte man den Quelltext eines Programms nicht direkt
selbst programmieren, sondern durch ein Programm bearbeiten
lassen. Weit verbreitet ist dazu z.B. der C-Präprozessor:
#define VERSION 2
...
#ifdef VERSION >= 3
print "NEUESTE VERSION"
#else
print "ALTE VERSION"
#endif
. . . auch für ghc mit Option -cpp
Template Haskell geht darüber hinaus:
Wir verwenden Haskell, um Haskell Code zu erstellen!
Steffen Jost
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Template Haskell
Meta-Programmierung mit Spracherweiterung TemplateHaskell
wird während des Kompiliervorgangs ausgeführt.
Zum Umschalten zwischen den Ebenen verwendet man:
Spleißen mit Dollar-ohne-folgendem-Leerzeichen $( )
Ein Datenobjekt, welches Code repräsentiert, wird damit
während der Kompilierung wieder in Code umgewandelt und
eingefügt.
– Klammer nur notwendig bei Argumenten
– Top-Level Splices dürfen $ weglassen
Quasi-Quoting mit Oxford-Klammern [| |]
Damit man nicht jeden Code-Schnipsel umständlich als
Datenobjekt eingeben muss, kann man mit der
Spracherweiterung QuasiQuotes Code innerhalb der
Oxford-Klammern zu einem Datenobjekt umwandeln.
– Vereinfachte Quotes für existierende Namen:
’funktion ’Konstruktor ’’Typ
Diese Wechsel der Ebenen dürfen auch verschachtelt werden!
Steffen Jost
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Abstrakter Syntaxbaum für Haskell
Modul Language.Haskell.TH definiert zahlreiche Typen zur
Modellierung des abstrakten Syntaxbaumes eines
Haskell-Programms:

data Decl = FunD Name [Clause] | ValD Pat Body [Dec]
| DataD Cxt Name [TyVarBndr] (Maybe Kind) [Con] [DerivClau
data Clause = Clause [Pat] Body [Dec]
data Body = NormalB Exp | GuardedB [(Guard,Exp)]
data Exp = VarE Name | LitE Lit | ConE Name | ParensE Exp
| LamE [Pat] Exp | AppE Exp Exp | CasE Exp [Match] | ...
data Pat = VarP Name | LitP Lit | ConP Name [Pat] | ParensP Pat
| WildP | TupP [Pat] | List [Pat] | AsP Name Pat | ...
data Lit = IntegerL Integer | CharL Char | StringL String | ...
data Type = VarT Name | ConT Name | ArrowT | TupleT Int | ...
Steffen Jost
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Oxford-Klammer und Q-Monade
Es gibt mehrere Versionen der Oxford-Klammer:
1

[e| ... |] für Ausdrücke (expressions); liefert Typ Q Exp

2

[d| ... |] für Deklarationen; liefert Typ Q [Decl]

3

[t| ... |] für Typen; liefert Typ Q Type

4

[p| ... |] für Patterns; liefert Typ Q Pat

Weitere Tags für die Oxford-Klammer zum Quasi-Quoten von
anderen Sprachen, wie z.B. HTML, CSS, JavaScript & JSON
werden wir mit Webserver Yesod kennenlernen.
Code für Template Haskell wird in Monade Q erzeugt. Diese
kümmert sich um alle Seiteneffekte der Code-Generierung, z.B.
Typ-Kontext, Generierung frischer Namen, . . .
Verwendet werden aber meist die vordeklarierten Typ-Synonyme
ExpQ, DecsQ, TypeQ und PatQ == Q Pat
Steffen Jost
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Template Haskell verwenden
Zur Verwendung von Template Haskell ist die Option
-XTemplateHaskell
oder besser das Pragma
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
notwendig.
Ein wichtiges Modul ist Language.Haskell.TH, welches u.a.
bereitstellt:
runQ
runIO
mkName
reify

::
::
::
::

Quasi m => Q a -> m a
IO a -> Q a
String -> Name
Name -> Q Info
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Template Haskell verwenden
Die Seiteneffekte der Code-Generierung, z.B. frische Bezeichner,
werden durch die Q Monade erfasst, welche durch Modul
Language.Haskell.TH bereitgestellt wird.
runQ
:: Quasi m => Q a -> m a
mkName :: String -> Name
reify :: Name -> Q Info
Beispiel
ghci -XTemplateHaskell -XQuasiQuotes
> let foo = [| \x -> 2+x |]
> runQ foo
LamE [VarP x_2] (InfixE (Just (LitE (IntegerL 2)))
(VarE GHC.Num.+) (Just (VarE x_2)))
> $(foo) 1
3
Steffen Jost
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Template Haskell Beispiele
> runQ [| "Hi!" |]
LitE (StringL "Hi!")
> runQ [| 2 + 7 |]
InfixE (Just (LitE (IntegerL 2))) (VarE GHC.Num.+)
(Just (LitE (IntegerL 7)))
> let f = [| \x -> 1 + x |]
> runQ f
LamE [VarP x_0] (InfixE (Just (LitE (IntegerL 1)))
(VarE GHC.Num.+) (Just (VarE x_0)))
> $(f) 6
7
> $( [| $(f) $ $(f) $ $( [| \z -> z*2 |]) 3 |] )
8
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Beispiel: konstante n-stellige Funktion
Sinn & Zweck ist natürlich, die abstrakte Syntax mit Haskell zu
manipulieren um viele Nützliche Deklarationen automatisch zu
erstellen.
Beispiel: konstante n-stellige Funktion
> let cnst n s =
return (LamE (replicate n WildP) (LitE (StringL s)))
> :t $(cnst 5 "x")
$(cnst 5 "x") :: t1 -> t2 -> t3 -> t4 -> t5 -> [Char]
> $(cnst 3 4.2) 1.1 2.2 3.3
4.2
Meist ist es jedoch mit QuasiQuotes etwas einfacher.
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Beispiel: i-te Projektion n-Tupel
Generische Projektion des i-ten Elements eines n-Tuples:
projNI :: Int -> Int -> ExpQ
projNI n i = lamE [pat] rhs
where pat = tupP (map varP xs)
rhs = varE (xs !! (i - 1))
xs = [ mkName $ "x" ++ show j | j <- [1..n] ]
Für i ≤ n gilt $(projNI n i) :: (t1 , . . . , tn ) -> ti
Definition in anderer Datei darf dies dann Verwenden:
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
import MyLibraryContainingProjNI
main = print ( $(projNI 5 3) ('a','b','c','d','e') )
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Beispiel: generisches Show (Anwendung)
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
import MyCustomShow
import Language.Haskell.TH
data MyData = MyData { foo :: String, bar :: Int }
$(listFields $ mkName "MyData")
main = print $ MyData { foo= "bar", bar= 5 }
> ./DemoCustomShow
foo="bar", bar=5
Top-Level Deklarationen:
müssen nicht explizit gespleißt werden
haben nur Zugriff auf vorangegangene Deklarationen

Ausführung von Funktion während der Kompilierung erfordert
separate Modul-Datei für diese
⇒ stage restriction error
Steffen Jost
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Beispiel: generisches Show (Anwendung)
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
import MyCustomShow
import Language.Haskell.TH
data MyData = MyData { foo :: String, bar :: Int }
listFields ''MyData
main = print $ MyData { foo= "bar", bar= 5 }
> ./DemoCustomShow
foo="bar", bar=5
Top-Level Deklarationen:
müssen nicht explizit gespleißt werden
haben nur Zugriff auf vorangegangene Deklarationen

Ausführung von Funktion während der Kompilierung erfordert
separate Modul-Datei für diese
⇒ stage restriction error
Steffen Jost
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QuasiQuotes Spleißen Beispiele

Beispiel: generisches Show (Definition)
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
module MyCustomShow where
import Data.List (intercalate)
import Language.Haskell.TH
listFields :: Name -> Q [Dec]
listFields name = do
TyConI (DataD _c _n _t _k [RecC _ fields] _d) <- reify name
let fnames = map (\(fname,_b,_y) -> fname) fields
let showField :: Name -> Q Exp
showField name =
[e|\x->s ++ "=" ++ show( $(varE name) x) |]
where
s = nameBase name
let showFields :: Q Exp
showFields = listE $ map showField fnames
[d|instance Show $(conT name) where
show x = intercalate ", " (map ($ x) $showFields) |]

Beispiel behandelt nur Record-Constructors RecC im Pattern-Match!
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Zusammenfassung Template Haskell
Template Haskell kann dazu verwendet werden:
Typ-sicher stark generischen Code schreiben, z.B. Funktion
proj :: Int -> Int -> ExpQ zur Projektion aus beliebigen
n-Tupeln $(projNI 3 2) :: (a, b, c) -> b
Implementation von generischen Mechanismen wie
deriving Show
Zur Manipulationen von anderen Programmiersprachen mit
Haskell, insbesondere Domain-Specific-Languages (DSLs)
z.B. Yesod-Webserver: HTML, CSS, JavaScript und JSON
Erzeugte Splices kann man ansehen mit ghc-Optionen
-ddump-splices oder -dth-dec-file
Template Haskell seit 2002 von Tim Sheard und Simon Peyton
Jones; QuasiQuotes seit 2007 von Geoffrey Mainland.
Steffen Jost
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Linsen
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Funktionale Referenzen
Bei der Programmierung entsteht öfters das Problem,
einen kleinen Teil einer großen Datenstruktur abzuändern.
Wenn wir keine echten Referenzen innerhalb einer Monade
verwenden wollen wie z.B. STRef, bleibt in einer rein funktionalen
Sprache nur das Kopieren der gesamten Datenstruktur von der
Wurzel bis zum geänderten Element; unveränderte Teile können
übernommen werden, da Aliasing für uns ja unproblematisch ist.
Im jetzigen Vorlesungsabschnitt geht es dabei weniger um die
Effizienz einer solchen Änderung, sondern viel mehr darum, wie
man solche Änderungen einfach und elegant ausdrücken kann:
mit einer funktionalen Referenz auf das zu ändernde Element.
a.k.a. „ jQuery for abstract data types“
Linsen für abstrakte Datentypen machen auch in imperativen
Sprachen Sinn, so gibt es z.B. Linsen-Bibliotheken für Javascript.
Steffen Jost
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Problembeispiel
data Wealth = Wealth { gold, diamonds :: Int }
data Person = Person { name :: String, wealth :: Wealth }
data Faction = Faction{ faction :: String, members :: [Person]}
cersei = Person "Cersei" $ Wealth 222 22
tyrion = Person "Tyrion" tw1
tw1
= Wealth 100 1
lannisters = Faction "Lannisters" [cersei,tyrion]

Problem: Tyrion gibt 7 Goldstücke aus
Warnung: Dies ist ein künstliches Beispiel!
Bei häufigen Änderungen wäre vielleicht andere Modellierung besser:
data WealthGold
data WealthDiamonds
data Person
newtype Name
newtype Gold
newtype Diamomd
Steffen Jost
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Data.Map.Map Name Gold
Data.Map.Map Name Diamond
Person { name :: Name }
Name String
Gold Int
Diamond Int
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Problembeispiel
data Wealth = Wealth { gold, diamonds :: Int }
data Person = Person { name :: String, wealth :: Wealth }
data Faction = Faction{ faction :: String, members :: [Person]}
cersei = Person "Cersei" $ Wealth 222 22
tyrion = Person "Tyrion" tw1
tw1
= Wealth 100 1
lannisters = Faction "Lannisters" [cersei,tyrion]

Problem: Tyrion gibt 7 Goldstücke aus
payGold :: Int -> Person -> Person
payGold m p = let w = wealth p
w' = w { gold=(gold w) - m}
in p { wealth=w' }
> payGold 7 tyrion
Tyrion(93g,1d)
Steffen Jost
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Problembeispiel
data Wealth = Wealth { gold, diamonds :: Int }
data Person = Person { name :: String, wealth :: Wealth }
data Faction = Faction{ faction :: String, members :: [Person]}
cersei = Person "Cersei" $ Wealth 222 22
tyrion = Person "Tyrion" tw1
tw1
= Wealth 100 1
lannisters = Faction "Lannisters" [cersei,tyrion]

Problem: Tyrion gibt 7 Goldstücke aus
payGold' :: Int -> Person -> Person
payGold' m (Person n (Wealth g d)) =
let w = (Wealth (g-m) d)
in Person n w
> payGold 7 tyrion
Tyrion(93g,1d)
Steffen Jost
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Ohne Record-Syntax sieht es einfach aus,
bei vielen Feldern aber sehr umständlich!
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Problembeispiel
data Wealth = Wealth { gold, diamonds :: Int }
data Person = Person { name :: String, wealth :: Wealth }
data Faction = Faction{ faction :: String, members :: [Person]}
cersei = Person "Cersei" $ Wealth 222 22
tyrion = Person "Tyrion" tw1
tw1
= Wealth 100 1
lannisters = Faction "Lannisters" [cersei,tyrion]

Problem: Tyrion gibt 7 Goldstücke aus
Bequemer geht es mit funktionalen Referenzen, auch Linsen genannt:
> over (wealth.gold) (subtract 7) tyrion
Tyrion(93g,1d)
> over (members.(ix 1).wealth.gold) (subtract 7) lannisters
Lannisters[Cersei(222g,22d),Tyrion(93g,1d)]
> over (members.traverse.wealth.gold) (subtract 7) lannisters
Lannisters[Cersei(215g,22d),Tyrion(93g,1d)]
Steffen Jost
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lens Package
Es gab und gibt verschiedene Versuche, Linsen zu implementieren.
Ein Durchbruch gelang Edward Kmett MIRI Berkeley (US) 2012
mit dem Package lens.
Damit der gezeigte Code funktioniert, ist folgendes notwendig:
import Control.Lens
Feldern ein Underscore voranstellen

– Konvention, kein muss

Linsen automatisch erzeugen mit Template Haskell:
makeLenses ''Wealth
makeLenses ''Person
makeLenses ''Faction
Dadurch werden für die drei Typen Wealth, Person und
Faction viele verschiedene Linsen erstellt.
ansehen mit -ddump-splices oder -dth-dec-file
Steffen Jost
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Hintergrund
Die Idee von Linsen als Put/Get-Paar, oder auch View/Update,
stammt aus der Datenbankforschung Ende 70er/Anfang 80er.
2005 taucht der Begriff „Linse“ in einer Arbeit von Benjamin Pierce
Univ. of Pennsylvania, US, et al. auf. als Grundlage wird unter
anderem eine Arbeit von Pierce & Hofmann aus 1995.
2009 beschrieb Twan van Laarhoven, Prof. Open Univ. Netherlands,
in seinem Blog einen Typ, welcher jetzt Lens' genannt wird.
2010 erkannte Russell O’Connor die Verbindung zwischen seinen
Multi-Linsen und den VL-Linsen, was zu Traversals führte.
2012 formulierte Edward Kmett MIRI Berkeley, US die benötigten
Gesetze und schrieb die inzwischen populärste Linsen Bibliothek für
Haskell
Es gibt viel andere Bibliotheken mit anderen Ansätzen!
Steffen Jost

FFP

Records, Linsen, Template Haskell

5.34

Linsen

Problematik Rank-N Types van Laarhoven Traversal Linsen Hierarchy Prismen

Grundidee
Eine Linse ist primär ein Set/Get-Paar bzw. View/Update-Paar:
> view wealth tyrion
(100g,1d)
> set wealth (Wealth 0 0) tyrion
Tyrion(0g,0d)

Steffen Jost
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Grundidee
Eine Linse ist primär ein Set/Get-Paar bzw. View/Update-Paar:
> tyrion & view wealth
(100g,1d)
> tyrion & set wealth (Wealth 0 0)
Tyrion(0g,0d)
Hier wird auch gerne eine Schreibweise genommen,
bei der das Funktionsargument vorne steht!
Bei der Infix-1-Funktion (&) handelt es sich um flip ($):
(&) :: a -> (a -> b) -> b
x & f = f x

-- Modul Data.Function

($) :: (a -> b) -> a -> b
f $ x = f x
Steffen Jost
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Linsen als Paare
Eine Modellierungen von Linsen durch getter/setter-Paare ist
prinzipiell möglich, z.B.
data LensPair s a = LensPair { view :: s -> a
, set :: a -> s -> s }
over :: LensPair s a -> (a -> a) -> s -> s
over lens f s = set lens (f $ view lens s) s
lensPersonName
= LensPair name
(\x s-> s{name=x})
lensPersonWealth = LensPair wealth (\x s-> s{wealth=x})
> set lensPersonWealth (Wealth 9 1) tyrion
Tyrion(9g,1d)
Diese Modellierung von Linsen erweist sich aber etwas problematisch
bezüglich Komposition, z.B. um das Gold einer Person zu fokussieren.
Steffen Jost
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van Laarhoven Linsen
Twan van Laarhoven schlug 2009 folgende Definition vor:
{-# LANGUAGE Rank2Types #-}
type Lens' s a =
forall f. Functor f => (a -> f a) -> (s -> f s)
view :: Lens' s a -> s -> a
view l = getConst . l Const
set :: Lens' s a -> a -> s -> s
set l a = over l (const a)
over :: Lens' s a -> (a -> a) -> s -> s
over l m = runIdentity . l (Identity . m)
Steffen Jost
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van Laarhoven Linsen
Twan van Laarhoven schlug 2009 folgende Definition vor:
{-# LANGUAGE Rank2Types #-}
type Lens' s a =
forall f. Functor f => (a -> f a) ->

s -> f s

view :: Lens' s a -> s -> a
view l = getConst . l Const
set :: Lens' s a -> a -> s -> s
set l a = over l (const a)
over :: Lens' s a -> (a -> a) -> s -> s
over l m = runIdentity . l (Identity . m)
Steffen Jost
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Rank-N types
Spracherweiterung RankNTypes erlaubt Typen, bei denen
∀-Quantoren für Typvariablen mitten im Typ auftauchen, und nicht
nur wie bisher ganz vorne.
Pathologisches Beispiel
-- foo :: (forall a . a) -> b
foo :: (forall a . a -> a) -> (b -> b)
foo x = x x
> (foo (foo id)) 42
42
Keine der beiden Typsignaturen kann von GHC inferiert werden.
foo hat keinen prinzipalen (allgemeinsten) Typ.
Die Typinferenz wird unentscheidbar!
⇒ Typsignaturen werden notwendig.
Steffen Jost
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Rank-N Types
Ein ∀-Quantor auf der rechten Seite eines Pfeiles ist harmlos:
forall a. a-> (forall b. b->a) ist äquivalent zu
forall a b. a->b->a. Beides sind Rang-1 Typen, deren
Bedeutung identisch ist zu dem bisherigen Typ a->b->a
Ein ∀-Quantor auf der linken Seite eines Pfeiles kann nicht
verschoben werden und erhöht den Rank des Typen:
forall a. (forall b.b->b) -> a -> a
Bedeutung: Hier wird eine Funktion als Argument gefordert,
welche mit jeden beliebigen Typen umgehen kann! muss id sein?!
Im Gegensatz dazu fordert forall a b. (b->b) -> a -> a als
Argument nur eine Funktion, welche irgendein spezielles b verarbeiten
kann. Für jedes b darf eine andere Funktion übergeben werden.
Steffen Jost
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Beispiele Rank-N Types
Beispiele, wobei die Nummer im Namen dem Rang entspricht:
f1 :: forall a b. a -> b -> a
g1 :: forall a b. (Ord a, Eq b) => a -> b -> a
f2 :: (forall a. a->a) -> Int -> Int
g2 :: (forall a. Eq a => [a] -> a -> Bool) -> Int -> Int
f3 :: ((forall a. a->a) -> Int) -> Bool -> Bool
Wie bei der Ordnung eines Typs bezieht sich der Rang auf die
maximale Tiefe, in der ein ∀-Quantor links innerhalb eines
Pfeil-Typen auftritt.

Steffen Jost
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Die „leere“ Identity Monade

A5-3 & Wdh. 4.61

newtype Identity a = Identity { runIdentity :: a }
instance Functor Identity where
fmap :: (a -> b) -> Identity a -> Identity b
fmap f (Identity x) = Identity $ f x
instance Applicative Identity where
pure :: a -> Identity a
pure = Identity
(<*>) :: Identity (a->b) -> Identity a -> Identity b
Identity f <*> Identity x = Identity $ f x
instance Monad Identity where
(>>=) :: Identity a -> (a -> Identity b) -> Identity b
Identity x >>= mf = mf x

Steffen Jost
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Die „leere“ Identity Monade

A5-3 & Wdh. 4.61

newtype Identity a = Identity { runIdentity :: a }
instance Functor Identity where
fmap :: (a -> b) -> Identity a -> Identity b
fmap f mx = Identity $ f $ runIdentity mx
instance Applicative Identity where
pure :: a -> Identity a
pure = Identity
(<*>) :: Identity (a->b) -> Identity a -> Identity b
mf <*> mx = Identity $ (runIdentity mf)(runIdentity mx)
instance Monad Identity where
(>>=) :: Identity a -> (a -> Identity b) -> Identity b
mx >>= mf = mf $ runIdentity mx
(>>=) entspricht flip ($), vom newtype-Konstruktor abgesehen.
Steffen Jost
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Die „leere“ Identity Monade

A5-3 & Wdh. 4.61

newtype Identity a = Identity { runIdentity :: a }
instance Functor Identity where
fmap :: (a -> b) -> Identity a -> Identity b
fmap f mx = Identity $ f $ runIdentity mx
instance Applicative Identity where
pure :: a -> Identity a
pure = Identity
(<*>) :: Identity (a->b) -> Identity a -> Identity b
mf <*> mx = Identity $ (runIdentity mf)(runIdentity mx)
instance Monad Identity where
(>>=) :: Identity a -> (a -> Identity b) -> Identity b
mx >>= mf = mf $ runIdentity mx
(<$>) entspricht ($), vom newtype-Konstruktor abgesehen.
Steffen Jost
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Der „konstante“ Const Functor

A5-3

newtype Const a b = Const {getConst :: a}
instance Functor (Const m) where
fmap :: (a -> b) -> Const m a -> Const m b
fmap _ (Const x) = Const x
instance Monoid m => Applicative (Const m) where
pure :: a -> Const m a
pure = const $ Const mempty
(<*>) :: Const m (a->b) -> Const m a -> Const m b
Const x <*> Const y = Const $ x `mappend` y
Const a b ist ein applikativer Funktor, dem man sich wie eine
instance Foldable (Const m) where
Container über b vorstellen kann, welcher kein b enthält, dafür als
foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> t a -> m
Kontext einen Wert des Typs a hat.
foldMap _ _ = mempty
instance Traversable (Const m) where
b bezeichnet man auch als Phantom-Typen, da Werte von
traverse :: Applicative f=> (a->f b)-> t a-> f(t b)
Const a b nie b-Werte enthalten.
traverse _ (Const m) = pure $ Const m
Steffen Jost
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Der „konstante“ Const Functor

A5-3

newtype Const a b = Const {getConst :: a}
instance
Functor
(Const m)
Const
a b ist
keine Monade,
aberwhere
nützlich als Instanz der Klassen
fmap
::
(a
->
b)
->
Const
m
a -> Const m b
Foldable und Traversable.
fmap _ (Const x) = Const x
MonoidA5-3
m =>haben
Applicative
(Const
where
Ininstance
Übungsaufgabe
wir gesehen
wie m)
dank
Const aus
pure
::
a
->
Const
m
a
jeder Traversable-Instanz ein Foldable-Instanz ableitbar ist:
pure = const $ Const mempty
foldMapDefault::(Traversable
(<*>) :: Const m (a->b) ->t,Monoid
Const m c)=>(a->c)->t
a -> Const m ba->c
foldMapDefault
f
=
getConst
.
traverse
(Const y. f)
Const x <*> Const y = Const $ x `mappend`
instance Foldable (Const m) where
foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> t a -> m
foldMap _ _ = mempty
instance Traversable (Const m) where
traverse :: Applicative f=> (a->f b)-> t a-> f(t b)
traverse _ (Const m) = pure $ Const m
Steffen Jost
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Der „konstante“ Const Functor

A5-3

newtype Const a b = Const {getConst :: a}
instance Functor (Const m) where
fmap :: (a -> b) -> Const m a -> Const m b
fmap _ (Const x) = Const x
instance Monoid m => Applicative (Const m) where
pure :: a -> Const m a
pure = const $ Const mempty
(<*>) :: Const m (a->b) -> Const m a -> Const m b
Const x <*> Const y = Const $ x `mappend` y
instance Foldable (Const m) where
foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> t a -> m
foldMap _ _ = mempty
instance Traversable (Const m) where
traverse :: Applicative f=> (a->f b)-> t a-> f(t b)
traverse _ (Const m) = pure $ Const m
Steffen Jost
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van Laarhoven Linsen
Twan van Laarhoven schlug 2009 folgende Definition vor:
{-# LANGUAGE Rank2Types #-}
type Lens' s a =
forall f. Functor f => (a -> f a) -> (s -> f s)
view :: Lens' s a -> s -> a
view l = getConst . l Const
set :: Lens' s a -> a -> s -> s
set l a = over l (const a)
over :: Lens' s a -> (a -> a) -> s -> s
over l m = runIdentity . l (Identity . m)
Steffen Jost

FFP

Records, Linsen, Template Haskell

5.43

Linsen

Problematik Rank-N Types van Laarhoven Traversal Linsen Hierarchy Prismen

van Laarhoven Linsen
Twan van Laarhoven schlug 2009 folgende Definition vor:
{-# LANGUAGE Rank2Types #-}
type Lens' s a =
forall f. Functor f => (a -> f a) ->

s -> f s

view :: Lens' s a -> s -> a
view l = getConst . l Const
set :: Lens' s a -> a -> s -> s
set l a = over l (const a)
over :: Lens' s a -> (a -> a) -> s -> s
over l m = runIdentity . l (Identity . m)
Steffen Jost
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Defintion eigener Linsen
data Wealth
data Person

= Wealth { gold, diamonds :: Int }
= Person { name :: String, wealth :: Wealth }

Die van-Laarhoven Linsen für unsere Datentypen sind:
-- forall f. Functor f=> (Int->f Int)-> Wealth-> f Wealth
lWgold :: Lens' Wealth Int
lWgold
k (Wealth g d) = (\g' -> Wealth g' d) <$> k g
lWdiamonds :: Lens' Wealth Int
lWdiamonds k (Wealth g d) = (\d' -> Wealth g d') <$> k d
lPname :: Lens' Person String
lPname
k (Person n w) = (\n' -> Person n' w) <$> k n
lPwealth :: Lens' Person Wealth
lPwealth
k (Person n w) = (\w' -> Person n w') <$> k w
-- forall f.Functor f=> (Wealth-> f Wealth)-> Person-> f Person

Immer gleiches Muster ⇒ automatisch mit TemplateHaskell erzeugen
Steffen Jost
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Konvention des lens Paketes
Paket lens stellt TemplateHaskell zur Verfügung, um diese Linsen
automatisch erzeugen: Eine Linse für jedes Record-Feld, welches mit
Unterstrich beginnt. Die Linse heißt wie das Feld ohne Unterstrich:
data Wealth = Wealth { _gold, _diamonds :: Int }
data Person = Person { _name :: String, _wealth :: Wealth }
data Faction = Faction{ _faction :: String, _members :: [Person]}
makeLenses ''Wealth
$(makeLenses (mkName "Person"))
makeLenses ''Faction
> :type gold
gold :: Functor f => (Int -> f Int) -> Wealth -> f Wealth
> :type wealth.gold
wealth.gold :: Functor f => (Int -> f Int) -> Person -> f Person

Dies ist die Standard-Option; eigene Benennungen wählbar mit
makeLensesWith :: LensRules -> Name -> DecsQ
Steffen Jost
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view mit Const
Const
:: a -> Const a b
getConst :: Const a b -> a
view::(forall f.Functor f=>((a->f a)->(s->f s))) -> s -> a
view l = getConst . l Const
data Person = Person { name :: String, wealth :: Wealth }
tyrion = Person "Tyrion" tw1
-- für ein tw1::Wealth
lPname :: Functor f=> (String-> f String)-> Person-> f Person
lPname k (Person n w) = (\n' -> Person n' w) <$> k n
> view lPname tyrion
> getConst . lPname Const $ tyrion
> getConst $ lPname Const (Person "Tyrion" tw1)
> getConst $ (\n'-> Person n' tw1) <$> Const "Tyrion"
> getConst $ Const "Tyrion"
"Tyrion"
Steffen Jost

FFP

Records, Linsen, Template Haskell

5.46

Linsen

Problematik Rank-N Types van Laarhoven Traversal Linsen Hierarchy Prismen

over mit Identity
Identity
:: a -> Identity a
runIdentity :: Identity a -> a
over::(forall f.Functor f=>((a->f a)->(s->f s)))->(a->a)->s->s
over l m = runIdentity . l (Identity . m)
data Person = Person { name :: String, wealth :: Wealth }
tyrion = Person "Tyrion" tw1
-- für ein tw1::Wealth
lPname :: Functor f=> (String-> f String)-> Person-> f Person
lPname k (Person n w) = (\n' -> Person n' w) <$> k n
> over lPname reverse tyrion
> (runIdentity . lPname (Identity.m)) tyrion
> runIdentity $ lPname (Identity . reverse) (Person "Tyrion" tw1)
> runIdentity $ (\n'-> Person n' tw1) <$> (Identity $ reverse "Tyrion")
> runIdentity $ (\n'-> Person n' tw1) <$> (Identity "noiryT")
> runIdentity $ Identity $ (\n' -> Person n' tw1) "noiryT"
> runIdentity $ Identity $ Person "noiryT" tw1)
noiryT(100g,1d)
Steffen Jost
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van Laarhoven Linsen Komposition
Komposition von van-Laarhoven-Linsen entspricht einfach
umgedrehter Funktionskomposition:
type Lens' s a =
forall f. Functor f => (a -> f a) -> (s -> f s)
compose :: Lens' b c -> Lens' a b -> Lens' a c
compose r s = s . r
(.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c
(.) f g = \x -> f (g x)
Einsetzen des Typsynonyms ergibt einfach:
compose ::
=>
->
->

forall
((c ->
((b ->
((c ->

Steffen Jost
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b c f. Functor f
c) -> (b -> f b))
b) -> (a -> f a))
c) -> (a -> f a))
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van Laarhoven Linsen Komposition
Man kann Linsen mit Funktionskomposition zusammensetzen:
> tyrion & view (lPwealth.lWgold)
100
> :type (lPwealth.lWgold)
(lPwealth.lWgold) :: Functor f =>
(Int -> f Int) -> Person -> f Person
Allerdings mit verdrehter Reihenfolge: In der funktionalen Welt ist
die äußere Funktion normalerweise auf der rechten Seite des Punktes:
> negate.length $ [1..3]
-3
Die Komposition von Linsen erinnert dagegen an die AccessorVerkettung in objektorientierten Sprachen wie etwa Java. Mit Hilfe
des Infix-Synonym (^.)für view sieht das auch in Haskell so aus:
> tyrion^.wealth.gold
100
Steffen Jost
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Infix-Operatoren
Das lens Paket definiert mehr als 100 Infix Operatoren:
view == (^.) :: s -> Lens' s a -> a
set == (.~) :: Lens' s a -> a -> s -> s
over == (%~) :: Lens' s a -> (a -> a) -> s -> s
Die Benennung hält sich an folgende Konventionen:
^ — kennzeichnet Getter-ähnliche Operatoren
~ — Setter-ähnliche
. — grundlegende Operatoren
% — Operatoren mit Funktionen als Parameter
= — Setter-Variante für State Monade
Viele Operatoren für kleine Bequemlichkeiten:
(&&~) :: ASetter' s Bool -> Bool -> s -> s
l &&~ n = over l (&& n)
(<>~) :: Monoid a => ASetter' s a -> a -> s -> s
l <>~ m = over l (`mappend` m)
Steffen Jost
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Polymorphe Linsen
Bis jetzt haben wir folgende Typen:
type AGetter' s a = forall r.(a -> Const r a)-> s-> Const r s
type ASetter' s a =
(a -> Identity b)-> s-> Identity t
type Lens'
s a = forall f. Functor f =>
(a -> f a)
-> s-> f t

Für polymorphe Datentypen wie z.B.:
data Person nty wty = Person { name::nty, wealth::wty }
bei dem der Typ für die Felder name und wealth austauschbar ist,
benötigen wir noch folgende Verallgemeinerung:
type Lens'
type Lens

s
a
= Lens s s a a
s t a b = forall f. Functor f =>
(a -> f
b) -> (s -> f
t)
type SSetter s t a b = (a -> Identity b) -> (s -> Identity t)

Ansonsten ändert sich nichts.
Steffen Jost
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Linsen Gesetze
Pierce formulierte bereits Gesetze für „very well behaved lenses“:
1

2

3

Man bekommt zurück, was man hineintut:
view l (set l v s) == v
Das vorhandene neu zu setzen ändert nichts:
set l (view l s) s == s
Nur das letzte Setzen zählt:
set l v2 (set l v1 s) == set l v2 s

Kmett betrachtete die Konsequenzen aus diesen Gesetzen und
formulierte Varianten für weitere Optiken, welche wir jetzt noch
betrachten werden.

Steffen Jost
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Traversal
Was passiert, wenn wir statt Functor sogar Applicative
einfordern? Wir erhalten eine schwächere Traversal-Optik:
type Traversal s t a b = forall f. Applicative f =>
(a -> f b) -> (s -> f t)
type Lens
s t a b = forall f. Functor
f =>
(a -> f b) -> (s -> f t)
Achtung: Jede Lens ist auch ein Traversal, nicht umgekehrt!
Dies mag auf dem ersten Blick merkwürdig erscheinen; wenn man
den Typ aber umgangssprachlich vorliest, wird es klar:
Traversal Ist eine Funktion, welche mit jedem beliebigen Typen f
der Klasse Applicative umgehen können muss.
Lens Ist eine Funktion, welche mit jedem beliebigen Typen f
der Klasse Functor umgehen können muss.
Wegen Functor ⊃ Applicative muss Lens mehr Typen beherrschen!
Steffen Jost
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Traversal
Während eine Linse immer genau ein Element fokussiert, hat eine
Traversal-Optik möglicherweise mehrere Elemente im Focus.
Funktion traverse aus der Klasse Traversable hat bereits einen
zu van-Laarhoven-Linsen kompatiblen Typ:
traverse :: (Traversable t, Applicative f) =>
(a -> f b) -> t a -> f (t b)
Anwendungsbeispiel:
data Faction = Faction{ faction::String, members::[Person] }
> over' (lFmembers.traverse.lPwealth.lWgold) (*10) lannisters
Lannisters[Cersei(2220g,22d),Tyrion(1000g,1d)]

Wir nutzen hier natürlich aus, dass Listen Traversable sind.
Steffen Jost
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Traversal
Während eine Linse immer genau ein Element fokussiert, hat eine
Traversal-Optik möglicherweise mehrere Elemente im Focus.
Funktion traverse aus der Klasse Traversable hat bereits einen
zu van-Laarhoven-Linsen kompatiblen Typ:
traverse :: (Traversable t, Applicative f) =>
(a -> f b) -> (t a -> f (t b))
Anwendungsbeispiel:
data Faction = Faction{ faction::String, members::[Person] }
> over' (lFmembers.traverse.lPwealth.lWgold) (*10) lannisters
Lannisters[Cersei(2220g,22d),Tyrion(1000g,1d)]

Wir nutzen hier natürlich aus, dass Listen Traversable sind.
Steffen Jost
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Traversal
Während
eine Linse
genau ein Element
fokussiert, hatHier
eine
Dieses Beispiel
nutztimmer
selbst-definierte
van-Laarhoven-Linsen.
Traversal-Optik
möglicherweise
mehrere
Elemente
im
Focus.
ergibt sich ein Problem, dass wir over einen zu allgemeinen Typ
gegeben traverse
hatten. Es aus
klappt
mit:
Funktion
der aber
Klasse
Traversable hat bereits einen
over’
::
Traversal
s
s
a
a
(a -> a) -> s -> s
zu van-Laarhoven-Linsen kompatiblen->Typ:
Das lens-Paket definiert zur Umgehung solcher Probleme zahlreiche Klassen und Typsynonyme.
Anwendungsbeispiel:
data Faction = Faction{ faction::String, members::[Person] }
> over' (lFmembers.traverse.lPwealth.lWgold) (*10) lannisters
Lannisters[Cersei(2220g,22d),Tyrion(1000g,1d)]

Wir nutzen hier natürlich aus, dass Listen Traversable sind.
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Lens Hierarchy
folded::Foldable f=>Fold (f a) a

set::((a->b)->(s->t)) -> Setter s t a b
mapped::Functor f=>Setter (f a) (f b) a b

view::Monoid m=>Fold s m->s->m

set::Setter s t a b -> b -> s -> t
over::Setter s t a b -> (a->b)->s->t

to::(s->a)->Getter s a

traverse::Traversable f=>Traversal (f a) (f b) a b

view::Getter s a->s->a

toListOf::Traversal s t a b -> s -> [b]

Fold s a

Setter s t a b

Traversal s t a b

Getter s a

lens::(s->a)->(s->b->t)->Lens s t a b

Lens s t a b

(%% ∼)::Functor f=> (a->f b)->(s-> f t)

prism::(b->t)->(s->Either t a)->Prism s t a b

Prism s t a b

_Left :: Prism (Either a c) (Either b c) a b
_Right:: Prism (Either c a) (Either c b) a b

iso::(s->a)->(b->t)->Iso s t a b

unto::(b->t)->Review s t a b

under::Iso s t a b->(t->s)->b->a

re::Review s t a b->Getter b t

Iso s t a b

id::Equality a b a b

Equality s t a b

fromEq::Equality s t a b->Equality b a t s
Steffen Jost
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Lens Hierarchy
folded::Foldable f=>Fold (f a) a

set::((a->b)->(s->t)) -> Setter s t a b
mapped::Functor f=>Setter (f a) (f b) a b

view::Monoid m=>Fold s m->s->m

set::Setter s t a b -> b -> s -> t
over::Setter s t a b -> (a->b)->s->t

to::(s->a)->Getter s a

traverse::Traversable f=>Traversal (f a) (f b) a b

view::Getter s a->s->a

toListOf::Traversal s t a b -> s -> [b]

Fold s a

Traversal s t a b

Getter s a

lens::(s->a)->(s->b->t)->Lens s t a b

Lens s t a b

(%% ∼)::Functor f=> (a->f b)->(s-> f t)

Traversal→Fold
hatten wir schon
in A5-3 gesehen!

Setter s t a b

prism::(b->t)->(s->Either t a)->Prism s t a b

Prism s t a b

_Left :: Prism (Either a c) (Either b c) a b
_Right:: Prism (Either c a) (Either c b) a b

iso::(s->a)->(b->t)->Iso s t a b

unto::(b->t)->Review s t a b

under::Iso s t a b->(t->s)->b->a

re::Review s t a b->Getter b t

Iso s t a b

id::Equality a b a b

Equality s t a b

fromEq::Equality s t a b->Equality b a t s
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Prismen
Linsen fokussieren immer genau ein inneres Element.
Prismen fokussieren dagegen ein oder kein Element.
type Prism s t a b= forall p f. (Choice p, Applicative f)=>
p a (f b) -> p s (f t)
Linsen arbeiten mit Produkt-Typen wir Paaren oder Records;
Prismen kümmern sich um Summen-Typen wie Maybe oder
Either. Ein Prisma kann also Pattern-Matching kodieren:
> set _Just 7
Just 7
> set _Just 7
Nothing
> over _Right
Right 21
> over _Right
Left 7
Steffen Jost

(Just "Sieben")
Nothing
(3*) (Right 7)
(3*) (Left 7)
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Prismen
Prismen sind aber keine Getter, da ja möglicherweise kein Fokus
existiert. Stattdessen erhalten wir ein preview:
> preview _Left (Left 42)
Just 42
> preview _Left (Right 42)
Nothing
Dafür lassen sich Prismen invertieren:
> review _Left 69
Left 69
Gesetze
1 Eine Vorschau auf eine Rückschau gelingt immer mit dem
gleichem Ergebnis:
preview p (review p x) == Just x
2 Eine Rückschau auf eine erfolgreiche Vorschau sollte ebenfalls
gelingen: review p <$> preview p z == Just z
Steffen Jost
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Lens Hierarchy
folded::Foldable f=>Fold (f a) a

set::((a->b)->(s->t)) -> Setter s t a b
mapped::Functor f=>Setter (f a) (f b) a b

view::Monoid m=>Fold s m->s->m

set::Setter s t a b -> b -> s -> t
over::Setter s t a b -> (a->b)->s->t

to::(s->a)->Getter s a

traverse::Traversable f=>Traversal (f a) (f b) a b

view::Getter s a->s->a

toListOf::Traversal s t a b -> s -> [b]

Fold s a

Setter s t a b

Traversal s t a b

Getter s a

lens::(s->a)->(s->b->t)->Lens s t a b

Lens s t a b

(%% ∼)::Functor f=> (a->f b)->(s-> f t)

prism::(b->t)->(s->Either t a)->Prism s t a b

Prism s t a b

_Left :: Prism (Either a c) (Either b c) a b
_Right:: Prism (Either c a) (Either c b) a b

iso::(s->a)->(b->t)->Iso s t a b

unto::(b->t)->Review s t a b

under::Iso s t a b->(t->s)->b->a

re::Review s t a b->Getter b t

Iso s t a b

id::Equality a b a b

Equality s t a b

fromEq::Equality s t a b->Equality b a t s
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Iso
Die Optik Iso ist für Isomorphismen und erlaubt es zwei Typen
jederzeit ineinander zu überführen. Nützlich z.B. für
newtype-Wrapper, oder Maybe a und Either () a oder
(a,b) und (b,a), etc.
Für einen Isomorphismus braucht man zwei Funktionen
fw :: s -> a und rw :: a -> s, so dass gilt:
fw . rw == id
rw . fw == id
damit können wir eine Iso-Optik erzeugen:
iso :: (s -> a) -> (b -> t) -> Iso s t a b
Achtung: Optiken zwischen Haskell-Datentypen und deren XMLund/oder JSON-Repräsentationen, wie z.B. Data.Aeson.Lens._JSON
sind Prismen, da das Parsen von XML/JSON fehlschlagen kann!
Steffen Jost
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Vorteile an Paket lens
Paket lens ist ein schweizer Taschenmesser, z.B. macht es unser
TemplateHaskell projNI von Folie 5.27 überflüssig, denn es liefert
Typ-sichere Linsen, welche in beliebige Tupel fokussieren:
Die Tupel müssen nur groß genug sein
> view _3 ('a','b','c')
'c'
> view _3 ('a','b','c','d','e','f','g')
'c'
> set _3 'z' ('a','b','c','d','e','f','g','h')
('a','b','z','d','e','f','g','h')
> :type _3
_3 ::(Field3 s t a b, Functor f)=> (a -> f b)-> s -> f t
Der Trick liegt hier in der Klasse Field3, eine Klasse für alle
Tupel-artigen Container, welche ein drittes Element haben.
TemplateHaskell makeClassy generiert Linsen und solche Klassen.
Steffen Jost
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Kritik am lens Paket
Die lens Bibliothek ist sehr komplex:
Selbst einfache Beschreibungen wirken einschüchternd
oder verwenden Kategorientheorie
Verwirrung durch unüberschaubare Flut von Klassen, Typen,
Funktionen und Operatoren
Sehr komplexe Typen und zahlreiche Typsynonyme liefern
hoffnungslose Typfehler
Installation des Pakets dauert lange, aufgrund vieler
Abhängigkeiten
⇒ Es gibt einige alternative Linsen-Bibliotheken, welche sich darauf
konzentrieren, möglichst leichtgewichtig zu sein, z.B. fclabels

Steffen Jost
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Nützliche vordefinierte Optiken
Linsen
(_1) :: Field1 s t a b => Lens s t a b -- Projektionen
(_2) :: Field2 s t a b => Lens s t a b -- Projektionen
Traversals
firstOf
:: Traversal' s a -> Maybe a -- == preview
ix:: Index m -> Traversal' m (IxValue m)
lastOf
:: Traversal' s a -> Maybe a
Prismen
_Nothing
_Just
_Left
_Right
_Cons

::
::
::
::
::

Steffen Jost

Prism' (Maybe a)
()
Prism (Maybe a) (Maybe b) a b
Prism (Either a c) (Either b c) a b
Prism (Either c a) (Either c b) a b
Prism [a] [b] (a,[a]) (b,[b])
FFP
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Zusammenfassung

„Lenses are ‘Co‘-state Comonad Coalgebras“

Steffen Jost
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Zusammenfassung
Funktionale Referenzen, auch bekannt als Linsen, ermöglichen
Zugriff auf tiefer liegende Teile von abstrakten Datenstrukturen
Linsen sind Werte, d.h. Referenzen in Datenstrukturen können
übergeben, manipuliert und mit (.) zusammengesetzt werden
⇒ First-Class Values
Lens s t a b: Dabei ist s der äußere Datentyp s, und a der
innere Datentyp.
Man kann a zu b verändern. Dann ist t der Datentyp, den
man erhält, wenn man in s den Typ a durch b ersetzt.
Rank-N Types und Typ-Klassen ermöglichen etwas, dass sich
sehr ähnlich wie Subtyping verhält
z.B. jede Linse ist ein Getter, jedes Prisma ein Traversal,. . .
Verschiedene Implementierungen von Linsen sind
möglich/erhältlich, auch für andere Programmiersprachen
Steffen Jost
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Ausführung (Wdh) Anmeldung Endabgabe Veröffentlichung

Abschlussprüfung
Benotung der Veranstaltung durch Programmierprojekt:
Durchführbar alleine oder in Gruppe mit bis zu 3 Teilnehmern
Präsentation & Befragung zu Projekt (ca. 30min)
Abgabe & Präsentation: Ende März/Anfang April (KW13)
Ziel
Projekt soll im Ersatz einer Klausur belegen, dass der Teilnehmer
die Inhalte der Vorlesung verstanden hat und anwenden kann.
Anhand des Codes sollte tieferes Verständnis für mindestens
3–4 Themen der Vorlesung demonstrieren werden können.
Passende unbehandelte Themen können nach Absprache auch
gelten, z.B. andere Kapitel aus den Büchern, andere
Frameworks, etc.
Code anderer Sprachen wird in der Regel nicht berücksichtigt
(z.B. JavaScript in Web-Applikationen wird nicht bewertet)
Steffen Jost
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Abschlußpäsentation
Alle zur Teilnahme eingeladen!

Ausschluß Öffentlichkeit möglich

Maximal 10–20 Minuten Präsentation, je nach Teilnehmern, inkl.
Demonstration der Software
Diskussion des Codes:
Wo wurden welche Techniken aus der Vorlesung eingesetzt?
Welche interessanten Probleme traten auf?
Welche Bibliotheken/Vorlagen wurden benutzt?

bei 2–3 Teilnehmern: Wer hat was gemacht?
Anschließend Befragung aller Teilnehmer zu Projekt und Code.
Bewertet werden dabei auch:
Eingesetzte Techniken
Korrektheit
Steffen Jost

Eleganz und Klarheit des Codes
Umfang
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Ideen
Abschlussprojekte der Vorjahre
www.tcs.ifi.lmu.de/lehre/ws-2015-16/fun/abschlussprojekt
www.tcs.ifi.lmu.de/lehre/ws-2014-15/fun/fun#projekttable
Weitere Möglichkeiten
Kommandozeilen Tools wie im Buch “Real-World Haskell”
Interpreter/Parser für eine andere Sprache / DSL
Techniken aus Übungen zum Lambda-Kalkül verwendbar
Parallele Rechenintensive Hilfstools
per Kommandozeile, Web-Interface oder GUI
Spiel mit GUI, eventuell auch mit (paralleler) AI
Yesod-Webapp: Spiel, Planer/Verwaltung, . . .

Steffen Jost
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Häufige Missverständnisse
Themen der Vorlesung sind wichtiger als Thema des Projekts!
Z.B. ist eine umfassende, schöne, funktionierende
Webapplikationen trotzdem problematisch, wenn diese nur
einen minimalen Umfang von Yesod einsetzt!
Tipp: andere Vorlesungsthemen wie z.B. Fehlerbehandlung
nicht vernachlässigen!
Thema „Monaden“ bedeutet mehr, als einmal irgendwo runDB
und do hinzuschreiben!
D.h. entweder essentielle eigene Monaden-Definition, oder
essentieller Einsatz von Monaden-Transformern, oder
essentieller Einsatz einer Zustandsmonade, usw.
Thema „Paralleles Rechnen“: nicht vergessen zu demonstrieren,
dass tatsächlich eine Beschleunigung erfolgt und wie gut diese
ist! (Threadscope, etc.)
Es sollte kompilieren!
Lesbarkeit des Codes ist wirklich wichtig!
Steffen Jost
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Anmeldung Projektabnahme per UniWorX
Anmeldung per Uni2Work oder UniWorX bis 4.2.19 durch Abgabe
zu Übungsblatt „Abschlussprojekt“.
Eine Textdatei mit folgenden Information abgeben:
Namen von bis zu drei Teilnehmern
Bitte nur eine Abgabe; Abgabe-Gruppen bilden!
Einschränkung/Wünsche beim Prüfungstermin
Welche Uhrzeiten/Tage gehen keinesfalls?
Ausschluß der Öffentlichkeit gewünscht?
Projekttitel und kurze Beschreibung des Projekts
Welche Bezüge zu den Vorlesungsthemen?
Primärer Prüfungszeitraum 25.3.–29.03.2019
Abgabe/Entwerten bis 18.3.19
Steffen Jost
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FAQ
Abgabe bis 18.3.19 per Uni2work/UniWorX über Übungsblatt
„Endabgabe Abschlußprojekt“
Erfolgt keine fristgerechte Abgabe, gilt dies als „Entwertet“
Termine für die Prüfungen werden auf der FFP Homepage
öffentlich bekanntgegeben, durch Angabe von Projekttitel und
Initialen der Teilnehmer.
Wer abgibt, aber unentschuldigt nicht zur Prüfung erscheint
gilt als „Nicht erschienen“
⇒ Meldet Euch bei Problemen rechtzeitig per eMail!

Steffen Jost
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Veröffentlichung Projekt
Wir würden begrüßen, wenn die Abschlußprojekte nach den Prüfungen auf der
Vorlesungshomepage veröffentlicht werden könnten.
Dazu sollte in der Prüfungswoche nach Eurer Prüfung eine ZIP-Datei in
Uni2work/UniWorX hochgeladen werden, welche unverändert auf der
Homepage “Fortgeschrittene Funktionale Programmierung” veröffentlicht
werden darf.
Es sollte enthalten sein:
Schöner Screenshot für die FFP Webgalerie und das IFI-Infosystem
copyright.txt in der Ihr angebt, was Ihr mit den enthaltenen Dateien
erlaubt ist. Darin muss ausdrücklich der Veröffentlichung über die
Vorlesungshomepage zugestimmt werden!
Beschreibung des Projektes in einem Absatz (ggf. Anmeldetext)
OPTIONAL: Quellcode oder Link darauf (z.B. github)
readme.txt oder ähnlich, mit Hilfe zu Kompilation oder Installation
Die Abgabe ist freiwillig! Wer seinen Code nicht veröffentlichen möchte, darf
auch einfach nur Screenshot und Beschreibungstext im Archiv abgeben. Die
copyright.txt zur Erlaubnis der Veröffentlichung ist in jedem Fall notwendig!
Steffen Jost
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Grundlagen Parallelität

GHC Multithreading Profiling Threadscope

Grundlagen: Parallelität6=Nebenläufigkeit
Paralleles Rechnen: Ziel ist schnelle Ausführung von Programmen
durch gleichzeitige Verwendung mehrerer Prozessoren.
Computer mit mehreren Kernen und Cloud-Architekturen sind
Standard und ermöglichen paralleles Rechnen.
Problem: Viele Ansätze für paralleles Rechnen sind sehr
“low-level” und schwierig zu handhaben.
Parallele funktionale Sprachen bieten einen hochsprachlichen
Ansatz, in dem nur wenige Aspekte der parallelen Berechnung
bestimmt werden müssen!
Dagegen bedeutet Nebenläufigkeit engl. Concurrency
nicht-deterministische Berechnungen durch zufällig abwechselnd
ausgeführte interagierende Prozesse, z.B. Reaktion auf verschiedene
externe Ereignisse (nicht unbedingt parallel – auch auf einem
Prozessorkern kann abgewechselt werden).
z.B. Anfragen an Webserver
Steffen Jost
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Grundlagen
Parallele Berechnung ist schwierig:
Berechnung
korrekter und effizienter Algorithmus zur Berechnung des
Gewünschten
(wie in sequentieller Berechnung)
Koordination
Sinnvolle Einteilung der Berechnung in unabhängige
Einheiten, welche parallel ausgewertet werden können
Beurteilung der Effizienz erfolgt primär durch Vergleich der
Beschleunigung relativ zur Berechnung mit einem Prozessor.
Beispiel: Faktor 14 ist gut, wenn statt 1 Prozessor 16 verwendet
werden, aber schlecht, wenn 128 verwendet werden (dürfen).
1
Amdahl’s Law maximale Beschleunigung ≤
(1 − P) + P/N
mit N = Anzahl Kerne, P = parallelisierbarer Anteil des Programms
Steffen Jost
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Grundbegriffe
Thread Ausführungsstrang eines Programmes, welcher
sequentiell abläuft.
Ein Programm oder Prozess kann aus mehreren
Threads bestehen.
HEC Ein Thread eines Haskell Programmes wird auch als
Haskell Execution Context bezeichnet.
Core Prozessorkern, welcher jeweils einen Thread
abarbeiten kann.
Üblicherweise gibt es mehr Threads als Prozessorkerne. Das
Betriebssystem kümmert sich darum, alle Threads auf die
Prozessorkerne zu verteilen.
Dabei gibt es verschiedene Strategien. Meist werden Threads
regelmäßig unterbrochen, um alle Threads scheinbar gleichzeitig
auszuführen.
Steffen Jost
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Koordinierung der parallelen Ausführung
Partitionierung Aufspaltung des Programms in unabhängige,
parallel berechenbare Teile, Threads
Wie viele Threads?
Wie viel macht ein einzelner Thread?
Synchronisation
Abhängigkeiten zwischen Threads identifizieren
Kommunikation / Speicher Management
Austausch der Daten zwischen den Threads
Mapping Zuordnung der Threads zu Prozessoren
Scheduling Auswahl lauffähiger Threads auf einem Prozessor
⇒ Explizite Spezifizierung durch den Programmierer sehr
aufwändig und auch sehr anfällig für Fehler
(z.B. drohen Deadlocks und Race-Conditions)
Steffen Jost
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Probleme bei parallelen Berechnung
Bei parallelen Berechnungen mit mehreren Threads können
normalerweise u.a. folgende Probleme auftreten:
Race-Condition Verschiedene Threads können sich durch
Seiteneffekte gegenseitig beeinflussen. Da manchmal ein
Thread schneller als ein anderer abgehandelt wird und die
Möglichkeiten der Verzahnung immens sind, ist das
Gesamtergebnis der Berechnung nicht vorhersagbar.
Deadlock Ein Thread wartet auf das Ergebnis eines anderen
Threads, welcher direkt oder indirekt selbst auf das Ergebnis
des ersten Threads wartet. Die Berechnung kommt somit
zum erliegen.
Diese Probleme lassen sich in nebenläufigen Programmen nicht
generell vermeiden. In rein funktionalen parallelen Programmen
können diese Probleme aber von vornherein eliminiert werden!
Steffen Jost
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Parallele Funktionale Sprachen
Rein funktionale Programmiersprachen haben keine Seiteneffekte
und sind referentiell transparent.
Stoy (1977):
The only thing that matters about an expression is its
value, and any sub-expression can be replaced by any
other equal in value. Moreover, the value of an expression
is, within certain limits, the same wherever it occurs.
Insbesondere ist die Auswertungsreihenfolge (nahezu) beliebig.
⇒ Ideal, um verschiedene Programmteile parallel zu berechnen!
Aber: Ansätze zur vollautomatischen Parallelisierung von
Programmen sind bisher leider gescheitert!
Steffen Jost
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Verwendung mehrerer Kerne in GHC
Anzahl der verwendbaren Kerne in GHC einstellbar:
Kompiler-Parameter, statisch: Für 32 Kerne kompilieren
mit
ghc prog.hs -threaded -with-rtsopts="-N32"
Kommandozeilenparameter: Einmal kompilieren mit
ghc prog.hs -threaded -rtsopts
und dann Aufrufen mit ./prog +RTS -N32
RTS=RunTime System; autom. Anzahl Kerne +RTS -qa
Dynamisch im Programm mit Modul Control.Concurrent
getNumCapabilities :: IO Int
setNumCapabilities :: Int -> IO ()
setNumCapabilities 32
Ebenfalls kompilieren mit -threaded
⇒ Dies erlaubt jeweils die Benutzung mehrerer Threads,
das Programm selbst muss aber noch angepasst werden!
Steffen Jost
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Profiling
GHC erlaubt Profiling, d.h. zur Laufzeit wird protokolliert, was das
Programm wie lange wirklich macht. Spezielles kompilieren mit:
> ghc MyProg.hs -O2 -prof -fprof-auto -rtsopts
> ./MyProg +RTS -p
erstellt Datei MyProg.prof, in der man sehen kann wie viel Zeit bei
der Auswertung der einzelnen Funktionen verwendet wurde.
Genutzte Module müssen mit Profiling-Unterstützung
installiert sein
cabal install mein-modul -p
stack build --profile; stack exec -- Main +RTS -p
Viele Optionen verfügbar. Ohne -fprof-auto werden z.B. nur
komplette Module abgerechnet.
+RTS -h für Speicher-Profiling
Steffen Jost
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Beispiel: Profiling
COST CENTRE

MODULE

fakultät
numberLength
collatzLength
hanoi
collatzStep
fibs
main0

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main

COST CENTRE

%time %alloc
56.8
9.9
9.9
8.6
7.4
4.9
2.5

88.8
1.4
0.9
4.6
2.1
2.0
0.0
MODULE

MAIN
MAIN
main0
Main
printTimeDiff
Main
printLocalTime
Main
CAF
Main
fakNumber
Main
cseqLength
Main
numbersWithCSequenceLength
Main
collatzLength
Main
collatzStep
Main
hanoiHeight
Main
fibs
Main
fibNumber
Main
printLocalTime
Main
main0
Main
printTimeDiff
Main
fakultät
Main
numberWithCSequenceLength
Main
numberWithCSequenceLength.\ Main
main0.r
Main
hanoi
Main
Steffen Jost
FFPMain
hanoi.n'

no.

entries

individual
%time %alloc

58
0
0.0
118
0
2.5
137
1
0.0
120
0
0.0
115
0
0.0
135
1
0.0
133
1
0.0
130
1
0.0
132
173813
9.9
134
171350
7.4
125
1
0.0
124
1
4.9
121
1
0.0
119
1
0.0
117
1
0.0
138
0
0.0
136
1
56.8
129
1
0.0
131
2463
0.0
126
1
0.0
127
32767
8.6
Paralleles 16383
Rechnen 0.0
128

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.9
2.1
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
88.8
0.0
0.0
0.0
4.6
0.0

inherited
%time %alloc
100.0
2.5
0.0
0.0
97.5
0.0
0.0
17.3
17.3
7.4
0.0
4.9
0.0
0.0
75.3
0.0
56.8
0.0
0.0
8.6
8.6
0.0

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
3.2
3.0
2.1
0.0
2.0
0.0
0.0
94.8
0.0
88.8
0.0
0.0
4.6
4.6
6.11
0.0
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Runtime-system statistics
Für einen ersten Blick zur Performance eines Programmes reichen
oft auch schon die einfachen Laufzeit-Statistiken.
Dafür reicht die Kompiler-Option -rtsops bereits aus.
Erstellt wird die Statistik beim Aufruf mit der RTS-Option -s
> ./MyProg +RTS -s
Optional kann auch ein Dateiname angegeben werden, um die
Statistiken abzuspeichern.

Steffen Jost
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Beispiel: Laufzeit-Statistik
> ./rpar 2 +RTS -N3 -s
1,876,383,792 bytes allocated in the heap
1,043,816 bytes copied during GC
46,856 bytes maximum residency (2 sample(s))
39,160 bytes maximum slop
2 MB total memory in use (0 MB lost due to fragmentation)
Gen
Gen

0
1

2307 colls,
2 colls,

Tot time (elapsed) Avg pause Max pause
2307 par
0.07s
0.02s
0.0000s
0.0005s
1 par
0.00s
0.00s
0.0002s
0.0002s

Parallel GC work balance: 24.95% (serial 0%, perfect 100%)
TASKS: 5 (1 bound, 4 peak workers (4 total), using -N3)
SPARKS: 1 (1 converted, 0 overflowed, 0 dud, 0 GC'd, 0 fizzled)
INIT
MUT
GC
EXIT
Total

time
time
time
time
time

0.00s
2.78s
0.07s
0.00s
2.85s

(
(
(
(
(

0.00s
1.66s
0.03s
0.00s
1.68s

elapsed)
elapsed)
elapsed)
elapsed)
elapsed)

Alloc rate

676,021,486 bytes per MUT second

Productivity

97.4% of total user, 165.2% of total elapsed

Steffen Jost
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Beispiel: Laufzeit-Statistik
> ./rpar 2 +RTS -N3 -s
1,876,383,792 bytes allocated in the heap
1,043,816 bytes copied during GC
46,856 bytes maximum residency (2 sample(s))
39,160 bytes maximum slop
2 MB total memory in use (0 MB lost due to fragmentation)
Gen
Gen

0
1

2307 colls,
2 colls,

Tot time (elapsed) Avg pause Max pause
2307 par
0.07s
0.02s
0.0000s
0.0005s
1 par
0.00s
0.00s
0.0002s
0.0002s

Parallel GC work balance: 24.95% (serial 0%, perfect 100%)
TASKS: 5 (1 bound, 4 peak workers (4 total), using -N3)
SPARKS: 1 (1 converted, 0 overflowed, 0 dud, 0 GC'd, 0 fizzled)
INIT
MUT
GC
EXIT
Total

time
time
time
time
time

0.00s
2.78s
0.07s
0.00s
2.85s

(
(
(
(
(

0.00s
1.66s
0.03s
0.00s
1.68s

elapsed)
elapsed)
elapsed)
elapsed)
elapsed)

Man kann Speicherverbrauch,
Zeitaufwand für Garbage Collection und Eckdaten zur parallelen Auswertung ablesen.

Alloc rate

676,021,486 bytes per MUT second

Productivity

97.4% of total user, 165.2% of total elapsed

Steffen Jost
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Threadscope
Speziell für das Profiling von parallel/nebenläufig ausgeführten
Haskell Programmen gibt es den Threadscope Profiler:
www.haskell.org/haskellwiki/ThreadScope
Verwendung
> ghc MyPrg.hs -threaded -eventlog -rtsopts
> ./MyPrg +RTS -N4 -l
> threadscope MyPrg.eventlog

Zuerst Programm mit Event-Logging zu übersetzen
Dann mit Event-Logging ausführen
Threadscope visualisiert dann das Event-Log

Steffen Jost
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Threadscope

Threadscope zeigt uns hier, das anfangs zwei Kerne genutzt wurden
(HEC1, HEC2), während der dritte Kern (HEC0) komplett
ungenutzt blieb.
Arbeitsphasen sind in Grün dargestellt;
GarbageCollection in Orange.
Steffen Jost
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Semi-explizite Parallelität: GpH
Glasgow parallel Haskell (GpH) 1996
erweitert Haskell durch zwei Primitive:

Modul Control.Parallel

par :: a -> b -> b
x ‘par‘ e erlaubt parallele Auswertung von x und e
gibt Hinweis auf parallele Auswertung; nicht erzwungen
erzeugt Spark für x; Sparks werden zu WHNF ausgewertet,
falls ein Prozessor frei ist
pseq :: a -> b -> b
x ‘pseq‘ e definiert sequentielle Auswertung von x und e
x wird zur Weak Head Normal Form ausgewertet
verbietet dem Kompilier einige Optimierungsmöglichkeiten im
Vergleich zum konventionellen seq für strikte Auswertung
Steffen Jost
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Beispiel: Fibonacci I
import Control.Parallel
fib :: Integer -> Integer
fib n | n < 2
= 1
| otherwise = fib (n-1) + fib (n-2)
main = do
let x = fib 41
let y = fib 41
let s = x `par` y `pseq` x+y
print s
Beobachtungen:
Mit 2 Kernen wird nur noch ungefähr die Hälfte der Zeit benötigt.
Allerdings ist die Summe der Rechenzeit beider Kerne gestiegen.
⇒ Verwaltung der Sparks kostet ebenfalls Zeit!
Steffen Jost
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Beispiel: Fibonacci II
pfib1 :: Integer -> Integer
pfib1 n | n < 2
= 1
| otherwise = let fn1 = pfib1 (n-1)
fn2 = pfib1 (n-2)
in fn1 `par` fn2 `pseq` fn1 + fn2
main = do
let x = pfib1 41
let y = pfib1 41
let s = x+y
print s
Beobachtungen:
Berechnung dauert nun plötzlich länger! Was ist passiert?
Steffen Jost
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Beispiel: Fibonacci II
pfib1 :: Integer -> Integer
pfib1 n | n < 2
= 1
| otherwise = let fn1 = pfib1 (n-1)
fn2 = pfib1 (n-2)
in fn1 `par` fn2 `pseq` fn1 + fn2
main = do
let x = pfib1 41
let y = pfib1 41
let s = x+y
print s
Beobachtungen:
Berechnung dauert nun plötzlich länger! Was ist passiert?
⇒ Zuviel Overhead durch zu viele Sparks!
Steffen Jost
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Sparks
Ein Spark steht für eine mögliche parallele Berechnung. Zur
Laufzeit gibt es mehrere Möglichkeiten für einen Spark:
Konvertiert engl. converted Spark ausgerechnet
Abgeschnitten engl. pruned Spark nicht ausgerechnet
Dud: Spark war schon ein ausgerechneter Wert
Fizzled: Inzwischen durch anderen Thread berechnet
Garbage Collected: Keine Referenz zum Spark vorhanden,
d.h. Wert wird gar nicht mehr benötigt
Overflowed: Spark wurde gleich verworfen, da der
Ringpuffer der Sparks momentan voll ist
Anzeige der Laufzeit Statistik mit:
> ghc Program.hs –make -O2 -threaded -rtsopts
> ./Program +RTS -N3 -s
Idealerweise sollten deutlich mehr Spark konvertiert als
abgeschnitten werden!
Steffen Jost
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Sparks
Ein Spark steht für eine mögliche parallele Berechnung. Zur
Laufzeit gibt es mehrere Möglichkeiten für einen Spark:
Konvertiert engl. converted Spark ausgerechnet
Abgeschnitten engl. pruned Spark nicht ausgerechnet
Dud: Spark war schon ein ausgerechneter Wert
Fizzled: Inzwischen durch anderen Thread berechnet
Garbage Collected: Keine Referenz zum Spark vorhanden,
d.h. Wert wird gar nicht mehr benötigt
Overflowed: Spark wurde gleich verworfen, da der
Ringpuffer der Sparks momentan voll ist
Anzeige der Laufzeit Statistik mit:
> ghc Program.hs –make -O2 -threaded -rtsopts
> ./Program +RTS -N3 -s
Idealerweise sollten deutlich mehr Spark konvertiert als
abgeschnitten werden!
Steffen Jost
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Problem: Granularität
Ein Spark ist sehr billig (deutlich einfacher als ein Thread), da der
Spark-Pool lediglich ein Ringpuffer von Thunks ist. Es ist
akzeptabel mehr Sparks einzuführen als letztendlich ausgeführt
werden, da die Anzahl der verfügbaren Kerne ja variieren kann.
Dennoch ist es schädlich, wenn zu viele Sparks angelegt werden
(z.B. wenn die Ausführung des Sparks schneller geht als das
Anlegen des Sparks selbst).
Problem für paralleles Rechnen
Die Granularität, also die Größe der einzelnen
Aufgaben/Threads/Sparks sollte
nicht zu klein sein, damit sich die parallele Behandlung
gegenüber dem erhöhten Verwaltungsaufwand auch lohnt
nicht zu groß sein, damit genügend Aufgaben für alle
verfügbaren Kerne bereit stehen
Steffen Jost
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Problem: GC’d Sparks
pfib1 :: Integer -> Integer
pfib1 n | n < 2
= 1
| otherwise = pfib1 (n-1) `par`
pfib1 (n-2) `pseq`
(pfib1 (n-1)) + (pfib1 (n-2))
main = do
let x = pfib1 41
let y = pfib1 41
let s = x+y
print s
> stack ghc -- parfib01.hs -O2 -threaded -rtsopts
> ./parfib01 +RTS -N4 -s
...
SPARKS: 866457019 (190014985 converted, 248820243 overflowed,
0 dud, 427621790 GC'd, 1 fizzled)

Die Sparks werden sofort vom Garbage Collector wieder entfernt,
da das Ergebnis des Sparks ja nicht mehr referenziert wird, sondern
eine neue Berechnung gestartet wird.
Steffen Jost
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Laziness und Parallele Auswertung
Ein weiteres Problem für parallele Auswertung kann durch die
verzögerter Auswertung entstehen:
genlist :: Integer -> Integer -> [[Integer]]
genlist _ 0 = []
genlist x n = let f = fib x
h = (:) f []
t = genlist x (n-1)
in h `par` t `pseq` h : t
main = do
let l = genlist 38 6
mapM_ print l
Die Liste wird zwar parallel zusammengebaut, aber
Fibonacci-Berechnungen finden erst sequentiell bei bei der
Bildschirmausgabe statt, da die parallele Auswertung nur bis zur
WHNF erfolgte.
parfib10.hs
Steffen Jost
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Laziness und Parallele Auswertung
Ein weiteres Problem für parallele Auswertung kann durch die
verzögerter Auswertung entstehen:
genlist :: Integer -> Integer -> [[Integer]]
genlist _ 0 = []
genlist x n = let f = fib x
h = (:) f []
t = genlist x (n-1)
in f `par` t `pseq` h : t -- parallel
main = do
let l = genlist 38 6
mapM_ print l
Die Liste wird zwar parallel zusammengebaut, aber
Fibonacci-Berechnungen finden erst sequentiell bei bei der
Bildschirmausgabe statt, da die parallele Auswertung nur bis zur
WHNF erfolgte.
parfib10.hs
Steffen Jost
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Problem: Auswertegrad

Aufgrund der verzögerten Auswertung wird schnell unklar, wann der
wesentliche Teil einer Berechnung ausgeführt wird.
Dies beeinflusst letztendlich die Granularität.

In einer Sprache mit verzögerter Auswertung muss sich der
Programmierer daher explizit um den Auswertegrad und die
Auswertereihenfolge der Daten kümmern, um die Granularität
korrekt abschätzen zu können.
⇒ Primitive par und pseq in der Praxis schlecht brauchbar

Steffen Jost
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Modul Control.Parallel.Strategies
Eine Lösungsmöglichkeit bietet das Modul
Control.Parallel.Strategies.
Dort werden Strategien zur Koordination der parallelen
Berechnung angeboten, um diese von der eigentlichen Berechnung
zu trennen. Die Strategie legt Auswertegrad und -reihenfolge fest.
Die Abhängigkeiten verschiedener paralleler Berechnungen werden
grundlegend durch eine Monade explizit ausgedrückt.
Die Komposition verschiedener paralleler Berechnungen erfolgt mit
den üblichen monadischen Kombinatoren, z.B.
join
:: Monad m => m (m a) -> m a
sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]

Steffen Jost
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Parallele Berechnung als Monade
Modul Control.Parallel.Strategies definiert die Monade
Eval zur Erzeugung von Sparks:
runEval :: Eval a -> a
rpar :: a -> Eval a -- kreiert Spark
rseq :: a -> Eval a -- wartet auf Ergebnis
Drückt Abhängigkeiten zwischen parallelen Berechnungen aus:
m >>= f erzwingt Berechnung von m vor f
Komposition durch monadische Kombinatoren.
Monade ist “rein”, also keine Seiteneffekte/Kontext
⇒ Lediglich Koordination durch Abstraktion von par & pseq
Steffen Jost
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Beispiel: Fibonacci III
import Control.Parallel
import Control.Parallel.Strategies
fib :: Integer -> Integer
fib n | n < 2
= 1
| otherwise = fib (n-1) + fib (n-2)
main = do
let myfib = fib
let s = runEval $ do
x <- rpar $ myfib 40
y <- rseq $ myfib 38
return $ (x+y)
print s
parfib2.hs
Steffen Jost
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Beispiel: Fibonacci-Liste II
import Control.Parallel
import Control.Parallel.Strategies
fib :: Integer -> Integer
fib n | n < 2
= 1
| otherwise = fib (n-1) + fib (n-2)
genlist :: Integer -> Integer -> Eval [[Integer]]
genlist _ 0 = return []
genlist x n = do f <- rpar $ fib x
let h = [f]
t <- genlist x (n-1)
return $ h : t
main = do
let l = runEval $ genlist 38 6
mapM_ print l
Steffen Jost
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Implementation der Eval Monade
data Eval a = Done a
instance Monad Eval where
-- return :: a -> Eval a
return x = Done x
-- (>>=) :: Eval a -> (a -> Eval b) -> Eval b
Done x >>= k = k x
runEval :: Eval a -> a
runEval (Done a) = a
rpar :: a -> Eval a
rpar x = x `par` return x
rseq :: a -> Eval a
rseq x = x `pseq` return x
⇒ Sehr simple Implementation der Monade!
Steffen Jost
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Implementation der Eval Monade
data Eval a = Done a
instance Monad Eval where
-- return :: a -> Eval a
return x = Done x
-- (>>=) :: Eval a -> (a -> Eval b) -> Eval b
Done x >>= k = k x
runEval :: Eval a -> a
runEval (Done a) = a

Seit 7.2.1 ist die Implementation
durch Verwendung von Primitiven
geringfügig anders

rpar :: a -> Eval a
rpar x = x `par` return x
rseq :: a -> Eval a
rseq x = x `pseq` return x
⇒ Sehr simple Implementation der Monade!
Steffen Jost
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Auswertestrategien
Folgende Typabkürzung erlaubt uns im Zusammenhang mit der
Monade eine schöne Vereinfachung:
type Strategy a = a -> Eval a
Anwendung einer Auswertestrategie erfolgt mit using:
using :: a -> Strategy a -> a
using x s = runEval (s x)
Beispiel:
foo1 x y = someexpr
foo2 x y = someexpr `using` someParallelStrategy
Beide Funktionen sehen gleich aus, aber die zweite wird parallel
ausgewertet!
Steffen Jost
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Auswertestrategien mit Auswertungsgrad
Einfache Strategien zur Kontrolle von Auswertegrad,
Auswertereihenfolge und Parallelität:
r0 führt keine Auswertung durch
rpar führt Auswertung parallel durch
rseq führt eine Auswertung zur WHNF durch (default)
rdeepseq führt eine komplette Auswertung durch
r0 :: Strategy a
r0 x = Done x
rpar :: Strategy a
rpar x = x `par` Done x
rseq :: Strategy a
rseq x = x `pseq` Done x
Steffen Jost
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Beispiel: Strategie für Paare
evalTuple2 :: Strategy a -> Strategy b -> Strategy (a,b)
evalTuple2 sa sb (a,b) = (,) <$> sa a <*> sb b

parTuple2 :: Strategy (a,b)
parTuple2 = evalTuple2 rpar rpar
main = do
let x =
let y =
let p =
print $

fib
fib
(x,
fst

40
40
y) `using` parTuple2
p + snd p -- p muss verwendet werden!

Das Programm wird lediglich durch den Zusatz using parallelisiert!
Achtung: p muss verwendet werden, sonst GC’d.
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Beispiel: Strategie für Paare
evalTuple2 :: Strategy a -> Strategy b -> Strategy (a,b)
evalTuple2 sa sb (a,b) = do a' <- sa a
b' <- sb b
return (a',b')
parTuple2 :: Strategy (a,b)
parTuple2 = evalTuple2 rpar rpar
main = do
let x =
let y =
let p =
print $

fib
fib
(x,
fst

40
40
y) `using` parTuple2
p + snd p -- p muss verwendet werden!

Das Programm wird lediglich durch den Zusatz using parallelisiert!
Achtung: p muss verwendet werden, sonst GC’d.
Steffen Jost
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Auswertestrategien kombinieren
Auswertestrategien können auch kombiniert werden:
Komposition
dot :: Strategy a -> Strategy a -> Strategy a
s2 `dot` s1 = s2 . runEval . s1
Parallele Anwendung auf Tupel
parTuple2' :: Strategy a -> Strategy b -> Strategy (a,b)
parTuple2' strat1 strat2 =
evalTuple2 (rpar `dot` strat1) (rpar `dot` strat2)
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Auswertestrategien kombinieren
Sequentielle Anwendung auf Listen
evalList
-evalList
evalList

:: Strategy a -> Strategy [a]
:: (a -> Eval a) -> ([a] -> Eval [a])
s [] = return []
s (x:xs) = (:) <$> s x <*> evalList s xs

Parallele Anwendung auf Listen
parList :: Strategy a -> Strategy [a]
parList s = evalList (rpar `dot` s)
Damit können wir schnell ein paralleles map definieren:
parMap :: (a -> b) -> [a] -> [b]
parMap f xs = map f xs `using` parList rseq
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Auswertestrategien kombinieren
Sequentielle Anwendung auf Listen
evalList
-evalList
evalList

:: Strategy a -> Strategy [a]
:: (a -> Eval a) -> ([a] -> Eval [a])
s [] = return []
s (x:xs) = (:) <$> s x <*> evalList s xs

Parallele Anwendung auf Listen
parList :: Strategy a -> Strategy [a]
parList s = evalList (rpar `dot` s)
Damit können wir schnell ein paralleles map definieren:
parMap :: (a -> b) -> [a] -> [b]
parMap f xs = map f xs `using` parList rseq
Alternative für faule Listen, falls parList versagt:
parBuffer :: Int -> Strategy a -> Strategy [a]
Steffen Jost
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Beispiel: parMap
import Control.Parallel
import Control.Parallel.Strategies
fib :: Integer -> Integer
fib n | n < 2
= 1
| otherwise = fib (n-1) + fib (n-2)
main = do
let l1 = [40,39..34]
let l2 = map fib l1 `using` parList rseq
print l2
Änderung des Programms zur parallelen Berechnung ist minimal!
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Kontrolle des Auswertegrad
r0, rseq und rdeepseq regulieren Auswertegrad eines Ausdrucks
rdeepseq wertet vollständig zur Normal-Form (NF) aus; was
mithilfe der Klasse NFData erreicht wird:
class NFData a where
rnf :: a -> ()
rnf x = x `seq` ()
Für Basistypen reicht die Default-Implementierung. Weitere
Instanzen definiert Modul Control.Parallel.Strategies
Eigene Instanzen sind leicht
data Tree a = Leaf |
instance NFData a =>
rnf Leaf = ()
rnf (Branch l a r)
Steffen Jost
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= rnf l `seq` rnf a `seq` rnf r
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Kontrolle des Auswertegrad: rdeepseq
Generische NFData Instanz für Listen:
instance NFData a => NFData [a] where
rnf [] = ()
rnf (x:xs) = rnf x `seq` rnf xs
Während seq das erste Argument zu WHNF auswertet, wertet
deepseq sein erstes Argument zur NF, also vollständig aus:
deepseq :: NFData a => a -> b -> b
deepseq a b = rnf a `seq` b
Die rdeepseq Auswertestrategie wird oft verwendet:
rdeepseq :: NFData a => Strategy a
rdeepseq x = x `deepseq` Done x
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Semi-explizite Parallelität mit GpH
Zusammenfassung GpH
Paket parallel

ggf.: cabal install parallel

Erlaubt parallele Auswertung von Teilausdrücken/Thunks
Verwaltung der Parallelität erfolgt im Laufzeitsystem
Overhead ist geringer als in anderen Ansätzen
Programmierer entscheidet über Auswertereihenfolge
Programmierer entscheidet über Auswertegrad
Kombinierbare Auswertestrategien erfassen
Auswertereihenfolge und Auswertegrad
Funktionaler Code mit wenigen Änderungen parallelisierbar!
Korrektheit bleibt unverändert, so fern ein Wert geliefert wird!
Steffen Jost
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Par-Monade
Alternative: Par-Monade aus Modul Control.Monad.Par
ggf.: stack install monad-par
Vorteile
Nachdenken über Lazy Evaluation entfällt komplett
Kümmert sich um globales Scheduling
Berechnung bleibt voll deterministisch
⇒ Es kommt immer der gleiche Wert heraus
Nachteile
Deutlich teurer Overhead im Vergleich zu GpH-Sparks
Erlaubt nur Parallelität, aber keine Nebenläufigkeit
Es können Deadlocks auftreten
Innerhalb Par darf kein IO geschehen wäre sonst nebenläufig!
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Explizite Synchronisation
Synchronisation erfolgt explizit durch Programmierer.
Dazu werden IVar-Referenzen bereitgestellt:
new
:: Par (IVar a)
erzeugt Referenz auf leere Speicherstelle eines konkreten Typs
put
:: NFData a => IVar a -> a -> Par ()
beschreibt die Speicherstelle. Dies kann nur einmal ausgeführt
werden! Ein zweiter Schreibversuch führt zu einer Ausnahme!
get
:: IVar a -> Par a
liest Speicherstelle aus und wartet ggf. bis ein Wert vorliegt
Achtung:
Es können jetzt natürlich Deadlocks auftreten!
IVar-Referenzen dürfen keinesfalls zwischen verschiedenen
Par-Monaden herumgereicht werden!
Kein forall-Trick wie in ST Monade ⇒ lvish package
Steffen Jost
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Beispiel: IVar Verwendung
example :: a -> Par (b,c)
example x = do
vb <- new
vc <- new
-- Parallele Berechnungen werden nun gestartet
-- und befüllen vb and vc mit Aufruf an put
rb <- get vb
rc <- get vc
return (rb,rc)
new-Befehle erzeugen leere Speicherstellen, deren Namen vb
und vc an die parallelen Berechnungen übergeben werden.
Innerhalb der parallelen Berechnungen erfolgen die Aufrufe
put vb somevalue und put vc othervalue welche die
leeren Speicherstellen unabhängig voneinander füllen.
get-Befehle synchronisieren: mit dem Auslesen wird
gewartet, bis die Speicherstelle gefüllt ist.
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Beispiel: IVar Verwendung

new :: Par (IVar t)
get :: IVar t -> Par t
example :: a -> Par (b,c)
example x = do
vb <- new
vc <- new
-- Parallele Berechnungen werden nun gestartet
-- und befüllen vb and vc mit Aufruf an put
rb <- get vb
rc <- get vc
return (rb,rc)
new-Befehle erzeugen leere Speicherstellen, deren Namen vb
und vc an die parallelen Berechnungen übergeben werden.
Innerhalb der parallelen Berechnungen erfolgen die Aufrufe
put vb somevalue und put vc othervalue welche die
leeren Speicherstellen unabhängig voneinander füllen.
get-Befehle synchronisieren: mit dem Auslesen wird
gewartet, bis die Speicherstelle gefüllt ist.
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Beispiel: IVar Verwendung

new :: Par (IVar t)
get :: IVar t -> Par t
example :: a -> Par (b,c)
example x = do
vb <- new
-- vb :: IVar b
vc <- new
-- vc :: IVar c
-- Parallele Berechnungen werden nun gestartet
-- und befüllen vb and vc mit Aufruf an put
rb <- get vb
rc <- get vc
return (rb,rc)
new-Befehle erzeugen leere Speicherstellen, deren Namen vb
und vc an die parallelen Berechnungen übergeben werden.
Innerhalb der parallelen Berechnungen erfolgen die Aufrufe
put vb somevalue und put vc othervalue welche die
leeren Speicherstellen unabhängig voneinander füllen.
get-Befehle synchronisieren: mit dem Auslesen wird
gewartet, bis die Speicherstelle gefüllt ist.
Steffen Jost
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Beispiel: IVar Verwendung

new :: Par (IVar t)
get :: IVar t -> Par t
example :: a -> Par (b,c)
example x = do
vb <- new
-- vb :: IVar b
vc <- new
-- vc :: IVar c
-- Parallele Berechnungen werden nun gestartet
-- und befüllen vb and vc mit Aufruf an put
rb <- get vb
-- rb :: b
rc <- get vc
-- rc :: c
return (rb,rc)
new-Befehle erzeugen leere Speicherstellen, deren Namen vb
und vc an die parallelen Berechnungen übergeben werden.
Innerhalb der parallelen Berechnungen erfolgen die Aufrufe
put vb somevalue und put vc othervalue welche die
leeren Speicherstellen unabhängig voneinander füllen.
get-Befehle synchronisieren: mit dem Auslesen wird
gewartet, bis die Speicherstelle gefüllt ist.
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FFP

Paralleles Rechnen

6.40

Par

Explizite Synchronisation Fork Pipelining

Beispiel: fork
example :: a -> Par (b,c)
example x = do
vb <- new
vc <- new
fork $ put vb $ taskB x
fork $ put vc $ taskC x
rb <- get vb
rc <- get vc
return (rb,rc)

-------

vb ::
vc ::
taskB
taskC
rb ==
rc ==

IVar b
IVar c
:: a -> b
:: a -> c
taskB x
taskC x

fork :: Par () -> Par ()
startet übergebene Berechnung parallel zum aktuellen Thread.
Typ Par () sagt: parallele Berechnungen haben kein Ergebnis!
Also müssen Ergebnisse als Seiteneffekte in der Par-Monade
übergeben werden — durch Beschreiben von IVar-Variablen,
der einzige erlaubte Seiteneffekt in der Par-Monade.
Steffen Jost
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Beispiel: fork
example :: a -> Par (b,c)
example x = do
vb <- new
vc <- new
fork $ put vb $ taskB x
fork $ put vc $ taskC x
rb <- get vb
rc <- get vc
return (rb,rc)

put ::IVar t -> t -> Par ()
-------

vb ::
vc ::
taskB
taskC
rb ==
rc ==

IVar b
IVar c
:: a -> b
:: a -> c
taskB x
taskC x

fork :: Par () -> Par ()
startet übergebene Berechnung parallel zum aktuellen Thread.
Typ Par () sagt: parallele Berechnungen haben kein Ergebnis!
Also müssen Ergebnisse als Seiteneffekte in der Par-Monade
übergeben werden — durch Beschreiben von IVar-Variablen,
der einzige erlaubte Seiteneffekt in der Par-Monade.
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Beispiel: implizite Abhängigkeiten
Damit können wir parallele Berechnungen bauen.
Abhängigkeiten können implizit ausgedrückt werden:
example2 :: Par d
example2 = do
va <- new; vb <- new; vc <- new; vd <- new
fork $ put va taskA
fork $ do ra <- get va; put vb $ taskB ra
fork $ do ra <- get va; put vc $ taskC ra
fork $ do rb <- get vb
rc <- get vc
put vd $ taskD rb rc -- D
get vd

-- A
-- B
-- C

Reihenfolge der fork-Anweisungen ist egal!
Abhängigkeiten werden bereits implizit durch Lesen und
Schreiben der IVar-Variablen ausgedrückt!
Steffen Jost
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Beispiel: implizite Abhängigkeiten
Damit können wir parallele Berechnungen bauen.
Abhängigkeiten können implizit ausgedrückt werden:
example2 :: Par d
example2 = do
va <- new; vb <- new; vc <fork $ put va taskA
fork $ do ra <- get va; put
fork $ do ra <- get va; put
fork $ do rb <- get vb
rc <- get vc
put vd $ taskD rb
get vd

B

new; vd <- new
vb $ taskB ra
vc $ taskC ra

taskA ::
taskB ::
rc -- D taskC ::
taskD ::
Reihenfolge der fork-Anweisungen ist egal!
Abhängigkeiten werden bereits implizit durch Lesen und
Schreiben der IVar-Variablen ausgedrückt!
Steffen Jost
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Beispiel: implizite Abhängigkeiten
Damit können wir parallele Berechnungen bauen.
Abhängigkeiten können implizit ausgedrückt werden:
example2 :: Par d
example2 = do
va <- new; vb <- new; vc <fork $ do ra <- get va; put
fork $ do ra <- get va; put
fork $ do rb <- get vb
rc <- get vc
put vd $ taskD rb
fork $ put va taskA
-- A
get vd

B

taskA
taskB
taskC
taskD

A
D

new; vd <- new
vc $ taskC ra
vb $ taskB ra
rc

~

~

C

-- C
-- B
-- D
::
::
::
::

a
a -> b
a -> c
b->c->d

Reihenfolge der fork-Anweisungen ist egal!
Abhängigkeiten werden bereits implizit durch Lesen und
Schreiben der IVar-Variablen ausgedrückt!
Steffen Jost
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Beispiel: Deadlock
deadlockExample :: Par (b,c)
deadlockExample = do
task1 :: c -> b
vb <- new
task2 :: b -> c
vc <- new
fork $ do rc <- get vc; put vb $ task1 rc
fork $ do rb <- get vb; put vc $ task2 rb
get vb
get vc
return (vb,vc)
task1 wird erst ausgeführt, wenn vc gefüllt ist;
task2 wird erst ausgeführt, wenn vb gefüllt ist.
Beide Threads warten also zuerst darauf, dass der andere fertig
wird. Die Berechnung kommt zum Stillstand: Deadlock!
Mehrfache get-Aufrufe mit gleicher IVar sind
unproblematisch.
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Übersicht Par-Monade
runPar
:: Par a
runParIO :: Par a

->
a
-> IO a

fork

:: Par () -> Par ()

new
get
put
put_

::
::
IVar a ->
:: NFData a => IVar a -> a ->
::
IVar a -> a ->

Par
Par
Par
Par

(IVar a)
a
()
()

runPar führt die Monade aus
fork startet parallele Auswertung
new erzeugt Postfach für Synchronisation
put erzwingt die volle Auswertung seines Argumentes
get wartet bis der Wert verfügbar ist
IVar Variablen müssen lokal pro runPar sein und dürfen nur
einmal beschrieben werden; Laufzeitfehler sonst
Steffen Jost
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Beispiel
foo = runPar $ do
x <- new
right
left
y <- new
y
x
fork $ put x left
fork $ put y right
foo resx resy
resx <- get x
resy <- get y
return $ foo resx resy
where
left
= ...Ausdruck mit aufwändiger Auswertung...
right
= ...Ausdruck mit aufwändiger Auswertung...
foo a b = ..Berechnung abhängig von beiden Werten..
1

IVar Variablen anlegen

2

Parallele Berechnung starten

3

Auf Ende der Berechnung mit get warten
Steffen Jost
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Beispiel
foo = runPar $ do
x <- spawnP
y <- spawnP

left
right

resx <- get x
resy <- get y
return $ foo resx resy

right

left
x

y

foo resx resy

where
left
= ...Ausdruck mit aufwändiger Auswertung...
right
= ...Ausdruck mit aufwändiger Auswertung...
foo a b = ..Berechnung abhängig von beiden Werten..
spawnP :: NFData a => a -> Par (IVar a)
Abkürzung zum Anlegen und Ausführen einer parallelen Berechnung
Steffen Jost
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Beispiel
foo = runPar $ do
x <- spawnP
y <- spawnP

left
right

right

left
x

y

foo resx resy
foo
where
left
=
right
=
foo a b =

<$> get x <*> get y
...Ausdruck mit aufwändiger Auswertung...
...Ausdruck mit aufwändiger Auswertung...
..Berechnung abhängig von beiden Werten..

spawnP :: NFData a => a -> Par (IVar a)
Abkürzung zum Anlegen und Ausführen einer parallelen Berechnung
Steffen Jost
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Paralleles Map in der Par-Monade
spawn führt eine Berechnung in Par parallel aus, und liefert einen
Verweis auf das zukünftige Ergebnis:
spawn :: NFData a => Par a -> Par (IVar a)
spawn p = do r <- new
fork (p >>= put r)
return r
spawnP :: NFData a => a -> Par (IVar a)
spawnP = spawn . return
Damit können wir nun wieder das parallele Map innerhalb der
Par-Monade ausdrücken:
parMap :: NFData b => (a -> Par b) -> [a] -> Par [b]
parMap f xs = do ibs <- mapM (spawn .
f) xs
mapM get ibs
Steffen Jost
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Paralleles Map in der Par-Monade
spawn führt eine Berechnung in Par parallel aus, und liefert einen
Verweis auf das zukünftige Ergebnis:
spawn :: NFData a => Par a -> Par (IVar a)
spawn p = do r <- new
fork (p >>= put r)
return r
spawnP :: NFData a => a -> Par (IVar a)
spawnP = spawn . return
Damit können wir nun wieder das parallele Map innerhalb der
Par-Monade ausdrücken:
parMap :: NFData b => (a ->
b) -> [a] -> Par [b]
parMap f xs = do ibs <- mapM (spawn . return . f) xs
mapM get ibs
Steffen Jost
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Pipelining
Explizites paralleles Pipelining:
Mapper

Producer

Consumer

Producer stellt eine Folge von Werten eines Typs bereit
Mapper transformiert Typ einzelner Werte (oft mehrere Mapper)
Consumer sammelt Werte auf
Alle drei Einheiten arbeiten parallel an je einem Element mit
eigenem Tempo: Der Producer arbeitet so schnell er kann,
Mapper/Consumer arbeiten sobald ein Element vorliegt.
Wir bauen uns nun eine solche explizit parallele Pipeline mit Hilfe
der Par-Monade. . .
Steffen Jost
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Pipelining: Producer
data IList a = Nil | Cons a (IVar (IList a))
type Stream a = IVar (IList a)
streamFromList :: NFData a => [a] -> Par (Stream a)
streamFromList xs = do
outstrm <- new
-- Referenz auf Ergebnis
fork $ loop xs outstrm
-- merkt Listen- & Stream-Position
return outstrm
where
loop
[]
var = put var Nil
loop (x:xs) var = do
tail <- new
-- Neue Ref.für nächstes Element
put var (Cons x tail) -- Auswertung von x erzwingen
loop xs tail

Idee Da jede nicht-leere Liste in einer IVar endet, kann der
Anfang verwendet werden, bevor das Ende konstruiert wurde.
Der eine fork lässt den Producer in einem eigenen Thread laufen.
Steffen Jost
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Pipelining: Mapper
data IList a = Nil | Cons a (IVar (IList a))
type Stream a = IVar (IList a)
streamMap :: NFData b => (a -> b) -> Stream
streamMap fn instrm = do
outstrm <- new
fork $ loop instrm outstrm
-- Merkt
return outstrm
where
loop vin vout = do
ilist <- get vin
-- Warte
case ilist of
Nil
-> put vout Nil
Cons h oldtail -> do
newtail <- new
put vout $ Cons (fn h) newtail
loop oldtail newtail

a -> Par (Stream b)
In-/Out-Stream Pos.

hier auf Eingabe

-- Auswertung fn h

Der fork führt gesamten Mapper parallel in eigenen Thread aus.
Steffen Jost
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Pipelining: Consumer
data IList a = Nil | Cons a (IVar (IList a))
type Stream a = IVar (IList a)
streamFold :: (a -> b -> a)
streamFold fn !acc instrm =
ilist <- get instrm
case ilist of Nil
->
Cons h t ->

-> a -> Stream b -> Par a
do
-- Wartet hier auf Eingabe
return acc
streamFold fn (fn acc h) t

Führt selbst keinen Fork durch; ggf. mit spawn aufrufen, falls
Hauptthread eigenständig weiter laufen soll.
Erinnerung: Bang-Pattern !acc erzwingt Auswertung zu
WHNF, d.h. der Akkumulator wird vereinfacht, bevor das nächste
Element verarbeitet wird.
Steffen Jost

FFP

Paralleles Rechnen

6.50

Par

Explizite Synchronisation Fork Pipelining

Anwendung Pipeline
data IList a = Nil | Cons a (IVar (IList a))
type Stream a = IVar (IList a)
streamFromList ::
NFData a => [a] -> Par (Stream a)
streamMap :: NFData b => (a -> b) -> Stream a -> Par (Stream b)
streamFold :: (b -> a -> b) -> b -> Stream a -> Par b
pipeline :: NFData a => [a] -> b
pipeline input = runPar $ do
s0 <- streamFromList input
s1 <- streamMap expensiveFun1 s0
s2 <- streamMap expensiveFun2 s1
streamFold expensiveFold s2

Mögliches Problem: Producer arbeitet zu schnell und erzeugt
gesamte Stream-Struktur im Speicher, was GC verlangsamt
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Anwendung Pipeline
data IList a = Nil | Cons a (IVar (IList a))
type Stream a = IVar (IList a)
streamFromList ::
NFData a => [a] -> Par (Stream a)
streamMap :: NFData b => (a -> b) -> Stream a -> Par (Stream b)
streamFold :: (b -> a -> b) -> b -> Stream a -> Par b
pipeline :: NFData a => [a] -> b
pipeline input = runPar $
streamFromList input
>>= streamMap expensiveFun1
>>= streamMap expensiveFun2
>>= streamFold expensiveFold

Mögliches Problem: Producer arbeitet zu schnell und erzeugt
gesamte Stream-Struktur im Speicher, was GC verlangsamt
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Zusammenfassung Par-Monade
Ausschließlich zur Beschleunigung der Berechnung durch
paralleles Auswerten
Berechnung mit Par-Monade ist deterministisch,
d.h. liefert immer das gleiche Resultat
nur evtl. schneller
IO-Operationen innerhalb Par-Monade nicht erlaubt
Erheblich mehr interner Verwaltungsaufwand als bei GpH,
d.h. die parallel ausgeführten Berechnungseinheiten sollten alle
wesentlich größere Berechnungen durchführen
. . . da im Gegensatz zu Sparks alle. . .
Parallele Einheiten werden immer vollständig ausgewertet
Die Par-Monade kann jederzeit verwendet werden, ein
Durchschleifen des Monaden-Typ ist nicht notwendig
im Gegensatz zu IO
Profiling etwas schwieriger
Parallelität nur innerhalb eines runPar, mehrere runPar
werden immer sequentiell ausgewertet.
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Weitere Ansätze zur Parallelität in Haskell

Data Parallelism Parallelität ist beschränkt auf gleichzeitiges
Ausführen einer Operation auf großen Datenstrukturen, z.B.
für Arrays, siehe Paket Repa.
Solche Spezialfälle kommen häufig vor, weshalb solche
speziellen Lösungen generischen Lösungen überlegen sind.
GPU Acceleration Parallelität wird heute häufig mithilfe der
dazu viel leistungsfähigeren Grafikkartenprozessoren erreicht,
z.B. mit CUDA und OpenCL.
Das Paket Accelerate stellt eine Schnittstelle bereit, um
diese in Haskell zu nutzen.
Auch hier dreht es sich primär um spezialisierte Operationen
auf großen Datenstrukturen wie Arrays.
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7.2

Exceptions

Ausnahmen
Manchmal können Berechnungen fehlschlagen oder sind
undurchführbar.
Wir haben bereits gesehen, wie wir solche Fälle mithilfe der Typen
Maybe a und Either a b behandeln können:
safeHead :: [a] -> Maybe a
safeHead
[] = Nothing
safeHead (h:_) = Just h
Dies ist auch prinzipiell die beste Methode, um mit Ausnahmen
umzugehen: Man erkennt direkt am Typ einer Funktion, das
Ausnahmen eintreten können!
Nachteile: Behandlung einer Ausnahme kann manchmal nur an
ganz anderer Stelle im Programm durchgeführt werden.
Plötzlich taucht überall ein Maybe auf, was lästig sein kein.
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Ausnahmen mit Monaden
Lösung: Maybe und Either a kann man als Monaden auffassen,
wodurch das Herumreichen eines Fehlers implizit wird.
Mit einer speziell zugeschnittenen Monade kann man so auch
verschiedene mögliche Ausnahmen beschreiben und behandeln:
data Ausnahme = Bauchschmerzen | Kopfweh | Zahnschmerzen Int
type Gesundheit a = Either Ausnahme a
--besser newtype verwenden
-- instance Monad Gesundheit
--hier automatisch über Either
catch :: Gesundheit a -> (Ausnahme -> Gesundheit a) -> Gesundheit a
catch tat abhilfe = case tat of
(Left ausnahme) -> abhilfe ausnahme
anderes
-> anderes
hilfe Kopfweh = Right nimmAspirin -- Fehlerbehandlung
hilfe anderes = Left anderes -- andere Leiden nicht abgefangen

Nachteile: Die Monade kann machmal Laziness verringern.
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Ausnahmen in GHC
Wenn wir nach diesem Schema verfahren, dann kennzeichnet die
Monade also alle möglichen Ausnahmen von vornherein!
Dennoch gibt es in Haskell auch noch implizit auftretende
Ausnahmen, welche wir leider nicht am Typ erkennen können:
> head []
*** Exception: Prelude.head: empty list
> undefined
*** Exception: Prelude.undefined
> error "Pfui Deife!"
*** Exception: Pfui Deife!
Insbesondere der Typ der error Funktion zeigt dies gar nicht an:
> :t error
error :: String -> a
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Ausnahmen in GHC
Solche Ausnahmen sind durch die Klasse Exception aus dem
Modul Control.Exception erfasst:
class (Typeable e, Show e) => Exception e where ...
toException
:: Exception e -> SomeException Source
fromException :: SomeException -> Maybe e
Die eingebaute Funktion throw erlaubt es, eine Ausnahme mit
einer beliebigen Instanz der Typklasse Exception an einer
beliebigen Stelle im Code zu werfen:
throw
:: Exception e => e ->
a -- abhängig Lazy-Ev.
throwIO :: Exception e => e -> IO a
Alle Instanzen der Typklasse Exception bilden eine erweiterbare
Hierarchie, an dessen Wurzel der Typ SomeException steht.
verwendet Typen höheren Ranges und die spezielle
Typklasse Typeable zur Typ Reifikation
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Eigene Ausnahmen definieren
import Data.Typeable
import Control.Exception
data Ausnahme = Bauchschmerzen | Kopfweh
| Zahnschmerzen Int
deriving (Typeable, Show)
instance Exception Ausnahme
-- Defaults reichen aus, also kein 'where'
Diese Deklarationen erweitern die Hierarchie der Ausnahmen mit
Datentyp zur Beschreibung einer speziellen Art von Ausnahmen.
> throw (Zahnschmerzen 3)
*** Exception: Zahnschmerzen 3
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Ausnahme Hierarchie
Auch Standarbibliothek definiert Ausnahmen nach diesem Muster:
newtype ErrorCall = ErrorCall String
deriving (Typeable)
instance Show ErrorCall where
showsPrec _ (ErrorCall err) = showString err
instance Exception ErrorCall -- default
error :: String -> a
error s = throw (ErrorCall s)
Ausnutzen können wir die Hierarchie bei der Ausnahmebehandlung.
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Ausnahmebehandlung
Ausnahmen können nur innerhalb der alles umfassenden IO-Monade
behandelt werden:
module Control.Exception where
catch :: Exception e => IO a -> (e -> IO a) -> IO a
handle :: Exception e => (e -> IO a) -> IO a -> IO a
handle = flip catch
Der Typ legt fest, welche Art von Exceptions gefangen werden:
> catch (throw
Kopfweh
> catch (throw
*** Exception:
> catch (throw
Bad
> catch (throw
Kopfweh

Kopfweh) (\e -> print (e :: Ausnahme))
$ ErrorCall "Bad") (\e -> print (e :: Ausnahme))
Bad
$ ErrorCall "Bad") (\e -> print (e :: SomeException))
Kopfweh) (\e -> print (e :: SomeException))

Typ-Angabe meist besser per Typsignatur realisieren
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Fehler und Ausnahmen
Hinweis: Es ist nicht ratsam, blind alle möglichen Ausnahmen zu
fangen, wie hier in diesem Beispiel:
handle (\e -> print (e :: SomeException)) (...)
Nur Ausnahmen fangen, welche man sinnvoll behandeln kann!
Jede ungefangene Ausnahme/Exception ist ein Fehler/Error.
Ein Fehler führt immer zum Abbruch des Programms.
Exception Ausnahme, welche speziell behandelt werden muss
Error Programmierfehler, d.h. Programmierer hat nicht alle
Fälle korrekt durchdacht, auch Endlosschleifen, etc.
Beispiel: Datei soll geöffnet werden, doch die Datei existiert
nicht. Kann durch Programmierer abgefangen worden sein (⇒
Exception) oder wurde (un-)bewusst vergessen (⇒ Error).
Die genauere Unterscheidung ist diskutabel und unterscheidet sich
auch in verschiedenen Programmiersprachen.
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Ausnahmebehandlung II
catch :: Exception e => IO a -> (e -> IO a) -> IO a
-- Zur regulären Ausnahmebehandlung:
try :: Exception e => IO a -> IO (Either e a)
-- Zum Aufräumen im Fehlerfall:
onException :: IO a -> IO b -> IO a
finally
:: IO a -> IO b -> IO a
bracket :: IO a -> (a -> IO b) -> (a -> IO c) -> IO c
try eignet zur gewöhnliche Ausnahmebehandlung besser als
catch, da Ausnahme zum greifbaren Datum wird
onException führt bei Ausnahme noch Aufräumaktion aus
finally führt die Aufräumaktion immer aus
bracket open close work führt close immer aus
onException, finally, bracket open close work reichen eine
eventuelle Ausnahme immer nach außen weiter ⇒ Fehler
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Zusammenfassung Exceptions
Ausnahmen können überall geworfen werden
Ausnahmen können nur in IO-Monade abgefangen werden
Ausnahme-Typen bilden Hierarchie, welche um
benutzerdefinierbare Ausnahmen erweitert werden können
Ausnahmen nur gezielt abfangen um
konkrete Probleme zu beheben
notwendige Aufräumaktionen durchzuführen

Ausnahme-Behandlung nur sparsam einsetzen, da dies schnell
zu undurchsichtigem Code führt;
besser Maybe oder Either oder ähnliche Typen verwenden
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Grundlagen
Paralleles Rechnen: Ziel ist schnelle Ausführung von Programmen
durch gleichzeitige Verwendung mehrerer Prozessoren.
Dagegen bedeutet Nebenläufigkeit engl. Concurrency
nicht-deterministische Berechnungen durch zufällig abwechselnd
ausgeführte interagierende Prozesse,
z.B. Reaktion auf gleichzeitige externe Ereignisse.
Dazu reicht auch ein einzelner Prozessorkern aus, auf dem alle
nebenläufigen abwechselnd Threads ausgeführt werden
mehrere Kerne können natürlich direkt genutzt werden
Beispiele:
Auf Mausklicks reagieren, während Video abgespielt wird
Webserver beantwortet Anfragen mehrerer Benutzer simultan
⇒ Nebenläufigkeit strukturiert ein Programm in
mehrere asynchron ablaufende Einheiten!
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Probleme bei Nebenläufigkeit

Wdh

Bei nebenläufigen Berechnungen mit mehreren Threads können u.a.
folgende Probleme auftreten:
Race-Condition Verschiedene Threads können sich
gegenseitig beeinflussen. Da manchmal ein Thread
schneller als ein anderer abgehandelt wird, und die
Möglichkeiten der Verzahnung immens sind, ist das
Gesamtergebnis der Berechnung nicht vorhersagbar.
Deadlock Ein Thread wartet auf das Ergebnis eines anderen
Threads, welche direkt oder indirekt selbst auf das
Ergebnis des ersten Threads wartet. Die Berechnung
kommt somit zum erliegen.
Im Gegensatz zur rein funktionalen parallelen Berechnung lassen
sich diese Probleme bei nebenläufigen Programmen nicht generell
im Vorhinein vermeiden!
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Concurrent Haskell
Explizite Parallelität bietet das Modul Control.Concurrent mit
Bibliotheksfunktionen zur Erzeugung und Kontrolle von
nebenläufigen Berechnungen, sogenannten IO-Threads.
Ein IO-Thread wird nebenläufig zum Hauptthread abgearbeitet.
Auch wenn nur ein Prozessorkern verfügbar ist, soll die Illusion
entstehen, als würden beide Threads gleichzeitig agieren.
IO-Threads sind explizite Objekte, die im Code kontrolliert werden.
myThreadId :: IO ThreadId
forkIO
:: IO () -> IO ThreadId
forkOS
:: IO () -> IO ThreadId
forkIO erzeugt Thread, identifiziert über ThreadId
forkOS erzeugt echten OS-Thread; teurer aber manchmal
notwendig bei Verwendung sprach-fremder Bibliotheken über FFI.
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Beispiel: Nebenläufigkeit
import Control.Concurrent
import Control.Monad
import System.IO
main = do hSetBuffering stdout NoBuffering
forkIO (replicateM_ 2000 (putChar 'A'))
replicateM_ 2000 (putChar 'B')
Im Beispiel wird zuerst der Ausgabepuffer abgeschaltet, damit man
genau sieht, welcher Thread wann agiert. Der eine Thread schreibt
2000 mal A, der andere völlig unabhängig davon 2000 mal B.
Die Verzahnung ist zufällig. GHC bemüht sich jedoch, alle Threads
gleichmässig auszführen:
⇒ Fair Scheduling
BBBBABABABABABABABABABABABABABABABABABAABABABABA...
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Fehlende Synchronisation
import Control.Concurrent
fib :: Integer -> Integer
fib n | n < 2
= 1
| otherwise = fib (n-1) + fib (n-2)
showFib s n = putStrLn $ s ++ (show $ fib n)
main = do putStrLn
forkIO $
forkIO $
forkIO $
putStrLn

"Creating Threads."
showFib "A" 42
showFib "B" 38
showFib "C" 40
"Done."

Das Programm wird beendet, sobald der Hauptthread beendet wird.
⇒ Notwendigkeit zur Synchronisation zwischen Threads
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Fehlende Synchronisation
import Control.Concurrent
fib :: Integer -> Integer
fib n | n < 2
= 1
| otherwise = fib (n-1) + fib (n-2)
showFib s n = putStrLn $ s ++ (show $ fib n)
main = do putStrLn "Creating Threads."
forkIO $ showFib "A" 42
forkIO $ showFib "B" 38
showFib "C" 40
-- auch nicht besser
putStrLn "Done."
Das Programm wird beendet, sobald der Hauptthread beendet wird.
⇒ Notwendigkeit zur Synchronisation zwischen Threads
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Implizite Synchronisation
import Control.Concurrent
fib n | n < 2
= 1
| otherwise = fib (n-1) + fib (n-2)
x = fib 42
-- top-level definition (lokal geht auch)
main = do putStrLn "Creating Threads."
forkIO $ print ("A",x)
forkIO $ print ("B",x)
print ("C",x)
putStrLn "Done."
Greifen mehrere Threads auf den gleichen Thunk zu, findet eine
implizite Synchronisation statt: Die späteren Threads warten, bis
die Berechnung des Thunks durch den zuerst zugreifenden Thread
beendet ist. Dies für unabhängige Threads meist unerwünscht.
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Explizite Synchronisation: MVars
Kommunikation zwischen IO-Threads mit synchronisierten
shared-memory Variablen MVar aus Modul
Control.Concurrent.MVar
MVar a ist eine veränderliche Speicherstelle des Typs a
Zugriff innerhalb IO-Monade, sonst keine Einschränkungen
MVar kann leer oder besetzt sein
Drei grundlegenden Operationen:
newEmptyMVar :: IO (MVar a)
takeMVar
:: MVar a ->
IO a
putMVar
:: MVar a -> a -> IO ()
Semantik:
takeMVar
putMVar
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Beispiel für MVars: Rendezvous
task :: MVar Int -> MVar Int -> IO ()
task receive send = do
-- initiale Berechnung hier
v <- takeMVar receive
-- warten auf receive
let res = 3 * v
-- Berechnung des Tasks
putMVar send res
-- send besetzen
main = do
aMVar <- newEmptyMVar
bMVar <- newEmptyMVar
cMVar <- newEmptyMVar
putMVar aMVar 1
forkIO $ task aMVar bMVar -- wartet auf a
forkIO $ task bMVar cMVar -- wartet auf b
v <- takeMVar cMVar
-- warten auf c
print v

Drei Threads laufen unabhängig nebenläufig ab; bei takeMVar wird
jedoch gewartet bis dort ein Wert bereit steht.
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Beispiel für Deadlock
task :: MVar Int -> MVar Int -> IO ()
task receive send = do
-- initiale Berechnung hier
v <- takeMVar receive
-- warten auf receive
let res = 3 * v
-- Berechnung des Tasks
putMVar send res
-- send besetzen
main = do
aMVar <- newMVar 1
bMVar <- newEmptyMVar
cMVar <- newEmptyMVar
forkIO $ task cMVar bMVar
forkIO $ task bMVar cMVar
v <- takeMVar cMVar
print v

Alle Threads sind durch takeMVar blockiert;
kein Thread kann putMVar ausführen:
> ./Rendezvous01
Rendezvous01: thread blocked indefinitely in an MVar operation
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Asychnrones Mischen
task :: MVar Integer -> Integer -> IO ()
task out n = putMVar out $ fib n
main = do putStrLn "Computing..."
x <- newEmptyMVar
forkIO $ task x 42
forkIO $ task x 38
v <- takeMVar x
print v
v <- takeMVar x
print v
putStrLn "Done."

MVars dürfen mehrfach gelesen und beschrieben werden
im Gegensatz zu IVars
Computing...
433494437
63245986
Done.
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MVars sind faul
task :: MVar Integer -> Integer -> IO ()
task out n = do putStrLn $ "Start " ++ (show n)
putMVar out $ fib n
putStrLn $ "Ende " ++ (show n)
main =

do putStrLn "Computing..."
x <- newEmptyMVar
forkIO $ task x 42
forkIO $ task x 38
v <- takeMVar x
print v
putStrLn "Done."
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MVars sind faul
task :: MVar Integer -> Integer -> IO ()
task out n = do putStrLn $ "Start " ++ (show n)
putMVar out $ fib n
putStrLn $ "Ende " ++ (show n)
main =

do putStrLn "Computing..."
x <- newEmptyMVar
forkIO $ task x 42
forkIO $ task x 38
v <- takeMVar x
print v
putStrLn "Done."

MVar erzwingt keine Auswertung im Gegensatz zu IVar:
Computing...
Start 44
Start 38
Ende 44
Ende 38
1134903170
Done.
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MVars sind faul
task :: MVar Integer -> Integer -> IO ()
task out n = do putStrLn $ "Start " ++ (show n)
putMVar out $! fib n -- Auswertung erzwingen!
putStrLn $ "Ende " ++ (show n)
main =

do putStrLn "Computing..."
x <- newEmptyMVar
forkIO $ task x 42
forkIO $ task x 38
v <- takeMVar x
print v
putStrLn "Done."

MVar erzwingt keine Auswertung im Gegensatz zu IVar:
Computing...
Start 44
Start 38
Ende 44
Ende 38
1134903170
Done.
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Explizite Synchronisation: MVars
MVars erlauben direkt
gemeinsame Verwendung von Datenstrukturen, z.B.
write-locks für Dateien
sind Kommunikationskanäle ohne Puffer
Da MVars für beliebige Typen deklariert werden können, ist es
relativ leicht möglich, Kommunikationskanäle mit unbegrenzten
Puffer (FIFO Warteschlangen) zu erstellen.
Diese gibt es aber auch schon fertig:

Control.Concurrent.Chan

newChan
:: IO (Chan a)
writeChan :: Chan a -> a -> IO ()
readChan :: Chan a -> IO a
Schreiben blockiert nie. Ist der Channel leer, so blockiert ein
Leserversuch bis der Channel wieder gefüllt wird.
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Übersicht MVar Operationen
Verfügbare Operationen aus Modul Control.Concurrent.MVar:
Blocking
takeMVar

:: MVar a -> IO a

putMVar

:: MVar a -> a -> IO ()

readMVar

:: MVar a -> IO a

swapMVar

:: MVar a -> a -> IO a

nimmt nicht-leere MVar
schreibt leere MVar
liest nicht-leere MVar
tauscht MVar

modifyMVar_:: MVar a -> (a -> IO a) -> IO () Fkt.anw.
Non-blocking
newMVar :: a -> IO (MVar a)

erzeugte initialisierte MVar

newEmptyMVar :: IO (MVar a)

erzeugte neue leere MVar

isEmptyMVar

:: MVar a -> IO Bool

tryTakeMVar

:: MVar a -> IO (Maybe a)

tryPutMVar

:: MVar a -> a -> IO Bool
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Fallstrick bei MVar
Eine MVar des Typs MVar (IO a) erzielt vermutlich selten das
gewünschte Verhalten, wie z.B. hier:
mv <- newEmptyMVar :: MVar (IO ())
forkIO $ putMVar mv $ putStrLn "Test"
Hier wird eine IO-Aktion in einer MVar abgespeichert, aber eben
nicht ausgeführt! Der Seiteneffekt Textausgabe tritt nicht auf.
mv <- newEmptyMVar :: MVar ()
forkIO $ do { putStrLn "Test";

putMVar mv () }

Hier wird zuerst eine IO-Aktion ausgeführt, und nach deren
Beendigung wird die MVar gesetzt, um das Ende der nebenläufigen
Berechnung zu signalisieren.
Erinnerung: Monadische Hintereinanderausführung mit (>>=)
grantiert lediglich, dass Seiteneffekte Reihenfolge einhalten:
do { these_effects_first; afterwards_those_effects }
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Zusammenfassung MVar
Eine MVar kann mehrfach beschrieben werden, aber immer
nur, wenn diese leer ist. Ansonsten blockiert ein schreibender
Thread so lange, bis ein anderer Thread die MVar geleert hat.
Eine MVar kann mehrfach gelesen werden, aber immer nur,
wenn diese besetzt ist. Ansonsten blockiert ein lesender
Thread so lange, bis ein anderer Thread die MVar gesetzt hat.
MVars haben Locking eingebaut

⇒ kein Busy-Wait!

MVars sind fair : Wollen mehrere Threads gleichzeitig
wiederholt schreiben/lesen, so werden kommen die Threads in
der Reihenfolge Ihrer Anfragen abwechselnd zum Zug
Fallstricke:
Implizite Synchronisation über gemeinsame Thunks
MVars sind faul, d.h. können Thunks speichern
Invariante „MVar voll“ kann durch Ausnahmen zerstört werden
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Problemstellung
Manchmal ist es notwendig, laufende Threads zu unterbrechen:
Benutzer klickt “Abbrechen” im UI-Thread
Timeouts für diverse IO-Operationen
Eine Möglichkeit: Realisierung mit Polling, d.h. Thread fragt
regelmässig MVar ab, ob Unterbrechung vorliegt.
Erfordert Disziplin und Sorgfalt, z.B. können Endlosschleifen
auftreten, die auf Unterbrechung prüfen; erhöhte Last, etc.
Eine andere Möglichkeit sind asynchrone Ausnahmen:
throwTo :: Exception e => ThreadId -> e -> IO ()
Andere Threads an einer beliebigen Stelle zu unterbrechen ist auch
nicht ganz unproblematisch. Modul Control.Concurrent.Async
stellt uns aber eine relative einfache Schnittstelle als Hilfe bereit.
Paket: async
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Async
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do m <- newEmptyMVar
t <- forkIO (do r <- try action; putMVar m r)
return (Async t m)
cancel :: Async a -> IO ()
cancel (Async t _var) = throwTo t ThreadKilled
waitCatch :: Async a -> IO (Either SomeException a)
waitCatch (Async _ var) = readMVar var
wait :: Async a -> IO a
wait a = do r <- waitCatch a
case r of Left e -> throwIO e
Right a -> return a
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Async
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do m <- newEmptyMVar
t <- forkIO (do r <- try action; putMVar m r)
return (Async t m)

async ist ein bequemer Ersatz (bzw. Wrapper) für

cancel :: Async a -> IO ()
forkIO. Die ThreadId ist im Rückgabewert gespeicancel (Async t _var) = throwTo t ThreadKilled

chert; ebenso wird das Ergebnis oder die Ausnahme
desa neu
nach dessen
waitCatch :: Async
-> eröffneten
IO (EitherThreads
SomeException
a) Beendigung
einer =frischen
MVarvar
aufgesammelt.
waitCatch (Async in
_ var)
readMVar
wait :: Async a -> IO a
wait a = do r <- waitCatch a
case r of Left e -> throwIO e
Right a -> return a
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Async
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do m <- newEmptyMVar
t <- forkIO (do r <- try action; putMVar m r)
return (Async t m)
cancel :: Async a -> IO ()
cancel (Async t _var) = throwTo t ThreadKilled

cancel
ist ein
bequemer
Weg, den richtigen
Thread
waitCatch :: Async
a -> IO
(Either
SomeException
a)
da der Datentyp
Async die ThreadId
waitCatch (Async abzubrechen,
_ var) = readMVar
var
speichert
wait :: Async a -> IO a
wait a = do r <- waitCatch a
case r of Left e -> throwIO e
Right a -> return a
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Async
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do m <- newEmptyMVar
t <- forkIO (do r <- try action; putMVar m r)
return (Async t m)
cancel :: Async a -> IO ()
cancel (Async t _var) = throwTo t ThreadKilled
waitCatch :: Async a -> IO (Either SomeException a)
waitCatch (Async _ var) = readMVar var

waitCatch wartet, bis der abgezweigte Async-

wait :: Async a -> IO a
Thread beendet ist – entweder mit einer Ausnahme
wait a = do r <- waitCatch a
einem
Ergebnis
case oder
r of mit
Left
e ->
throwIO e
Right a -> return a
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Async
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do m <- newEmptyMVar
t <- forkIO (do r <- try action; putMVar m r)
return (Async t m)

wait wartet auf das Ende und Ergebnis eines

cancel :: Async aThreads.
-> IO ()Eine Ausnahme wird durch erneutes Wercancel (Async t _var) = throwTo t ThreadKilled

fen einfach nach aussen weitergereicht.

waitCatch :: Async a -> IO (Either SomeException a)
waitCatch (Async _ var) = readMVar var
wait :: Async a -> IO a
wait a = do r <- waitCatch a
case r of Left e -> throwIO e
Right a -> return a
Steffen Jost

FFP

Ausnahmen & Nebenläufigkeit

7.29

Nebenläufigkeit

Concurrent Haskell

Asynchrone Ausnahmen

Async
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))

Tatsächliche Implementierung weicht etwas ab und

async :: IO a -> IO (Async a)
verwendet intern STM (siehe nächstes Kapitel).
async action = do m <- newEmptyMVar
t <- forkIO (do r <- try action; putMVar m r)
return (Async t m)
cancel :: Async a -> IO ()
cancel (Async t _var) = throwTo t ThreadKilled
waitCatch :: Async a -> IO (Either SomeException a)
waitCatch (Async _ var) = readMVar var
wait :: Async a -> IO a
wait a = do r <- waitCatch a
case r of Left e -> throwIO e
Right a -> return a
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Async
async :: IO a -> IO (Async a) ersetzt letztendlich
forkIO und sammelt das Ergebnis in einer neuen MVar
cancel :: Async a -> IO () ist ein bequemer Weg, den
richtigen Thread abzubrechen, da der Datentyp Async ja auch
die ThreadId speichert
waitCatch :: Async a -> IO (Either SomeException a)
wartet, bis der abgezweigte Async-Thread beendet ist –
entweder mit einer Ausnahme oder mit einem Ergebnis
wait :: Async a -> IO a wartet auf das Ergebnis eines
Threads. Eine Ausnahme wird einfach nach aussen
weitergereicht.
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Beispiel
timeDownload :: String -> IO ()
timeDownload url = do
(page, time) <- timeit $ getURL url
printf "downloaded: %s (%d bytes, %.2fs)\n"
url (B.length page) time
main = do
as <- mapM (async . timeDownload) sites
forkIO $ do
-- Thread wartet auf q
hSetBuffering stdin NoBuffering
forever $ do c <- getChar
when (c == 'q') $ mapM_ cancel as
rs <- mapM waitCatch as
printf "%d/%d succeeded\n" (length (rights rs)) (length rs)

Verschiedene Threads werden gestartet, um Webseiten abzufragen.
Ein weiterer Thread wartet auf die Tastatureingabe 'q',
und unterbricht ggf. die anderen Threads.
Steffen Jost

FFP

Ausnahmen & Nebenläufigkeit

7.31

Nebenläufigkeit

Concurrent Haskell

Asynchrone Ausnahmen

Unterbrechung überall
Folgender Code soll eine Funktion auf eine MVar anwenden:
myModifyMVar_ :: MVar a -> (a -> IO a) -> IO ()
myModifyMVar_ m fkt = do
a <- takeMVar m
-- <1>
r <- fkt a `catch` \e -> do putMVar m a
-- <2>
throw e
-- <3>
putMVar m r
-- <4>
Was passiert bei einer Unterbrechung durch einen anderen Thread?
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Unterbrechung überall
Folgender Code soll eine Funktion auf eine MVar anwenden:
myModifyMVar_ :: MVar a -> (a -> IO a) -> IO ()
myModifyMVar_ m fkt = do
a <- takeMVar m
-- <1>
r <- fkt a `catch` \e -> do putMVar m a
-- <2>
throw e
-- <3>
putMVar m r
-- <4>
Was passiert bei einer Unterbrechung durch einen anderen Thread?
Bei Unterbrechung zwischen <1> und <2> oder auch zwischen <2>
und <4> bleibt die MVar leer!
Damit kann es zu Deadlocks in anderen Threads kommen,
falls „mv nie leer“ als Invariante angenommen wurde!
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Masking
mask :: ((forall a. IO a -> IO a) -> IO b) -> IO b
Funktion mask unterdrückt Ausnahmen temporär.
modifyMVar_ :: MVar a -> (a -> IO a) -> IO ()
modifyMVar_ m fkt = mask $ \restore -> do
a <- takeMVar m
r <- restore (fkt a) `catch` \e -> do putMVar m a
throw e
putMVar m r
Eine maskierte Funktion kann nicht unterbrochen werden.
Für die Ausführung von (fkt a) wird die Möglichkeit für
Unterbrechungen temporär wiederhergestellt.
Blockierte Aktionen (z.B. takeMVar und putMVar) können
trotzdem unterbrochen werden!
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Masking
Masking wird an verschiedenen Stellen eingesetzt, z.B. auch in der
anfangs erwähnten bracket Funktion:
bracket :: IO a -> (a -> IO b) -> (a -> IO c) -> IO c
bracket before after thing = mask $ \restore -> do
a <- before
r <- restore (thing a) `onException` after a
_ <- after a
return r
Damit wird sichergestellt, dass die Aufräumaktionen in jedem Fall
durchgeführt werden.
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Masking
Das vorgestellte async war fehlerhaft gewesen, da im Falle einer
Unterbrechung nicht sichergestellt war, dass die MVar gesetzt wird:
nach dem forkIO, aber noch vor dem try
nach dem try, aber vor putMVar
Auch hier hilft maskieren:
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do
m <- newEmptyMVar
t <- forkIO (do r <- try action; putMVar m r)
--Unterbrechung |hier und
|hier problematisch!
return (Async t m)
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Masking
Das vorgestellte async war fehlerhaft gewesen, da im Falle einer
Unterbrechung nicht sichergestellt war, dass die MVar gesetzt wird:
nach dem forkIO, aber noch vor dem try
nach dem try, aber vor putMVar
Auch hier hilft maskieren:
data Async a = Async ThreadId (MVar Either SomeException a))
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do
m <- newEmptyMVar
t <- mask $ \restore -> forkIO (do r <- try (restore action);
putMVar m r)
return (Async t m)

Da forkIO immer die aktuelle Maskierung übernimmt, sind nun
alle Lücken geschlossen!
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forkFinally
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do
m <- newEmptyMVar
t <- mask $ \restore ->
forkIO (do r <- try (restore action); putMVar m r)
return (Async t m)

Da dieses Muster häufiger auftritt:
async :: IO a -> IO (Async a)
async action = do
m <- newEmptyMVar
t <- forkFinally action (putMVar m)
return (Async t m)
forkFinally :: IO a -> (Either SomeException a -> IO ())
-> IO ThreadId
forkFinally action fun =
mask $ \restore ->
forkIO (do r <- try (restore action); fun r)
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Zusammenfassung Async
Rein funktionaler Code kann jederzeit problemlos unterbrochen
werden. Asynchrone Ausnahmen sind hier kein Problem.
Im Gegensatz dazu:
Unterbrechungen, welche jederzeit auftreten können,
verursachen manchmal sehr schwer erkennbare Probleme für
Code mit Seiteneffekten!
Threads werden nie direkt terminiert. Jeder Thread darf immer
noch Aufräumaktionen durchführen.
Maskieren entspricht vorübergehenden Wechsel zu Polling.
Ununterbrechbare Blöcke sollten nicht zu groß werden.
Verwendung von durchdachten Abstraktionen wie Modul
Control.Concurrent.Async können das Riskio reduzieren.
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Motivation I
newtype Account = Account (MVar Int)
deposit :: Account -> Int -> IO ()
deposit (Account a) n = modifyMVar_ a (\x -> return $ x+n)
withdraw :: Account -> Int -> IO ()
withdraw a n = deposit a (negate n)
transfer1 :: Int -> Account -> Account -> IO ()
transfer1 n from to = do withdraw from n
-- Unterbrechung hier kritisch!
deposit to
n

Problem: Trotz der eingebauten Locks könnte ein anderer Thread
eine falsche Gesammtsumme sehen, wenn transfer1 durch Block
oder Ausnahme unterbrochen wurde.
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Motivation II
newtype Account = Account (MVar Int)
deposit :: Account -> Int -> IO ()
deposit (Account a) n = modifyMVar_ a (\x -> return $ x+n)
withdraw :: Account -> Int -> IO ()
withdraw a n = deposit a (negate n)
transfer2 :: Int -> Account -> Account -> IO ()
transfer2 n (Account from) (Account to) = do
bal_from <- takeMVar from
bal_to
<- takeMVar to
putMVar from (bal_from - n)
putMVar to
(bal_to
+ n)

Problem: Vorheriges Problem kann immer noch auftreten;
zusätzlich können auch noch Deadlocks entstehen!
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Probleme mit Locking
In vielen anderen Sprachen muss man eigene explizite Locks
verwenden. In Haskell auch machbar durch zusätzliche MVar (),
doch dadurch wird es nur schlimmer:
Bei zu wenigen Locks drohen Race Conditions und
verletzte Invarianten
zu viele Locks schränken Nebenläufigkeit ein und
verursachen Deadlocks
Reihenfolge in der Locks gesetzt werden ist unklar, bzw.
muss global festgelegt werden
Platzierung der Locks oft unklar
Ausnahmebehandlung kann schwierig sein, da alle Locks
in einen konsistententen Zustand gebracht werden müssen
⇒ Fehleranfällige und globale Invarianten verhindern Modularität!
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Transactional Memory
Idee Verschiedene Threads greifen auf gemeinsamem Speicher
durch Transaktionen zu. Ein Transaktion ist ein Bündel von
Speicherzugriffen eines Threads, welche atomar ausgeführt werden.
Zwischenzustände werden für andere Threads unsichtbar.
Ausführung Transaktionen werden überwacht nebenläufig
ausgeführt; bei einem Konflikt von Speicherzugriffen wird die
Transaktion abgebrochen, alle bisherigen Effekte rückgängig
gemacht und später wiederholt. ⇒ keine Locks nötig!
Beispiel
liest
T1

x

schreibt

T2

T1 oder T2 abgebrochen, rückgängig gemacht & neu begonnen;
andere Transaktion läuft weiter.

⇒ Ende 80er als Hardware für imperative Programme konzipiert;
inzwischen teilweise verfügbar.
z.B. Intel TSX seit 2012
Software Bibliotheken für sehr viele Sprachen verfügbar.
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Software Transactional Memory (STM)
Rückspulen abgebrochener Transaktion in funktionaler Welt simpel.
Implementiert in Modul Control.Concurrent.STM
Paket: stm
Monade STM bündelt Blöcke von Zugriffen auf gemeinsame
Variablen (TVar) zu Transaktionen zusammen. Wie in jeder Monade
können diese Blöcke miteinander kombiniert werden ⇒ Modularität
STM-Transaktion können innerhalb der IO-Monade scheinbar atomar
und ohne Blockierung (lock-free) ausgeführt werden. Probleme mit
unpassenden Unterbrechungen sind von vornherein ausgeschlossen!
Innerhalb der STM-Monade ist kein liftIO möglich.
Dadurch sind alle Seiteneffekte bekannt und eine Berechnung kann
bei Konflikten im Zugriff auf TVars einfach zurückgespult werden.
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TVar
newtype STM a = ... -- Eine Monade innerhalb von IO
data TVar a
-- Speicherzelle für Transaktionen
newTVar
readTVar
writeTVar
modifyTVar
swapTVar

::
::
::
::
::

a
TVar
TVar
TVar
TVar

->
a
->
a -> a
->
a -> (a -> a) ->
a -> a
->

STM
STM
STM
STM
STM

(TVar a)
a
()
()
a

Eine TVar ist immer gefüllt und nie leer
Weder readTVar noch writeTVar können jemals blockieren;
writeTVar überschreibt immer
Eine TVar wird in der Regel in verschiedenen STM-Aktionen
verwendet
– ganz im Gegensatz zu IVars der Par-Monade!
Zugriffe auf TVar nur innerhalb der STM Monade möglich!
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STM ausführen
Mehrere TVar Zugriffe werden monadisch zu einer Aktion der
STM-Monade zusammengefasst (hier „Transaktion“ genannt),
aber noch nicht ausgeführt.
Sofortiges atomares Ausführen einer Transaktion mit IO möglich:
atomically :: STM a -> IO a
Lese-/Schreibzugriff werden in einem Log festgehalten. Wenn die
Transaktion beendet ist, wird das Log geprüft:
Konflikt „roll-back“: Log verwerfen, Transaktion neu starten
Okay Alle Schreibzugriffe ausführen, zu beschreibende
TVars werden vorübergehenden gesperrt
⇒ STM-Transaktion sollten kurz und nicht unendlich sein.
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Beispiel STM
-- in Thread 1:
atomically $ do
v <- readTVar acc
writeTVar acc (v + 1)
-- in Thread 2:
atomically $ do
v <- readTVar acc
writeTVar acc (v - 3)
Hier kann nichts schief gehen, da sichergestellt wird, das Lese- und
Schreibzugriff immer komplett oder gar nicht durchgeführt werden.
Beispiel: Wird Thread 1 vor dem Schreiben unterbrochen und
Thread 2 verändert die TVar zwischenzeitlich, dann fängt Thread 1
mit der atomaren STM-Transaktion einfach wieder von vorne an.
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Beispiel STM

transfer3 :: Int -> TVar Int -> TVar Int -> STM ()
transfer3 n from to = do
bal_from <- readTVar from
bal_to
<- readTVar to
writeTVar from (bal - n)
writeTVar to
(bal + n)
Falls während einer Unterbrechungen die betroffenen TVar
verändert wurden, dann wird die gesamte Aktion später wiederholt.
Ein einzelner writeTVar kann nie stattfinden!
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Explizites Blocking mit retry
Funktion retry :: STM a löst explizites roll-back aus.
Der Thread wird angehalten, bis sich mindestens eine der bis dahin
gelesenen TVar verändert hat.
Deadlocks dadurch möglich
Dies ist hilfreich wenn im Programm erkannt wird, dass eine
Transaktion nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Beispiel: Abheben von einem leeren Konto
withdrawP :: TVar Int -> Int -> STM ()
withdrawP acc n = do
bal <- readTVar acc
if bal < n
then retry
else writeTVar acc (bal - n)
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Komposition mit orElse
orElse :: STM a -> STM a -> STM a erlaubt alternative
Auswahl zwischen zwei STM-Transaktionen: Schlägt die erste
Transaktion fehl mit retry, so wird die zweite Transaktion
ausgeführt. Wenn beide Transaktionen fehlschlagen, schlägt auch
die gesamte Transaktion fehl und wird komplett wiederholt.
Beispiel: Transfer von zwei Konto Alternativen
transEither :: Int -> TVar Int
-> TVar Int -> TVar Int -> STM ()
transEither n from1 from2 to3 = do
(withdrawP from1 n `orElse` withdrawP from2 n)
deposit acc3 n
Beobachtung: retry startet immer ganz am Anfang einer
STM-Aktion, auch bei Komposition mehrerer Aktionen!
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STM Monade
atomically :: STM a -> IO a
STM-Aktion mit TVar-Zugriffen sofort atomar ausführen, d.h.
kein anderer Thread sieht einen Zwischenzustand bei
sämtlichen berührten TVar-Variablen.
retry :: STM a
Aktuelle STM-Aktion abbrechen und später von vorn
wiederholen. Der Thread wird blockiert, bis sich mindestens
eine gelesene TVar verändert hat
⇒ explizites Blocking
orElse :: STM a -> STM a -> STM a
Komposition. Wert des ersten Arguments, falls kein retry
auftrat, sonst zweites Argument.
Tritt auch dort ein retry auf, wird wieder das erste versucht.
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Beispiel: Gepufferte Kanäle
newtype TList a = TList (TVar [a])
newTList :: STM (TList a)
newTList = do v <- newTVar []
return (TList v)
writeTList :: TList a -> a -> STM ()
writeTList (TList v) a = do list <- readTVar v
writeTVar v (list ++ [a])
readTList :: TList a -> STM a
readTList (TList v) = do xs <- readTVar v
case xs of
[]
-> retry -- blocks if empty
(x:xs') -> do
writeTVar v xs'
return x

Verbesserung durch Einsatz zweier Listen als Warteschlange
möglich, dann recht effizient
siehe „Purely Functional
Datastructures“ von C.Okasaki; auch im Buch von S.Marlow
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Beispiel: TMVar
Blockierende Variablen in STM:

newtype TMVar a = TMVar (TVar (Maybe a))
newEmptyTMVar :: STM (TMVar a)
newEmptyTMVar = TMVar <$> newTVar Nothing
takeTMVar :: TMVar a -> STM a
takeTMVar (TMVar t) = do m <- readTVar t
case m of
Nothing -> retry -- block
Just a -> do writeTVar t Nothing
return a
putTMVar :: TMVar a -> a -> STM ()
putTMVar (TMVar t) a = do m <- readTVar t
case m of
Nothing -> writeTVar t (Just a)
Just _ -> retry -- block

. . . wird bereits bereitgestellt von Control.Concurrent.STM
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Beispiel: TMVar
Blockierende Variablen in STM:

newtype TMVar a = TMVar (TVar (Maybe a))

Achtung, Deadlocks hier wieder leicht möglich wie gehabt:

newEmptyTMVar :: STM (TMVar a)
tmv <- newEmptyTMVar
newEmptyTMVar = TMVar <$> newTVar Nothing

x <- takeTMVar tmv

takeTMVar :: TMVar a -> STM a
takeTMVar (TMVar t) = do m <- readTVar t
case m of
Nothing -> retry -- block
Just a -> do writeTVar t Nothing
return a
putTMVar :: TMVar a -> a -> STM ()
putTMVar (TMVar t) a = do m <- readTVar t
case m of
Nothing -> writeTVar t (Just a)
Just _ -> retry -- block

. . . wird bereits bereitgestellt von Control.Concurrent.STM
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Ausnahmebehandlung in STM
Ausnahmen brechen eine STM-Aktion einfach ab.
Dank roll-back ist dies immer unproblematisch.
Dennoch ist es möglich eine Ausnahmebehandlung durchzuführen:
throwSTM :: Exception e => e -> STM a
catchSTM :: Exception e => STM a -> (e -> STM a) -> STM a
Diese funktionieren wie in der IO-Monade, mit dem Unterschied,
dass auch bei catchSTM alle Seiteneffekte des ersten Arguments
verworfen werden, bevor der Handler ausgeführt wird.
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Probleme bei STM
Mögliche Probleme bei Verwendung der STM-Monade:
STM-Aktionen sollten nicht zu groß werden,
da ggf. alles wiederholt werden muss
Im Gegensatz zu MVar-Code kein faires Scheduling: es werden
immer alle auf eine TVar wartenden Threads geweckt da
unbekannt ist, welche Konditionen genau zum blocking geführt
haben.
Kürzere STM-Aktionen können deshalb schnell erfolgreich
abschließen und dadurch längere STM-Aktionen auf gleicher
TVar zum ewigen roll-back zwingen
Langsamer als MVar-Code: readTVar hat Laufzeit linear in der
Anzahl der Zugriffe, da bei jedem Zugriff das
TVar-Transaktionen Log der Aktion geprüft werden muss
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Fallstrick
Was ist besser?
1

atomically $ mapM takeTMVar tmvs

2

mapM (atomically . takeTMVar) tmvs
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Fallstrick
Was ist besser?
1

atomically $ mapM takeTMVar tmvs

2

mapM (atomically . takeTMVar) tmvs

Unterschiedliche Semantik
mapM in STM ausgeführt

1

Alle Werte waren gleichzeitig gültig

2

Werte von verschiedenen Zeitpunkten mapM in IO ausgeführt
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Fallstrick
Was ist besser?
1

atomically $ mapM takeTMVar tmvs

2

mapM (atomically . takeTMVar) tmvs

Unterschiedliche Semantik
mapM in STM ausgeführt

1

Alle Werte waren gleichzeitig gültig

2

Werte von verschiedenen Zeitpunkten mapM in IO ausgeführt

Unterschiedliche Performanz

1 O n2 Sobald eine TMVar gefüllt wird, müssen alle
vorangegangenen auch neu eingelesen werden!

2 O n Jede Variable wird einzeln für sich eingelesen.
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Zusammenfassung STM
STM erlaubt “lock-free” Code auf vielen gemeinsamen Variablen
Dies erlaubt hohe Modularität, da keine globalen Invarianten
zur Vermeidung von Deadlocks erzwungen werden müssen
STM-Monade bietet gute Nebenläufigkeit, da ein roll-back nur
auftritt, wenn auch tatsächlich gemeinsam benutzte Variablen
verändert werden.
Zwei STM-Aktionen auf unterschiedlichen TVar können sich nie
gegenseitig stören!
retry blockiert einen Thread, bis relevante TVar verändert
wurde ⇒ gute Modularität!
Software Transactional Memory gibt es inzwischen für viele
(imperative) Sprachen,
Steffen Jost

FFP

Ausnahmen & Nebenläufigkeit

7.55

STM

Grundlagen TVar Blocking Komposition Beispiele Ausnahmen Zfg.

STM Operationen
atomically :: STM a -> IO a -- STM Aktion atomar ausfuehren
retry
:: STM a
-- STM Aktion wiederholen
check
:: Bool -> STM () -- Wiederholen falls falsch
orElse
:: STM a -> STM a -> STM a
-- Komposition: Wert des ersten Arguments,
-- falls kein retry auftrat, sonst zweites Argument oder retry
throwSTM :: Exception e => e -> STM a
catchSTM :: Exception e => STM a -> (e -> STM a) -> STM a
newTVar
newTVarIO
readTVar
readTVarIO
writeTVar
modifyTVar
modifyTVar'

::
::
::
::
::
::
::

Steffen Jost
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a ->
TVar
TVar
TVar
TVar
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STM (TVar a)
IO (TVar a) -- == atomically . newTVar
a -> STM a
a -> IO a -- besser als atomically.readTVar
a -> a -> STM()
a -> (a -> a) -> STM ()
a -> (a -> a) -> STM () -- strict
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Zusammenfassung Explizite Parallelität
Echte explizite Nebenläufigkeit möglich wie in anderen
Sprachen auch, mit den gleichen Problemen, jedoch Abhilfe
durch modulare Bibliotheken
Implizite Synchronisation über gemeinsame Teilausdrücke
Explizite Synchronisation über MVar
mit eingebautem locking

oder Chan

“lock-free” Code auf gemeinsam TVars in STM-Monade
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Quellenangabe
Dieses Kapitel zeigte Ideen und Code-Beispiele primär aus
folgenden Quellen:
Simon Marlow. “Parallel and Concurrent Programming in
Haskell”. O’Reilly, July 2013, ISBN 978-1-449-33594-6
Simon Peyton-Jones. “Beautiful Concurrency”
Kapitel aus “Beautiful Code”, edited by Greg Wilson and Andy
Oram. O’Reilly, July 2007, ISBN 978-0-596-51004-6
Frühere Skripe des Lehrstuhls TCS der LMU München unter
anderem von Hans-Wolfgang Loidl und Andreas Abel.
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8.2

GHC Spracherweiterungen

Das Yesod-Framework für Web-Applikationen verwendet zahlreiche
Spracherweiterungen von GHC.
Diese Spracherweiterungen sind natürlich auch unabhängig von der
Anwendung in Yesod von Interesse, weshalb wir diese nun zuerst in
Isolation betrachten.

Der erste Abschnitt IORef (8.4ff.) benötigt keinerlei
Spracherweiterung, passt aber als Motivation hier ebenfalls gut
hinein.
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IORef

Veränderliche Variablen
IO-Monade erlaubt echt-veränderliche Variablen
Module Data.IORef definiert:
newIORef

:: a -> IO (IORef a)

Referenz erzeugen

readIORef

:: IORef a -> IO a

Referenz auslesen

writeIORef

:: IORef a -> a -> IO ()

Referenz schreiben

modifyIORef :: IORef a -> (a -> a) -> IO ()
Referenz bearbeiten, strikte Variante: modifyIORef’
Einfachste Art von Variablen, funktioniert wie MVar, TVar aber:
Operationen sind nicht atomar!
⇒ Immer nur im gleichen Thread verwenden
Operationen können in anderer Reihenfolge ablaufen!
⇒ Nicht für Locks einsetzen, sondern MVar einsetzen
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MultiParamTypeClasses

Multi-Parameter Typklassen
Erweiterung {-# LANGUAGE MultiParamTypeClasses #-} erlaubt
Typklassen mit mehreren Parametern:
class Monad m
newRef
::
readRef ::
writeRef ::

=> VarMonad m v where
a -> m (v a)
v a -> m a
v a -> a -> m ()

addOne :: (VarMonad m v, Num a) => v a -> m ()
addOne v = do x <- readRef v
writeRef v $ x+1
Funktion addOne kann mit IORef, TVar oder MVar arbeiten!
instance VarMonad IO IORef
where
newRef
= newIORef
readRef = readIORef
writeRef = writeIORef
Steffen Jost
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instance VarMonad STM TVar
where
newRef
= newTVar
readRef
= readTVar
writeRef
= writeTVar
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MultiParamTypeClasses

Multi-Parameter Typklassen: Beispiel
class Monad m => VarMonad m v
instance VarMonad IO IORef
instance VarMonad IO MVar
instance VarMonad STM TVar
addOne :: (VarMonad m v, Num

where
where
where
where
a) =>

...
...
...
...
v a -> m ()

main = do
ioRef <- newIORef 3; mvar <- newMVar 5;
addOne ioRef
addOne mvar
atomically $ addOne stmRf
print =<< readRef ioRef
-- Ausgabe:
print =<< readRef mvar
-- Ausgabe:
print =<< readTVarIO stmRf -- Ausgabe:

stmRf <- newTVarIO 7

"4"
"6"
"8"

Probleme:
1

Typ-Inferenz wird deutlicher komplizierter und teilweise unklar
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MultiParamTypeClasses

Multi-Parameter Typklassen: Beispiel
class Monad m => VarMonad m v
instance VarMonad IO IORef
instance VarMonad IO MVar
instance VarMonad STM TVar
addOne :: (VarMonad m v, Num

where
where
where
where
a) =>

...
...
...
...
v a -> m ()

main = do
ioRef <- newIORef 3; mvar <- newMVar 5;
addOne ioRef
addOne mvar
atomically $ addOne stmRf
print =<< readRef ioRef
-- Ausgabe:
print =<< readRef mvar
-- Ausgabe:
print =<< readTVarIO stmRf -- Ausgabe:

stmRf <- newTVarIO 7

"4"
"6"
"8"

Probleme:
2

2. Parameter v hängt von m ab, z.B. IO und TVar geht nicht.
Lösung: Functional Dependencies m -> v oder Typ-Familien
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TypeFamilies I

Typ-Familien
Bekannt:
Überladen von Funktionen für mehrere Datentypen mit Typklassen.
Neu:
Erweiterung {-# LANGUAGE TypeFamilies #-} für Typ-Familien
erlaubt das Überladen von Datentypen selbst.
Typ-Familien sind eine sehr mächtige, ausdrucksstarke Erweiterung
des Typsystems, welche bereits Funktionen auf Typ-Ebene
gestatten.
Für die reine Verwendung des Yesod Frameworks müssen wir dieses
Thema nicht vertiefen; wir beschränken uns daher auf Beispiele.
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class Mutation m
type Ref m ::
newRef
::
readRef
::
writeRef
::

where
* -> *
a -> m (Ref m a)
Ref m a -> m a
Ref m a -> a -> m ()

instance Mutation STM where
type Ref STM = TVar
newRef
= newTVar
readRef
= readTVar
writeRef
= writeTVar
instance Mutation IO where
type Ref IO = IORef
newRef
= newIORef
readRef
= readIORef
writeRef
= writeIORef
Steffen Jost
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TypeFamilies I

class Mutation m
type Ref m ::
newRef
::
readRef
::
writeRef
::

where
* -> *
a -> m (Ref m a)
Ref m a -> m a
Ref m a -> a -> m ()

instance Mutation STM where
type Ref STM = TVar
newRef
= newTVar
readRef
= readTVar
writeRef
= writeTVar
instance Mutation IO where
type Ref IO = IORef
newRef
= newIORef
readRef
= readIORef
writeRef
= writeIORef
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Ref m berechnet Typ der Referenz
Jetzt können wir aber nur
noch eine Instanz für IO angeben
(entweder IORef oder MVar).

Spracherweiterungen

8.8
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Beispielmöglichkeit Typ-Familien
{-# LANGUAGE TypeFamilies #-}
class Add a b where
type SumTy a b
add :: a -> b -> SumTy a b
instance Add Integer Double where
type SumTy Integer Double = Double
add x y = fromIntegral x + y
instance (Num a) => Add a a where
type SumTy a a = a
add x y = x + y
instance (Add Integer a) => Add Integer [a] where
type SumTy Integer [a] = [SumTy Integer a]
add x y = map (add x) y
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TypeFamilies I

Top-level Typ Familien
Wir betrachten bis jetzt nur mit Klassen assoziierte
Typ-Familien. Dies ist jedoch keine Notwendigkeit:
type family G a where
G Int = Bool
G a
= Char
Hier haben wir eine Funktion G auf Typ-Ebene, welche den Typ Int
auf den Typ Bool abbildet und alle anderen Typen auf Char.
Das obige Beispiel ist eine geschlossene Deklaration. Offene, d.h.
erweiterbar Deklarationen sind ebenfalls möglich:
type family F a b :: * -> *
type instance F Int Bool = Char
⇒ In beiden Fällen werden lediglich Typ-Synonyme definiert.
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TypeFamilies I

Datentyp Familien
Die Erweiterung TypeFamilies erlaubt nicht nur Typ-Synonyme,
sondern auch offene Datentypdeklarationen; wiederum entweder
assoziiert mit Typklassen oder wie hier auf dem Top-Level:
data family XList a
data instance XList Char = XCons !Char !(XList Char) | XNil
newtype instance XList () = XListUnit Int
Hier wird ein Datentyp für Listen deklariert, der für Char strikt
arbeitet und für Unit-Listen, d.h. Listen über Typ (), effizient
durch eine ganze Zahl approximiert wird.
foo :: XList a -> Int -- ERROR
foo XNil
= 0
foo (XCons _ t)
= 1 + foo t
foo (XListUnit n) = n
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TypeFamilies I

Datentyp Familien
Die Erweiterung TypeFamilies erlaubt nicht nur Typ-Synonyme,
sondern auch offene Datentypdeklarationen; wiederum entweder
assoziiert mit Typklassen oder wie hier auf dem Top-Level:
data family XList a
data instance XList Char = XCons !Char !(XList Char) | XNil
newtype instance XList () = XListUnit Int
Hier wird ein Datentyp für Listen deklariert, der für Char strikt
arbeitet und für Unit-Listen, d.h. Listen über Typ (), effizient
durch eine ganze Zahl approximiert wird.
foo :: XList a -> Int -- ERROR Datentyp Familien sind offen,
d.h. Deklaration foo wäre
foo XNil
= 0
foo (XCons _ t)
= 1 + foo t möglicherweise unvollständig.
Durchreichen von XList a ist
aber möglich.
foo (XListUnit n) = n
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TypeFamilies I

Datentyp Familien
Die Erweiterung TypeFamilies erlaubt nicht nur Typ-Synonyme,
sondern auch offene Datentypdeklarationen; wiederum entweder
assoziiert mit Typklassen oder wie hier auf dem Top-Level:
data family XList a
data instance XList Char = XCons !Char !(XList Char) | XNil
newtype instance XList () = XListUnit Int
Hier wird ein Datentyp für Listen deklariert, der für Char strikt
arbeitet und für Unit-Listen, d.h. Listen über Typ (), effizient
durch eine ganze Zahl approximiert wird.
foo1
foo1
foo1
foo2
foo2

:: XList Char -> Int
XNil = 0
(XCons _ t) = 1 + foo1 t
:: XList () -> Int
(XListUnit n) = n
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TypeFamilies I

Datentyp Familien
Die Erweiterung TypeFamilies erlaubt nicht nur Typ-Synonyme,
sondern auch offene Datentypdeklarationen; wiederum entweder
assoziiert mit Typklassen oder wie hier auf dem Top-Level:
data family XList a
data instance XList Char = XCons !Char !(XList Char) | XNil
newtype instance XList () = XListUnit Int
Hier wird ein Datentyp für Listen deklariert, der für Char strikt
arbeitet und für Unit-Listen, d.h. Listen über Typ (), effizient
durch eine ganze Zahl approximiert wird.
foo1
foo1
foo1
foo2
foo2

:: XList Char -> Int
XNil = 0
(XCons _ t) = 1 + foo1 t
:: XList () -> Int
(XListUnit n) = n
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GADTs

Problem mit gewöhnlichen Datentypen
data Expr =
|
|
|
|
|

ConstI Int
ConstB Bool
Or Expr Expr
Add Expr Expr
Odd Expr
If Expr Expr Expr

-------

integer constants
boolean constants
logic disjunction
add two expressions
convert int to bool
conditional

Welchen Ergebnistyp hätte eine Auswertefunktion?
eval :: Expr -> ???
Es kommen sowohl Bool als auch Int in Frage.
Hier könnte eval :: Expr -> Either Bool Int aushelfen, aber
dabei entstehen neue Probleme:
eval $ Or (ConstB False) (ConstI 69)
⇒ Keine Typsicherheit innerhalb der Datenstruktur!
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GADTs

Problem mit gewöhnlichen Datentypen
data Expr =
|
|
|
|
|

ConstI Int
ConstB Bool
Or Expr Expr
Add Expr Expr
Odd Expr
If Expr Expr Expr

-------

integer constants
boolean constants
logic disjunction
add two expressions
convert int to bool
conditional

Welchen Ergebnistyp hätte eine Auswertefunktion?
eval :: Expr -> ???
Es kommen sowohl Bool als auch Int in Frage.
Hier könnte eval :: Expr -> Either Bool Int aushelfen, aber
dabei entstehen neue Probleme:
eval $ Or (ConstB False) (ConstI 69)
⇒ Keine Typsicherheit innerhalb der Datenstruktur!
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GADTs

Lösung 1: Getrennte Typen
data BExpr = ConstB Bool | Or BExpr BExpr
data IExpr = ConstI Int | Add IExpr IExpr
| Odd IExpr | IfI BExpr IExpr IExpr
evalB
evalB
evalB
evalB

:: BExpr -> Bool
(ConstB c) = c
(Or a b)
= (evalB a) || (evalB b)
(Odd i)
= odd (evalI i)

evalI
evalI
evalI
evalI

:: IExpr -> Int
(ConstI c) = c
(Add a b) = (evalI a) + (evalI b)
(IfI c t e) | evalB c
= evalI t
| otherwise = evalI e

eval Funktion nicht generisch
Code für eval verteilt, wechselseitig rekursiv
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GADTs

Lösung 2: Typ Familien
class ExprClass a where
data Expr a :: *
eval :: Expr a -> a
instance ExprClass Bool where
data Expr Bool = ConstB Bool | Or (Expr Bool) (Expr Bool)
| Odd (Expr Int)
eval (ConstB c) = c
eval (Or a b)
= (eval a) || (eval b)
eval (Odd i)
= odd (eval i)
instance ExprClass Int where
data Expr Int = ConstI Int | Add (Expr Int) (Expr Int)
| IfI (Expr Bool) (Expr Int) (Expr Int)
eval (ConstI c) = c
eval (Add a b) = (eval a) + (eval b)
eval (IfI c t e) | eval c
= eval t
| otherwise = eval e

eval-Code immer noch verteilt
If nicht generisch, d.h. Wiederholungen für IfI, IfB,. . .
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GADTs

Typ eines Konstruktors
Erinnerung: Konstruktoren können als Funktionen aufgefasst werden
Konstruktoren berechnen nichts, vermerken Argumente im Speicher
Zum Beispiel für den ursprünglichen Typ gilt:
data Expr = ConstB Bool
| ConstI Int
| Or Expr Expr | Add Expr Expr
| Odd Expr | If Expr Expr Expr
> :t ConstB
ConstB :: Bool -> Expr
> :t Add
Add :: Expr -> Expr -> Expr
> :t If
If :: Expr -> Expr -> Expr -> Expr
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GADTs

Generalised Algebraic Datatypes (GADTs)
Erweiterung Generalised Algebraic Datatypes verallgemeinert:
Konstruktoren werden jetzt durch Ihren Typ beschrieben
Ergebnistyp darf beliebige Instanz des deklarierten Typen sein
{-# LANGUAGE GADTs #-}
data Expr a where
ConstB :: Bool -> Expr Bool
ConstI :: Int -> Expr Int
Or
:: Expr Bool -> Expr Bool -> Expr Bool
Add
:: Expr Int -> Expr Int -> Expr Int
Odd
:: Expr Int -> Expr Bool
If
:: Expr Bool -> Expr a -> Expr a -> Expr a
Funktion eval :: Expr a -> a typsicher definierbar
Generisches, typsicheres If möglich
Im Gegensatz zu Typ Familien nicht erweiterbar,
d.h. alle Definition müssen am gleichen Ort sein
deriving nur für ADTs in GADT Syntax möglich
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GADTs

Lösung 3: GADTs
Pattern Matching funktioniert wie gewohnt:
data Expr a where
ConstB :: Bool -> Expr Bool
ConstI :: Int -> Expr Int
Or
:: Expr Bool -> Expr Bool -> Expr Bool
Add
:: Expr Int -> Expr Int -> Expr Int
If
:: Expr Bool -> Expr a -> Expr a -> Expr a
eval
eval
eval
eval
eval
eval

:: Expr a ->
(ConstB c) =
(ConstI c) =
(Or a b) =
(Add a b) =
(If c t e) |
|

a
c
c
(eval a) ||
(eval a) +
eval c
=
otherwise =

(eval b)
(eval b)
eval t
eval e

GADTs werden primär für typsichere DSLs verwendet
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TypeFamilies II

Vektoren mit statischer Größe
Das Standardbeispiel für eigenständige Typ-Familien ist durch
Vektoren motiviert, wobei wir hier unter einem Vektor eine Listen
mit statisch bekannter Länge interpretieren:
D.h. Vektoren verschiedener Größe haben verschiedene Typen
{-# LANGUAGE GADTs, KindSignatures #-}
data Zero; data Succ n
data Vec :: * -> * -> * where -- GADT Syntax
VecZ :: Vec Zero a
VecS :: a -> Vec n a -> Vec (Succ n) a
v2 :: Vec (Succ (Succ Zero)) Int
v2 = VecS 1 $ VecS 2 $ VecZ
insertVec :: (Ord a) => a -> Vec n a ->
insertVec a
VecZ
=
insertVec a bv@(VecS b v) | a <= b
=
| otherwise =
Steffen Jost
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Vec (Succ n) a
VecS a VecZ
VecS a bv
VecS b $ insertVec a v
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TypeFamilies II

Vektoren mit statischer Größe
Das Standardbeispiel für eigenständige Typ-Familien ist durch
Vektoren motiviert, wobei wir hier unter einem Vektor eine Listen
mit statisch bekannter Länge interpretieren:
D.h. Vektoren verschiedener Größe haben verschiedene Typen
Kinds:
{-# LANGUAGE GADTs, KindSignatures #-}
Zero :: *
data Zero; data Succ n
Succ :: * -> *
data Vec :: * -> * -> * where -- GADT Syntax
Vec :: * -> * -> *
VecZ :: Vec Zero a
VecS :: a -> Vec n a -> Vec (Succ n) a

v2 :: Vec (Succ (Succ Zero)) Int
v2 = VecS 1 $ VecS 2 $ VecZ
insertVec :: (Ord a) => a -> Vec n a ->
insertVec a
VecZ
=
insertVec a bv@(VecS b v) | a <= b
=
| otherwise =
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Vec (Succ n) a
VecS a VecZ
VecS a bv
VecS b $ insertVec a v
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Type Synonym Familien
Mit dem gezeigten Code können wir vom Compiler überprüfen
lassen, dass Sortieren eines Vektors dessen Größe unverändert läßt:
isortVec :: (Ord a) => Vec n a -> Vec n a
isortVec VecZ
= VecZ
isortVec (VecS a v) = insertVec a $ isortVec v

Doch welchen Typ hat die Verkettung zweier Vektoren?

appendVec VecZ
v = v
appendVec (VecS a w) v = VecS a (appendVec w v)
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TypeFamilies II

Type Synonym Familien
Mit dem gezeigten Code können wir vom Compiler überprüfen
lassen, dass Sortieren eines Vektors dessen Größe unverändert läßt:
isortVec :: (Ord a) => Vec n a -> Vec n a
isortVec VecZ
= VecZ
isortVec (VecS a v) = insertVec a $ isortVec v

Doch welchen Typ hat die Verkettung zweier Vektoren?
appendVec :: Vec n a -> Vec m a -> Vec ??? a
appendVec VecZ
v = v
appendVec (VecS a w) v = VecS a (appendVec w v)
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TypeFamilies II

Type Synonym Familien
Mit dem gezeigten Code können wir vom Compiler überprüfen
lassen, dass Sortieren eines Vektors dessen Größe unverändert läßt:
isortVec :: (Ord a) => Vec n a -> Vec n a
isortVec VecZ
= VecZ
isortVec (VecS a v) = insertVec a $ isortVec v

Doch welchen Typ hat die Verkettung zweier Vektoren?
{-# LANGUAGE GADTs, TypeFamilies #-}
appendVec :: Vec n a -> Vec m a -> Vec (Plus n m) a
appendVec VecZ
v = v
appendVec (VecS a w) v = VecS a (appendVec w v)
type family Plus m n :: *
-- OPEN (erweiterbar)
type instance Plus
Zero
n = n
type instance Plus (Succ m) n = Succ (Plus m n)

Type Synonym Familie definiert Abbildung auf Typ-Ebene.
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TypeFamilies II

Type Synonym Familien
Mit dem gezeigten Code können wir vom Compiler überprüfen
lassen, dass Sortieren eines Vektors dessen Größe unverändert läßt:
isortVec :: (Ord a) => Vec n a -> Vec n a
isortVec VecZ
= VecZ
isortVec (VecS a v) = insertVec a $ isortVec v

Doch welchen Typ hat die Verkettung zweier Vektoren?
{-# LANGUAGE GADTs, TypeFamilies #-}
appendVec :: Vec n a -> Vec m a -> Vec (Plus n m) a
appendVec VecZ
v = v
appendVec (VecS a w) v = VecS a (appendVec w v)
type family Plus m n :: * where
-- CLOSED (nicht erw.)
Plus
Zero
n = n
Plus (Succ n) m = Succ (Plus n m)

Type Synonym Familie definiert Abbildung auf Typ-Ebene.
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8.19

TypeFamilies II

Type Synonym Familien
Mit dem gezeigten Code können wir vom Compiler überprüfen
lassen, dass SortierenTyp
einesSynonym
Vektors Familien:
dessen Größe unverändert läßt:
isortVec :: (Ord a)
=> Vec
n a .->
type
family.
. Vec n a
isortVec VecZ
= VecZ
type
instance. . .
isortVec (VecS a Instanzen
v) = insertVec
a $ isortVec
liefern bereits
definiertevTypen

Datentyp
Familien:
Doch welchen Typ hat
die Verkettung
zweier Vektoren?
data family NewT t :: *. . .
{-# LANGUAGE GADTs,
TypeFamilies
data
instance. .#-}
.
appendVec :: Vec Instanzen
n a -> Vec
m afrischen
-> Vec Typ
(Plus
n m)
liefern
NewT
:: a* -> *
appendVec VecZ (u.a. vereinfacht
v = v
Type-Checking)
appendVec (VecS a w) v = VecS a (appendVec w v)

type family Plus m n :: *
-- OPEN (erweiterbar)
type instance Plus
Zero
n = n
type instance Plus (Succ m) n = Succ (Plus m n)

Type Synonym Familie definiert Abbildung auf Typ-Ebene.
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TypeFamilies II

Erweiterung: Data Kinds
Probleme
Zero und Succ haben nichts miteinander zu tun!
Vec Bool String unsinnig, aber nicht verboten.

Lösung
{-# LANGUAGE GADTs, TypeFamilies, DataKinds #-}
data Nat = Zero | Succ Nat
data Vec :: Nat -> * -> * where
VecZ :: Vec 'Zero a
VecS :: a -> Vec n a -> Vec ('Succ n) a
type family Plus n m :: Nat where
Plus 'Zero n = n
Plus ('Succ n) m = 'Succ (Plus n m)
Steffen Jost

FFP

-- GADT Syntax

-- CLOSED

Spracherweiterungen

8.20

TypeFamilies II

Erweiterung: Data Kinds
Data Kinds Promotion für Datentypen
Konstruktoren Zero und Succ werden befördert zu
zusätzlichen Typen 'Zero und 'Succ
Apostrophen sind optional, falls eindeutig
Typ Nat wird zu Kind Nat
Kind Nat und * haben beit Sort BOX
{-# LANGUAGE GADTs, TypeFamilies, DataKinds #-}
> :set -XDataKinds
data Nat = Zero | Succ Nat
> -:type
data Vec :: Nat -> * -> * where
GADTSucc
Syntax
VecZ :: Vec 'Zero a
Succ :: Nat -> Nat
VecS :: a -> Vec n a -> Vec ('Succ n) a > :kind ’Succ
’Succ :: Nat -> Nat
type family Plus n m :: Nat where
CLOSED
> -:kind
Plus
Plus 'Zero n = n
Vec :: Nat->Nat->Nat
Plus ('Succ n) m = 'Succ (Plus n m)
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TypeFamilies II

Erweiterung: Data Kinds
Problem Sinnlose Code Duplikation zwischen plus und Plus
plus :: Nat -> Nat -> Nat
plus Zero n = n
plus (Succ n) m = Succ $ n `plus` m

{-# LANGUAGE GADTs, TypeFamilies, DataKinds #-}
> :set -XDataKinds
data Nat = Zero | Succ Nat
> -:type
data Vec :: Nat -> * -> * where
GADTSucc
Syntax
VecZ :: Vec 'Zero a
Succ :: Nat -> Nat
VecS :: a -> Vec n a -> Vec ('Succ n) a > :kind ’Succ
’Succ :: Nat -> Nat
type family Plus n m :: Nat where
CLOSED
> -:kind
Plus
Plus 'Zero n = n
Vec :: Nat->Nat->Nat
Plus ('Succ n) m = 'Succ (Plus n m)
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8.20

TypeFamilies II

Erweiterung: Data Kinds
Problem Sinnlose Code Duplikation zwischen plus und Plus
plus :: Nat -> Nat -> Nat
plus Zero n = n
plus (Succ n) m = Succ $ n `plus` m
Lösung I: Dependent Types, d.h. es werden Werte werden
innerhalb von Typen erlaubt
Agda, Idris, Coq
{-# LANGUAGE GADTs, TypeFamilies, DataKinds #-}
> :set -XDataKinds
data Nat = Zero | Succ Nat
> -:type
data Vec :: Nat -> * -> * where
GADTSucc
Syntax
VecZ :: Vec 'Zero a
Succ :: Nat -> Nat
VecS :: a -> Vec n a -> Vec ('Succ n) a > :kind ’Succ
’Succ :: Nat -> Nat
type family Plus n m :: Nat where
CLOSED
> -:kind
Plus
Plus 'Zero n = n
Vec :: Nat->Nat->Nat
Plus ('Succ n) m = 'Succ (Plus n m)
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8.20

TypeFamilies II

Erweiterung: Data Kinds
Problem Sinnlose Code Duplikation zwischen plus und Plus
plus :: Nat -> Nat -> Nat
plus Zero n = n
plus (Succ n) m = Succ $ n `plus` m
Lösung II: Singleton Types, siehe Data.Singletons
Jeder Typ wird assoziert mit neuem Typ mit einzelnen Wert.
{-# LANGUAGE GADTs, TypeFamilies, DataKinds #-}
> :set -XDataKinds
data Nat = Zero | Succ Nat
> -:type
data Vec :: Nat -> * -> * where
GADTSucc
Syntax
VecZ :: Vec 'Zero a
Succ :: Nat -> Nat
VecS :: a -> Vec n a -> Vec ('Succ n) a > :kind ’Succ
’Succ :: Nat -> Nat
type family Plus n m :: Nat where
CLOSED
> -:kind
Plus
Plus 'Zero n = n
Vec :: Nat->Nat->Nat
Plus ('Succ n) m = 'Succ (Plus n m)
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TypeFamilies II

Dependent Types
Lösung I:
Dependent Types, d.h. es werden Werte werden innerhalb von
Typen erlaubt
Agda, Idris, Coq
Typsystem muss dann in der Lage sein, Dinge wie
Plus v Zero = v zu inferieren, d.h. das Typsystem
Beweisassistenten
Voller Beweisassistent
Typen müssen zur Laufzeit bekannt sein
Beweisbare Terminierung oft gefordert
Lösung II: Singleton Types, siehe Data.Singletons
Jeder Typ wird assoziiert mit neuem Typ mit einzelnen Wert.
Viele, viele neue Typen und Kinds; können aber mit Template
Haskell automatisch generiert werden
Mit rückwärts-kompatiblen Spracherweiterungen innerhalb von
GHC bereits verfügbar
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ViewPatterns

Matching vs Abstraktion
Es ist gute Praxis, Datentypen (in Modulen) abstrakt zu halten,
z.B. um später gefahrlos die Repräsentation zu ändern.
Beispiel
Modul Data.Map stellt abstrakten Datentyp Map k v zur
Verfügung, die Implementierung ist jedoch versteckt.
Ausschließlich bereitgestellte Funktionen verwendbar ⇒ Schnittstelle
Nachteil
Das mächtige Werkzeug Pattern Matching können wir mit dem
Typ Map k v nur noch indirekt einsetzen:
getMinKeyVal :: Map k v -> Maybe (k,v)
getMinKeyVal m = case (toAscList m) of (h:_) -> Just h
[]
-> Nothing
View-Funktion wie z.B. toAscList :: Map k v -> [(k,v)]
erlaubt matching gegen eine Ansicht des Typs Map k v.
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ViewPatterns

View Patterns
Spracherweiterung View Patterns bietet syntaktischen Zucker, um
View-Funktionen innerhalb von Pattern Matches einzusetzen:
{-# LANGUAGE
getMinKeyVal
getMinKeyVal
getMinKeyVal

ViewPatterns #-}
:: Map k v -> Maybe (k,v)
(toAscList -> (h:_)) = Just h
_
= Nothing

Spracherweiterung ViewPatterns erlaubt allgemein die
Verwendung von Patterns der Form (f -> p)
f ist eine Funktion, welche auf das zu matchende Argument
angewandt wird
Ergebnis wird mit Pattern p gematched, falls möglich
Dieses Pattern schlägt fehl, wenn der Match mit dem Ergebnis
der Funktionsanwendung nicht gelingt
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ViewPatterns

View Patterns
Schlägt der anschliessende Pattern-Match fehl, dann wird einfach
der nächsten Fall geprüft:
demo :: Int -> Int -> Int -> Int
demo x (even -> True) z = x+z
demo x y (even-> True) = x+y
Fallstrick: Wirft die View-Funktion eine Ausnahme, dann wird
komplett abgebrochen, ohne andere Fälle zu prüfen
doesntwork (head -> h) = h
doesntwork []
= 0 -- never tested, change order
Verschachtelungen von View Patterns sind erlaubt:
minmax :: [Int] -> (Int,Int)
minmax (sort -> mi:(reverse -> mx:_)) = (mi,mx)
minmax _ = error "minmax argument size > 1 expected"
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ViewPatterns

View Patterns vs Pattern Guards
Eine noch allgemeinere Alternative bieten die bereits behandelten
Pattern-Guards, da hier beliebige Ausdrücke gematched werden
können.
getMinKeyValPG :: Map k v -> Maybe (k,v)
getMinKeyValPG m | (h:_) <- toAscList m = Just h
| otherwise
= Nothing
Pattern-Guards lassen sich jedoch nicht derart verschachteln,
weshalb man hier Zwischenvariablen einführen muss:
minmaxPG :: [Int] -> (Int,Int)
minmaxPG l | mi:laux <- sort l
, mx:_
<- reverse laux = (mi,mx)
| otherwise = error "Argument too small"
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OverloadedStrings

Strings in Haskell
Der Ausdruck "Burp" kann nur Typ String haben,
wobei String ein Typsynonym für [Char] ist
Typ [Char] ist leicht verständlich, aber sehr ineffizient!
Besser Alternativen z.B. durch Module
Data.ByteString für 8-Bit Arrays
Data.Text für Unicode Strings
Nachteil
Jeder String im Quellcode muss erst umständlich in den anderen
Typ konvertiert werden:
pack
:: String -> Text
unpack :: Text
-> String
Außerdem tauchen zur Laufzeit wieder gewöhnliche Strings im
Speicher auf.
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OverloadedStrings

OverloadedStrings
Literal 9 kann verschiedene Typen haben, z.B. Int oder Double.
Spracherweiterung {-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
erlaubt das Gleiche auch für String-Literale.
Voraussetzung
Gewünschter Typ muss Instanz der Klasse IsString aus Modul
Data.String sein:
class IsString a where
fromString :: String -> a
String-Literale haben dann den Typ (IsString a) => a, d.h.
Konvertierung erfolgt implizit.
Nachteile
Typannotationen notwendig, falls mehrere Instanzen der Klasse
IsString in Frage kommen
Fehlermeldungen können komplizierter aussehen
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OverloadedStrings

Typ bestimmt Ergebnis
Der Typparameter taucht nur im Ergebnis auf:
fromString :: String -> a
d.h. der benötigte Ergebnistyp bestimmt den verwendeten Code
ebenso bei read aus Klasse Read
ghci
> :module + Data.String
> instance IsString Bool where fromString "True" = True;
fromString
_
= False
> instance IsString Int where fromString s = length s
> fromString "True"
"True"
> fromString "True" :: Bool
True
> fromString "True" :: Int
4
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OverloadedStrings

Typ bestimmt Ergebnis
Der Typparameter taucht nur im Ergebnis auf:
fromString :: String -> a
d.h. der benötigte Ergebnistyp bestimmt den verwendeten Code
ebenso bei read aus Klasse Read
ghci -XOverloadedStrings
> :module + Data.String
> instance IsString Bool where fromString "True" = True;
fromString
_
= False
> instance IsString Int where fromString s = length s
> "True"
"True"
> "True" :: Bool
True
> "True" :: Int
4
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8.28

OverloadedStrings

Typ bestimmt Ergebnis
Der Typparameter taucht nur im Ergebnis auf:
fromString :: String -> a
d.h. der benötigte Ergebnistyp bestimmt den verwendeten Code
ebenso bei read aus Klasse Read
ghci -XOverloadedStrings
> :module + Data.String
> instance IsString Bool where fromString "True" = True;
WARNUNG: Unsinniges Beispiel!fromString
_
= False
> instance IsString Int where fromString s = length s
Nur zur Demonstration der
> "True"
prinzipiellen Funktionsweise.
"True"
> "True" :: Bool
True
> "True" :: Int
4
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OverloadedStrings

Beispiel
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
import Data.String
newtype MyString = MyString String

deriving (Eq)

instance IsString MyString where
fromString = MyString
instance Show MyString where
show (MyString s) = "<" ++ s ++ ">"
greet
greet
greet
greet

:: MyString -> MyString
(MyString "hello") = MyString "hallo"
"fool" = "welt"
-- 2x automatische Konvertierung,
other = other
-- also auch im Pattern-Match!

main = do
print $ greet "hello"
print $ greet "fool"
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OverloadedStrings

Beispiel
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
import Data.String
newtype MyString = MyString String

deriving (Eq)

instance IsString MyString where
fromString = MyString
instance Show MyString where
show (MyString s) = "<" ++ s ++ ">"
greet
greet
greet
greet

Ausgabe main:
<hallo>
<welt>

:: MyString -> MyString
(MyString "hello") = MyString "hallo"
"fool" = "welt"
-- 2x automatische Konvertierung,
other = other
-- also auch im Pattern-Match!

main = do
print $ greet "hello"
print $ greet "fool"
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Quellenangabe
Dieses Kapitel zeigte Ideen und Code-Beispiele unter anderem aus
folgenden Quellen:
Oleg Kiselyov, Simon Peyton Jones, Chung-chieh Shan.
“Fun with Type Functions”. Proceedings of Tony Hoare’s 75th
birthday celebration.
Philip Wadler.“Views: A way for pattern matching to cohabit
with data abstraction”. POPL 1987.
Dokumentation von GHC auf https://www.haskell.org
Ältere Skripte des Lehrstuhls TCS der LMU
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9.1

Teil 9: Webapplikationen mit
Yesod
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9.2

Grundlagen

Web-App Frameworks für Haskell
Zur Entwicklung von Webapplikation bietet sich die Verwendung
eines Frameworks an, welches alle grundlegenden Funktionalitäten
durch Bibliotheken und vordefinierte Programmgerüste
bereitgestellt.
Die wichtigsten Web Development Frameworks für Haskell sind:
Happstack, Yesod, Snap and Servant
mix & match möglich!
Im folgenden betrachten wir Yesod
Typ-sichere URLs

>=1.4 && <=1.6

generell viele statische Prüfungen

Templating / DSLs
integrierte Datenbankanbindung

viele modulare Einzelteile
persist / conduit

REST Architektur
REpresentational State Transfer
zustandslos, d.h. gleiche URL = gleiche Webseite
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9.3

Grundlagen

Yesod Installation
Installation mit stack wird wegen vieler Abhängigkeiten dringend
empfohlen:
>
>
>
>
>
>

stack templates
stack new mein-projekt yesod-sqlite
cd mein-projekt
stack build yesod-bin --install-ghc
stack build
stack exec -- yesod devel

Folgende Webseite sollte dann lokal abrufbar sein:
http://localhost:3000/
Siehe auch https://www.yesodweb.com/page/quickstart
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9.4

Grundlagen

Yesod Installation
Installation mit stack wird wegen vieler Abhängigkeiten dringend
empfohlen:
>
>
>
>
>
>

stack templates
stack new mein-projekt yesodweb/sqlite
cd mein-projekt
stack build yesod-bin --install-ghc
stack build
stack exec -- yesod devel

Folgende Webseite sollte dann lokal abrufbar sein:
http://localhost:3000/
Siehe auch https://www.yesodweb.com/page/quickstart
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Grundlagen

Scaffolding Tool
Stack bringt Templates (Grundgerüste) mit:
stack new my-project yesod-sqlite
Es gibt weitere Templates, anzeigen mit: stack templates
Gerüste nutzen viele nicht-zwingende, aber sinnvolle Voreinstellung,
z.B. sind viele Dinge in mehreren Dateien getrennt, was nicht
unbedingt notwendig ist.
Vorlesungs-Beispiele oft in einer Datei.
Development Webserver auf http://localhost:3000 starten:
stack exec -- yesod devel
Eventuell Umgebungsvariablen HOST und PORT einstellen
Nicht von allen Templates unterstützt
yesod devel überwacht den Quellcode; ggf. wird der
Development Webserver kompiliert & neugestartet.
Compiler-Optionen, Paket-Abhängigkeiten in package.yaml
einstellen
Konfigurationsdateien werden automatisch erstellt
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9.6

Grundlagen

Hello Yesod
{-# LANGUAGE
OverloadedStrings,
TypeFamilies,
TemplateHaskell,
QuasiQuotes
#-}
module Main where
import Yesod
data MyApp = MkApp
instance Yesod MyApp
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mkYesod "MyApp" [parseRoutes|
/ HomeR GET
|]
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout $ do
setTitle "HelloWorld"
toWidget [whamlet|
<h2>Hello Yesod!
Some text that
is <i>displayed</i> here.
|]
main :: IO ()
main = warp 3000 MkApp
Webapplikationen mit Yesod

9.7

Grundlagen

Hello Yesod
{-# LANGUAGE
OverloadedStrings,
TypeFamilies,
TemplateHaskell,
QuasiQuotes
#-}
module Main where
import Yesod
data MyApp = MkApp
instance Yesod MyApp
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mkYesod "MyApp" [parseRoutes|
/ HomeR GET
|]
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout $ do
setTitle "HelloWorld"
toWidget [whamlet|
<h2>Hello Yesod!
Some text that
is <i>displayed</i> here.
|]
main :: IO ()
main = warp 3000 MkApp
Webapplikationen mit Yesod

9.7

Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Shakespearean Templates
[hamlet|
<h2>Hello Yesod!
Some text that is <i>displayed</i> here.
|]
HTML, CSS und JavaScript werden in Yesod mit den Mechanismen
für Template Haskell programmiert/manipuliert. Dazu werden
spezialisierte Quasi-Quoter [|. . . |] bereitgestellt:
Sprache
HTML
CSS
CSS
JavaScript
I18n interpolierter Text

Quasiquoter
hamlet
cassius
lucius
julius
stext/ltext

Dateiendung
.hamlet
.cassius
.lucius
.julius

Spezialisierte Varianten shamlet, whamlet, . . .
unterscheiden sich meist nur durch Ergebnistyp.
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Yesod Templates und Interpolation
Entsprechend dem Spleißen für Haskell-Code werden Templates
durch Interpolation eingebunden:
#{ } Interpolation für Variablen im Scope (escaped)
@{ } Typsichere URL Interpolation, also @{HomeR}
^{ } Template embedding, fügt Template gleichen Typs ein
_{ } Internationalisierter Text, fügt Übersetzung ein
Damit können wir Templates dynamisch gestalten:
[whamlet|
Value of fib22 is #{show (fib 22)}
|]
Ergebnistyp einer Interpolation muss immer eine Instanz der
Typklasse ToHtml sein
funktioniert ganz analog zu Show
Fallstrick: Typ von interpolierten Ausdrücken muss inferierbar sein!
ggf. Typ angegeben
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Variablen Interpolation

Interpolation von URLs funktioniert ähnlich:
let foo = show (fib 22) in
[whamlet|
Value of foo is #{foo}

|]

Return to <a href=@{Home}>Homepage
.

Dabei muss Home ein Konstruktor/Wert des Datentyps für das
Routing dieser Webanwendung sein, welches wir später genauer
betrachten werden.
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Hamlet I
Hamlet funktioniert wie gewöhnliches HTML plus Interpolation
Zusätzlich gilt:
Schließende HTML-Tags werden durch Einrücken ersetzt:
<p>Some paragraph.
<ul><li>Item 1</li>
<li>Item 2</li>
</ul></p>
<p>Next paragraph.</p>
dieses HTML wird in Hamlet so geschrieben:
<p>Some paragraph.
<ul>
<li>Item 1
<li>Item 2
<p>Some paragraph.
Quasiquoter generiert oberen Code aus dem unteren.
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Hamlet II
Zusätzlich gilt:
Kurze geschlossene inline Tags sind zulässig:
<p>Some <i>italic</i> paragraph.
Wichtig: Ein Tag am Zeilenanfang wird immer nur durch
Einrückung geschlossen.
Leerzeichen vor und nach Tags und an Zeilenanfang und -ende
werden entfernt. An diesen Positionen explizit gewollte
Leerzeichen müssen mit # und \ markiert werden:
<p>
Some #
<i>italic
\ paragraph.
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Hamlet III
Zusätzlich gilt:
Attribute funktionieren wie in HTML, d.h. Gleichheitszeichen,
Wert und Anführungszeichen sind meist optional.
Abkürzungen für IDs, Klassen und Konditionale erlaubt:
<p #paragraphid .class1 .class2>
<p :someBool:style="color:red">
<input type=checkbox :isChecked:checked>
Ein Attribut-Paar attr::(Text,Text) oder mehrere
attrs::[(Text,Text)] können auch direkt eingebunden
werden:
<p *{attrs}>
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Hamlet IV
Hamlet erlaubt auch logische Konstrukte
Konditional
$if isAdmin
<p>Hallo mein Administrator!
$elseif isLoggedIn
<p>Du bist nicht mein Administrator.
$else
<p>Wer bist Du?
Einfache Schleifen:
$if null people
<p>Niemand registriert.
$else
<ul>
$forall person <- people
<li>#{show person}
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Hamlet V
Maybe
$maybe name <- maybeName
<p>Dein Name ist #{name}
$nothing
<p>Ich kenne Dich nicht.
Pattern-Matching und unvollständige Fälle sind erlaubt:
$maybe Person vorname nachname <- maybePerson
<p> Dein Name ist #{vorname} #{nachname}
Volles Pattern-Matching mit Case
$case foo
$of Left bar
<p>Dies war links: #{bar}
$of Right baz
<p>Dies war rechts: #{baz}
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Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Hamlet VI
$with ist das neue let, also für lokale Definitionen
$with foo <- myfun argument $ otherfun more args
<p>
Einmal ausgewertetes foo hier #{foo}
und da #{foo} und dort #{foo} verwendet.
Abkürzungen für Standard Komponenten vordefiniert:
$doctype 5
steht zum Beispiel für
<!DOCTYPE html>
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Hamlet Lucius Cassius Julius

Lucius
Lucius akzeptiert ganz normales CSS. Zusätzlich ist erlaubt
Interpolation für Variablen #{}, URLs @{} und Mixins ^{}
CSS Blöcke dürfen verschachtelt werden
Es können lokale Variablen deklariert werden
Beispiel:
article code { background-color: grey; }
article p { text-indent: 2em; }
article a { text-decoration: none; }
kann bei Bedarf umgeschrieben werden zu
@backgroundcolor: grey;
article {
code { background-color: #{backgroundcolor}; }
p { text-indent: 2em; }
a { text-decoration: none; } }
Steffen Jost

FFP

Webapplikationen mit Yesod

9.17

Shakespeare

Hamlet Lucius Cassius Julius

Beispiel: Lucius Mixin
transition val = -- ist kein korrektes Lucius...
[luciusMixin|
-webkit-transition: #{val};
-moz-transition: #{val};
-ms-transition: #{val};
-o-transition: #{val};
transition: #{val};
|]
myCSS = -- ...aber korrekt innerhalb Lucius Klasse
[lucius|
.some-class {
^{transition "all 4s ease"}
}
|]
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Cassius
Eignet sich für Whitespace-sensitive Haskell-Programmierer als
Alternative zu Lucius:
Cassius wird zu Lucius übersetzt. Klammern und Semikolon müssen
immer durch Einrücken ersetzt werden:
#banner
border: 1px solid #{bannerColor}
background-image: url(@{BannerImageR})

⇒ Für vorhandenen CSS Code immer Lucius einsetzen
(auch bei Verwendung von Front-End Frameworks, z.B. Bootstrap)
⇒ Für neuen CSS Code das bequemere Cassius einsetzen
Nach Interpolation ist mischen problemlos möglich.
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Julius
Julius akzeptiert gewöhnliches JavaScript, plus
#{} Variablen Interpolation
@{} URL Interpolation
^{} Template Embedding von anderen JavaScript Templates
Sonst ändert sich nichts, auch nicht an Einrückungen!
Quasiquoter für Varianten wie CoffeScript sind auch verfügbar
Scaffolding minimiert JavaScript vor Auslieferung

hjsmin

⇒ Es gibt inzwischen auch mehrere Ansätze, JavaScript direkt aus
Haskell zu generieren, siehe z.B. Haste oder GhcJs.
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Widgets
Widgets fassen einzelne Templates von verschiedenen
Shakespeare-Sprachen zu einer Einheit zusammen:

getRootR = defaultLayout $ do
setTitle "My Page Title"
toWidget [lucius| h1 { color: green; } |]
addScriptRemote "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jq
toWidget [julius|
$(function() {
$("h1").click(function(){ alert("Clicked the heading!"); });
});
|]
toWidgetHead [hamlet| <meta name=keywords content="keywords">|]
toWidget [hamlet| <h1>Here's one way for including content |]
[whamlet| <h2>Here's another |]
toWidgetBody [julius| alert("This is included in the body"); |]

Widget-Monade erlaubt kombinieren dieser Bausteine;
alles wird automatisch dahin sortiert, wo es hingehört.
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Widgets – whamlet
Template embedding erlaubt normalerweise nur die Einbettung aus
der gleichen Template Sprache. Dagegen erlauben whamlet bzw.
.whamlet-Dateien die Einbettung von Widgets in Hamlet:
page = [whamlet|
<p>This is my page. I hope you enjoyed it.
^{footer}
|]
footer = do
toWidget [lucius| footer { font-weight: bold;
text-align: center } |]
toWidget [hamlet|
<footer>
<p>That's all folks!
|]
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Frische Namen für frische Widgets
Bei der Kombination von Widgets könnten Namenskonflikte
auftreten. Dies wird durch dynamische IDs verhindert werden:
getRootR = defaultLayout $ do
headerClass <- lift newIdent
toWidget [hamlet|<h1 .#{headerClass}>My Header|]
toWidget [lucius| .#{headerClass} { color: green; } |]
Die Funktion newIdent erlaubt die Erzeugung von frischen IDs.
Wir müssen lift einsetzen, da newIdent nicht in der
Widget-Monade, sondern in der Handler-Monade ausgeführt wird,
welche ineinander verschachtelt sind.
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Hello Yesod
{-# LANGUAGE
OverloadedStrings,
TypeFamilies,
TemplateHaskell,
QuasiQuotes
#-}
module Main where
import Yesod
data MyApp = MkApp
instance Yesod MyApp
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mkYesod "MyApp" [parseRoutes|
/ HomeR GET
|]
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout $ do
setTitle "HelloWorld"
toWidget [whamlet|
<h2>Hello Yesod!
Some text that
is <i>displayed</i> here.
|]
main :: IO ()
main = warp 3000 MkApp
Webapplikationen mit Yesod
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Hello Yesod
{-# LANGUAGE
OverloadedStrings,
TypeFamilies,
TemplateHaskell,
QuasiQuotes
#-}
module Main where
import Yesod
data MyApp = MkApp
instance Yesod MyApp
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mkYesod "MyApp" [parseRoutes|
/ HomeR GET
|]
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout $ do
setTitle "HelloWorld"
toWidget [whamlet|
<h2>Hello Yesod!
Some text that
is <i>displayed</i> here.
|]
main :: IO ()
main = warp 3000 MkApp
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Yesod Typklasse
Einstellungen einer Yesod Applikation werden mit Hilfe eines
Foundation Datentyps vorgenommen.
Der Wert muss dazu nichts direkt speichern; Einstellungen werden
über die Instanzdeklaration zur Yesod-Typklassen vorgenommen.
Diese Klasse fasst alle möglichen Einstellungen zusammen:
Rendern und parsen von URLs
Funktion defaultLayout
Authentifizierung
Sitzungsdauer
Cookie Handling
Fehlerbehandlung und Aussehen der Fehlerseiten
Externe CSS, Skripte und statische Dateien
...
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Beispiel: eigenes Error-Handling
Für alle Einstellungen gibt es vordefinierte Standards,
welche bei Bedarf überschrieben werden können:
data MyWebApp = MkWebApp

-- Foundation Type

instance Yesod MyWebApp

-- Defaults

Default-Definition errorHandler = defaultErrorHandler
jetzt geändert für den Fall NotFound.
myNotFoundHandler ist selbst geschriebener Handler
Überschreiben von defaultLayout verändert bereits auch
Aussehen von defaultErrorHandler
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Beispiel: eigenes Error-Handling
Für alle Einstellungen gibt es vordefinierte Standards,
welche bei Bedarf überschrieben werden können:
data MyWebApp = MkWebApp

-- Foundation Type

instance Yesod MyWebApp where
errorHandler NotFound = myNotFoundHandler
errorHandler other
= defaultErrorHandler other
Default-Definition errorHandler = defaultErrorHandler
jetzt geändert für den Fall NotFound.
myNotFoundHandler ist selbst geschriebener Handler
Überschreiben von defaultLayout verändert bereits auch
Aussehen von defaultErrorHandler
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Beispiel: Parameter
Der Foundation Type kann auch Parameter tragen. Innerhalb der
Handler Monade kann man diese mit getYesod wieder auslesen:
data MyWebApp = MkWebApp { intPar :: Int
, varPar :: TVar String }
myHandler :: Handler Html
myHandler = do
master <- getYesod
-- master :: MyWebApp
let myint = intPar master
-- myint :: Int
mystr <- readTVarIO $ varPar master -- mystr :: String
Sammelt alle statischen Parameter an einer Stellen
MVar/TVar ermöglichen gemeinsamen Zustand für Handler
kein IORef
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Hello Yesod
{-# LANGUAGE
OverloadedStrings,
TypeFamilies,
TemplateHaskell,
QuasiQuotes
#-}
module Main where
import Yesod
data MyApp = MkApp
instance Yesod MyApp
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mkYesod "MyApp" [parseRoutes|
/ HomeR GET
|]
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout $ do
setTitle "HelloWorld"
toWidget [whamlet|
<h2>Hello Yesod!
Some text that
is <i>displayed</i> here.
|]
main :: IO ()
main = warp 3000 MkApp
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Hello Yesod
{-# LANGUAGE
OverloadedStrings,
TypeFamilies,
TemplateHaskell,
QuasiQuotes
#-}
module Main where
import Yesod
data MyApp = MkApp
instance Yesod MyApp
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mkYesod "MyApp" [parseRoutes|
/ HomeR GET
|]
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout $ do
setTitle "HelloWorld"
toWidget [whamlet|
<h2>Hello Yesod!
Some text that
is <i>displayed</i> here.
|]
main :: IO ()
main = warp 3000 MkApp
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Routing & Handling
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
/blog/help
/blog/#Int
/wiki/*WikiPfad
/static
|]

RootR
BlogHelpR
BlogPostR
WikiR
StaticR

GET
GET
GET POST
Static getStatic

Definiert die gesamte Sitemap der Webapplikation.
Ausnahme: Kombination mit Yesod Unter-Websites
hier: Static
DSL wird innerhalb des Quasiquoters parseRoutes angegeben,
oder in einer separaten Datei
Beim Spleißen können View-Patterns entstehen, weshalb
Spracherweiterung ViewPatterns aktiviert sein muss
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Routing
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
/blog/help
/blog/#Int
/wiki/*WikiPfad
/static
|]

RootR
BlogHelpR
BlogPostR
WikiR
StaticR

GET
GET
GET POST
Static getStatic

Zuerst wird der Pfad angegeben. Es gibt drei Arten von Pfaden:
1

Statische Pfade, z.B. /blog/help

2

Dynamische Pfade enthalten (mehrere) /#<Typ> Fragmente,
wobei <Typ> Instanzen für PathPiece,Eq,Read,Show haben muss

3

Dynamische Multipfade enden mit /*<Typ>, wobei <Typ>
Instanzen für PathMultiPiece,Eq,Read,Show haben muss
Es darf auch /+<Typ> geschrieben werden, z.B. wegen CPP
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PathPiece & PathMultiPiece
Klassen aus Modul Yesod.Dispatch legen lediglich Parser fest:
class PathPiece s where
fromPathPiece :: Text -> Maybe s
toPathPiece
:: s -> Text
class PathMultiPiece s where
fromPathMultiPiece :: [Text] -> Maybe s
toPathMultiPiece
:: s -> [Text]
PathPiece-Instanzen für Int, Integer, String, Text und
PathMultiPiece-Instanzen für [String] und [Text] vordefiniert
Fallstrick: read kann Ausnahme werfen! Meist reicht schon
maybeRead :: Read a => String -> Maybe a
maybeRead (reads -> [(x,"")]) = Just x
maybeRead
_
= Nothing
siehe auch readMay aus Classy-Prelude
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PathPiece & PathMultiPiece
Klassen aus Modul Yesod.Dispatch legen lediglich Parser fest:
class PathPiece s where
fromPathPiece :: Text -> Maybe s
toPathPiece
:: s -> Text
class PathMultiPiece s where
fromPathMultiPiece :: [Text] -> Maybe s
toPathMultiPiece
:: s -> [Text]
PathPiece-Instanzen für Int, Integer, String, Text und
PathMultiPiece-Instanzen für [String] und [Text] vordefiniert
Fallstrick: read kann Ausnahme werfen! Meist reicht schon
maybeRead :: Read a => String -> Maybe a
maybeRead s | [(x,"")] <- reads s = Just x
| otherwise
= Nothing
siehe auch readMay aus Classy-Prelude
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Routing
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
/blog/help
/blog/#Int
/wiki/*WikiPfad
/static
|]

RootR
BlogHelpR
BlogPostR
WikiR
StaticR

GET
GET
GET POST
Static getStatic

Pfade werden automatisch standardisiert, gereinigt und zerlegt.
Durch Überschreiben von Default-Funktionen der Yesod-Typklasse
kann man dies aber auch anpassen:
joinPath fügt Pfadteile wieder zusammen
cleanPath kümmert sich um doppelte /, usw.
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Überlappende Routen
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
RootR
GET
!/blog/help
BlogHelpR GET
!/blog/#Int
BlogPostR GET POST
/wiki/*WikiPfad WikiR
/static
StaticR
Static getStatic
|]
Yesod kann nicht inferieren, dass /blog/help und
/blog/#Int nicht überlappen
Überlappende Routen wie etwa /blog/#Int und
/blog/#Text erzeugen eine Fehlermeldung
Dies kann mit ! am Anfang verhindert werden
Von oben-nach-unten erst geparste Route wird eingeschlagen
sonst 404 Page Not Found, konfigurierbar über Foundation
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Datentyp für Route
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
!/blog/help
!/blog/#Int
/wiki/*WikiPfad
/static
|]

RootR
BlogHelpR
BlogPostR
WikiR
StaticR

GET
GET
GET POST
Static getStatic

Der zweite Teil definiert den Konstruktor für die typsichere URL
Deklaration für Datentyp Route App wird erzeugt
erzeugter Code mit -ddump-splices ansehbar
Kann direkt in URL Interpolation @{ } verwendet werden
Argumente gemäß dynamischen Pfad, z.B. @{BlogPostR 7}
Endung mit “R” für “Resource” ist keine zwingende Konvention
Großbuchstabe am Anfang für Konstruktor aber schon
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Datentyp für Route
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
!/blog/help
!/blog/#Int
/wiki/*WikiPfad
/static
|]

RootR
BlogHelpR
BlogPostR
WikiR
StaticR

GET
GET
GET POST
Static getStatic

Der zweite Teil definiert den Konstruktor für die typsichere URL
Deklaration für Datentyp Route <FoundationType> erzeugt
erzeugter Code mit -ddump-splices ansehbar
Kann direkt in URL Interpolation @{ } verwendet werden
Argumente gemäß dynamischen Pfad, z.B. @{BlogPostR 7}
Endung mit “R” für “Resource” ist keine zwingende Konvention
Großbuchstabe am Anfang für Konstruktor aber schon
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Advanced Routing
Route-Attributes: Als letzte Parameter dürfen mehre mit !
beginnende Text-Tags angegeben werden. Mit routeAttrs
können diese Tags zu jedem Wert des Routen Typs abgefragt
werden.
/admin
AdminR
GET
!admin
/lecture LectureR GET POST !admin !lecturer
Hierarchische Routen: Einrückung erlaubt hierarchische
Routen Deklarationen, was zu Vereinfachung beim Handling
gemeinsamer Routen führen kann:
/admin AdminR:
/1 AOneR GET
/2 ATwoR GET
Der Konstruktor AdminR bekommt ein weiteres Argument,
welches hier AOneR oder ATwoR sein muss. Prüfung von
Admin-Rechten könnte hier dann auf allen Routen erfolgen,
welche auf AdminR _ matchen.
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Handling
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
RootR
GET
!/blog/help
BlogHelpR GET
!/blog/#Int
BlogPostR GET POST
/wiki/*WikiPfad WikiR
/static
StaticR
Static getStatic
|]
Dritter Teil spezifiziert entweder:
1
2

3

Erlaubte HTTP-Anfragen
GET,PUT,POST,DELETE,. . .
Keine Angabe, d.h. alle HTTP-Anfragen erlaubt
werden dann über einen gemeinsamen Handler abgewickelt
Foundation Typ einer Yesod-Subsite, welche die Anfrage
beantwortet; und eine Funktion, welche Wert des aktuellen
Foundation Typs in den Wert des Foundation Typs der Subsite
umrechnen kann.
Meistens nur eine Record-Projektion
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Handling
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
RootR
GET
!/blog/help
BlogHelpR GET
!/blog/#Int
BlogPostR GET POST
/wiki/*WikiPfad WikiR
/static
StaticR
Static getStatic
|]
Für alle Anfragen muss ein Handler definiert werden, wobei der
Name <AnfrageTyp> ++ <Resource> sein muss:
getRootR
:: Handler Html
getBlogHelpR :: Handler Html
getBlogPostR :: Int -> Handler Html
postBlogPostR :: Int -> Handler Html
handleWikiR
:: [WikiPfad] -> Handler Html
oder handle ++ <Resource>, falls alle HTTP-Anfragen erlaubt.
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Subsite Handling
Yesod nutzt DSL zur Spezifizierung von Routen und Handling:
[parseRoutes|
/
RootR
GET
!/blog/help
BlogHelpR GET
!/blog/#Int
BlogPostR GET POST
/wiki/*WikiPfad WikiR
/static
StaticR
Static getStatic
|]
Route /static wird durch eine Subsite geleitet, welche
darunterliegende Routen und Handler selbst definiert
Im Beispiel ist Static der Foundation-Type der Subsite
Angegebene Funktion getStatic muss Wert des Typs Static
aus aktuellem Foundation-Type generieren können
Scaffolding mit yesod init definiert Subsite für statische
Resourcen um besseres Caching zu ermöglichen
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Handler Monade
Handler-Funktionen leben in der Handler-Monade: Handler Html
type Handler a = HandlerFor App (IO a)
data HandlerFor site a = ...
Handler ist ein Typsynonym für einen Datentyp mit
site Foundation Typ
a

Rückgabewert der Monade

Anstellte von Html kann ein Handler auch Werte anderer Typen
liefern, zum Beispiel eine Grafikdatei, CSS, JSON, etc.
Der content type muss jedoch bekannt sein, d.h. Handler müssen
als Ergebnistyp eine Instanz von ToTypedContent liefern
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Handling nach Content
Es ist auch möglich, Unterschiedliche Repräsentation je nach
MIME-typ über eine URL abzuwickeln:
mkYesod "App" [parseRoutes|
/person PersonR GET
|]
getPersonR :: Handler TypedContent
getPersonR = selectRep $ do
provideRep $ return [shamlet| <p>Name #{name}, Age #{age} |]
provideRep $ return $ object [ "name" .= name, "age" .= age ]
where
name = "Steffen" :: Text
age = 40 :: Int

Für Anfrage /person.html wird HTML ausgeliefert und
für Anfrage /person.json hier das Gleiche in JSON. Data.Aeson
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Handler Monade
Wichtige Funktionen der Handler-Monade:
getYesod Wert des Foundation Typ, z.B. Parameter auslesen
getUrlRender Renderer für Werte des Route-Typs
getRequest Anfrage im Roh-Format
liftIO zum Ausführen von IO-Aktionen
sendFile Datei versenden
setHeader Antwort-Header festlegen
redirect Umleitung zu anderer Ressource
notFound, permissionDenied für explizite Fehlermeldung
setCookie, lookupCookie Cookies bearbeiten
Handler ist auch Instanz von MonadLogger für Logging.
Erzeugen von Log-Messages innerhalb von Templates mit
$logError, $logWarn, $logInfo, $logDebug
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Webformulare

Webformulare erlauben dem Benutzer, Daten zu übermitteln.
Dies erfordert:
Darstellung der Formulare in HTML
Zuordnung der übermittelten Daten
Konvertierung UTF8-Strings zu Haskell Datentypen
Prüfungen, ob Daten im erlaubten Bereich sind
JavaScript zu Daten-Prüfung und Bearbeitung auf dem Client
Kombination verschiedener Formulare (-Teile)
Paket yesod-form stellt dies für uns bereit
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Webformular Varianten in Yesod:
Applikativ Einfach zu Programmieren,
aber Kontrolle über Aussehen ist eingeschränkt
Monadisch Flexibel gestaltbare Formulare,
Verwendung jedoch etwas komplizierter
Input Spezialfall ohne HTML-Darstellung; hauptsächlich
zur Verwendung mit bestehenden Formularen
Es ist möglich, applikative Formulare automatisch in monadische
umzuwandeln, und manchmal auch umgekehrt.
siehe aformToForm und formToAForm
Konvention in Yesod: Präfix je nach Variante a, m oder i
Z.B. Pflichtfeld in applikativen Formular erhält man mit areq,
ein optionales Feld in einem monadischen Formular mit mopt.
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Applikative Formularfelder
data Car = Car { carModel :: Text, carYear
carColor :: Maybe Text
} deriving Show
carAForm :: AForm Handler Car
carAForm = Car
<$> areq textField "Model" Nothing
<*> areq intField "Year" (Just 1994)
<*> aopt textField "Color" Nothing

:: Int

Wir erklären, wie ein Wert des Typs Car erstellt wird:
areq für erforderliche Felder,
FieldSettings
ist eine
Instanz zur Klasse IsString
aopt Für
für optionale
Felder eines
Maybe-Typen
definiert, d.h. dank GHC-Erweiterung OverloadedStrings
1. Argument definiert Typ durch Instanz der Klasse Field
können solche Werte aus String-Konstanten generiert werden.
und erklärt damit dessen Parser; für viele Typen vordefiniert
2. Argument: Bezeichner, Tooltip, id- und name-Attribut
gegeben durch eine Instanz der Klasse FieldSettings
3. Argument: Optionaler Default Wert gegeben als Maybe
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Applikative Formularfelder
data Car = Car { carModel :: Text, carYear
carColor :: Maybe Text
} deriving Show
carAForm :: AForm Handler Car
carAForm = Car
<$> areq textField "Model" Nothing
<*> areq intField "Year" (Just 1994)
<*> aopt textField "Color" Nothing

:: Int

Wir erklären, wie ein Wert des Typs Car erstellt wird:
areq für erforderliche Felder,
FieldSettings
ist eine
Instanz zur Klasse IsString
aopt Für
für optionale
Felder eines
Maybe-Typen
definiert, d.h. dank GHC-Erweiterung OverloadedStrings
1. Argument definiert Typ durch Instanz der Klasse Field
können solche Werte aus String-Konstanten generiert werden.
und erklärt damit dessen Parser; für viele Typen vordefiniert
2. Argument: Bezeichner, Tooltip, id- und name-Attribut
gegeben durch eine Instanz der Klasse FieldSettings
3. Argument: Optionaler Default Wert gegeben als Maybe
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Applikatives Formular darstellen
carForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Car, Widget)
carForm = renderTable carAForm
getCarR :: Handler Html
getCarR = do (widget, enctype) <- generateFormPost carForm
defaultLayout [whamlet|
<h2>Form Demo
<form method=post action=@{CarR} enctype=#{enctype}>
^{widget}
<button>Submit
|]

Umwandeln von AForm in MForm mit renderTable,
renderDivs, oder renderBootstrap – entscheidet über
Layout des Formulars
Erzeugen des Formulars mit generateFormGet oder
generateFormPost
form-Tag und Knopf zum Absenden noch nicht enthalten,
damit Formulare kombiniert werden können
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Applikatives Formular auswerten
postCarR :: Handler Html
postCarR = do
((result,widget), enctype) <- runFormPost carForm
case result of
FormSuccess car -> defaultLayout [whamlet|
<h2>Car received:
<p>#{show car} |]
_ -> defaultLayout [whamlet|
<h2>Fehler! Nochmal eingeben:
<form method=post action=@{CarR} enctype=#{enctype}>
^{widget}
<button>Abschicken
|]

Ausführen des Formulars mit runFormGet oder runFormPost
weitere Varianten möglich, z.B. runFormPostNoNonce
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Applikatives Formular auswerten
postCarR :: Handler Html
postCarR = do
((result,widget), enctype) <- runFormPost carForm
case result of
FormSuccess car -> defaultLayout [whamlet|
<h2>Car received:
<p>#{show car} |]
_ -> defaultLayout [whamlet|
<h2>Fehler! Nochmal eingeben:
<form method=post action=@{CarR} enctype=#{enctype}>
^{widget}
<button>Abschicken
|]

result hat 3 Möglichkeiten:
FormSuccess a erfolgreicher Wert
FormFailure [Text] Parsen fehlgeschlagen
FormMissing keine Daten vorhanden
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Applikatives Formular auswerten
postCarR :: Handler Html
postCarR = do
((result,widget), enctype) <- runFormPost carForm
case result of
FormSuccess car -> defaultLayout [whamlet|
<h2>Car received:
<p>#{show car} |]
_ -> defaultLayout [whamlet|
<h2>Fehler! Nochmal eingeben:
<form method=post action=@{CarR} enctype=#{enctype}>
^{widget}
Fehlermeldung nicht wie
<button>Abschicken
|]
hier ignorieren, sondern

dem Benutzer anzeigen!

result hat 3 Möglichkeiten:
FormSuccess a erfolgreicher Wert

FormFailure [Text] Parsen fehlgeschlagen
FormMissing keine Daten vorhanden
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Applikatives Formular auswerten
postCarR :: Handler Html
postCarR = do
((result,widget), enctype) <- runFormPost carForm
case result of
FormMissing -> addMessage "i" "No data" >> redirect getCarR
FormFailure msgs -> defaultLayout [whamlet|
<h2>Formular Fehler:
<ul>
$forall msg <- msgs
<li>#{msg}
<form method=post action=@{CarR} enctype=#{enctype}>
^{widget}
<button>Abschicken
|] Im Fehlerfall das For-

mular wiederholen, damit der Benutzer Fehler
FormSuccess a erfolgreicher Wert
im ausgefüllten Formular
korrigieren kann!
FormFailure [Text] Parsen fehlgeschlagen

result hat 3 Möglichkeiten:

FormMissing keine Daten vorhanden
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Applikative Formularfelder
data Car = Car { carModel :: Text, carYear
carColor :: Maybe Text
} deriving Show
carAForm :: AForm Handler Car
carAForm = Car
<$> areq textField "Model" Nothing
<*> areq intField "Year" (Just 1994)
<*> aopt textField "Color" Nothing

:: Int

Wir erklären, wie ein Wert des Typs Car erstellt wird:
areq für erforderliche Felder,
FieldSettings
ist eine
Instanz zur Klasse IsString
aopt Für
für optionale
Felder eines
Maybe-Typen
definiert, d.h. dank GHC-Erweiterung OverloadedStrings
1. Argument definiert Typ durch Instanz der Klasse Field
können solche Werte aus String-Konstanten generiert werden.
und erklärt damit dessen Parser; für viele Typen vordefiniert
2. Argument: Bezeichner, Tooltip, id- und name-Attribut
gegeben durch eine Instanz der Klasse FieldSettings
3. Argument: Optionaler Default Wert gegeben als Maybe
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Applikative Formularfelder
data Car = Car { carModel :: Text, carYear
carColor :: Maybe Text
} deriving Show
carAForm :: AForm Handler Car
carAForm = Car
<$> areq textField "Model" Nothing
<*> areq intField "Year" (Just 1994)
<*> aopt textField "Color" Nothing

:: Int

Wir erklären, wie ein Wert des Typs Car erstellt wird:
areq für erforderliche Felder,
FieldSettings
ist eine
Instanz zur Klasse IsString
aopt Für
für optionale
Felder eines
Maybe-Typen
definiert, d.h. dank GHC-Erweiterung OverloadedStrings
1. Argument definiert Typ durch Instanz der Klasse Field
können solche Werte aus String-Konstanten generiert werden.
und erklärt damit dessen Parser; für viele Typen vordefiniert
2. Argument: Bezeichner, Tooltip, id- und name-Attribut
gegeben durch eine Instanz der Klasse FieldSettings
3. Argument: Optionaler Default Wert gegeben als Maybe
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Defaults für Applikative Felder
data Car = Car { carModel :: Text, carYear :: Int
carColor :: Maybe Text
} deriving Show
carAForm :: Maybe Car -> AForm Handler Car
carAForm = Car
<$> areq textField "Model" (carModel <$> mcar)
<*> areq intField "Year" (carYear <$> mcar)
<*> aopt textField "Color" (carColor <$> mcar)

Es ist oft sinnvoll ein, alle Standardwerte als kompletten Wert des
Datentyps zu übergeben
Aus diesem Grund wird in Kauf genommen, dass ansonsten
optionale Standardvorgaben in ein doppeltes Maybe verpackt
werden müssen:
<*> aopt textField "Color" (Just $ Just "Black")
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Spezialisierte Eingabeprüfung
data Car = Car { carModel :: Text, carYear
carColor :: Maybe Text
} deriving Show

:: Int

carAForm :: Maybe Car -> AForm Handler Car
carAForm = Car
<$> areq textField
"Model" (carModel <$> mcar)
<*> areq carYearField "Year" (carYear <$> mcar)
<*> aopt textField
"Color" (carColor <$> mcar)
where
errorMessage :: Text
errorMessage = "Your car is too old, get a new one!"
carYearField = check validateYear intField
validateYear y
| y < 1990 = Left errorMessage
| otherwise = Right y
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Spezialisierte Eingabeprüfung
Prüfung der Eingabe erfolgt durch modifizierte Feldtypen.
Modul Yesod.Form.Functions bietet dazu viele Hilfsfunktionen:
check
:: (a -> Either msg a)
-> Field m a -> Field m aSource
checkBool :: (a -> Bool) -> msg
-> Field m a -> Field m aSource
checkM
:: (a -> m (Either msg a)) -> Field m a -> Field m aSource

Mit checkBool hätten wie beispielsweise schreiben können:
carYearField = checkBool (>= 1990) errorMessage intField
Prüfungen unter Verwendung der IO-Monade sind ebenfalls möglich
mit checkM, z.B. um das aktuelle Datum zu ermitteln und zu
prüfen, ob das eingegebene Datum in der Zukunft liegt
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Eingabeprüfung mit IO
carYearField = checkM inPast $ checkBool (>= 1990) errorMessage
inPast y = do
thisYear <- liftIO getCurrentYear
return $ if y <= thisYear
then Right y
else Left ("You have a time machine!" :: Text)
getCurrentYear :: IO Int
getCurrentYear = do
now <- getCurrentTime
let today = utctDay now
let (year, _, _) = toGregorian today
return $ fromInteger year
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Fallstricke Eingabeprüfung
Aufgrund der generellen Unterstützung von Yesod für
Internationalisierung (Abk. “i18n”) werden zur erfolgreichen
Kompilation oft zusätzliche Angaben gebraucht:
errorMessage :: Text explizite Typangabe oft erforderlich,
da die Fehlermeldung ja generell Sprachabhängig ist
Ebenso ist folgende Instanz-Deklaration notwendig:
instance RenderMessage App FormMessage where
renderMessage _ _ = defaultFormMessage
Diese wird vom Gerüst-Tool automatisch erstellt und kann
dann angepasst werden, falls Internationalisierung gewünscht
wird.

Steffen Jost

FFP

Webapplikationen mit Yesod

9.52

Yesod

Widgets Foundation Routing Handling Web-Formulare Sessions

Auswahllisten
data Car = Car { carModel :: Text, carYear :: Int
carColor :: Maybe Color } deriving Show
data Color = Red | Blue | Gray | Black
deriving (Show, Eq)
carAForm :: Maybe Car -> AForm FoundT FoundT Car
carAForm mcar = Car
<$> areq textField
"Model" (carModel <$> mcar)
<*> areq carYearField "Year" (carYear <$> mcar)
<*> aopt (selectFieldList colors) "Color" Nothing
where
colors :: [(Text, Color)]
colors = [("Rot", Red), ("Blau", Blue),
("Grau", Gray), ("Schwarz", Black)]

Funktion selectFieldList nimmt eine Liste von
(Text,Wert)-Paaren und kreiert eine Auswahlliste.
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Auswahllisten
data Car = Car { carModel :: Text, carYear :: Int
carColor :: Maybe Color } deriving Show
data Color = Red | Blue | Gray | Black
deriving (Show, Eq, Bounded, Enum)
carAForm :: Maybe Car -> AForm FoundT FoundT Car
carAForm mcar = Car
<$> areq textField
"Model" (carModel <$> mcar)
<*> areq carYearField "Year" (carYear <$> mcar)
<*> aopt (selectFieldList colors) "Color" Nothing
where
colors :: [(Text, Color)]
colors = [(pack $ show x,x) | x <- [minBound..maxBound]]

Funktion selectFieldList nimmt eine Liste von
(Text,Wert)-Paaren und kreiert eine Auswahlliste.
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Auswahlknöpfe
data Car = Car { carModel :: Text, carYear :: Int
carColor :: Maybe Color } deriving Show
data Color = Red | Blue | Gray | Black
deriving (Show, Eq, Bounded, Enum)
carAForm :: Maybe Car -> AForm FoundT FoundT Car
carAForm mcar = Car
<$> areq textField
"Model" (carModel <$> mcar)
<*> areq carYearField "Year" (carYear <$> mcar)
<*> aopt (radioFieldList colors) "Color" Nothing
where
colors :: [(Text, Color)]
colors = [(pack $ show x,x) | x <- [minBound..maxBound]]

Funktion radioFieldList nimmt eine Liste von
(Text,Wert)-Paaren; also genau wie selectFieldList auch!
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JavaScript im Formular
import Yesod.Form.Jquery
import Data.Time (Day)
data Car = Car { carModel :: Text, carYear :: Int
carRegistration :: Day
} deriving Show
instance YesodJquery FoundT
-- Default: jQuery Libraries at Google CDN
carAForm :: Maybe Car -> AForm FoundT FoundT Car
carAForm mcar = Car
<$> areq textField
"Model" (carModel <$> mcar)
<*> areq carYearField "Year" (carYear <$> mcar)
<*> areq (jqueryDayField def
{ jdsChangeYear = True -- give a year dropdown
, jdsYearRange = "2012:-20"
}) "Zulassung" Nothing
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Input Formulare ohne Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge

:: Int } deriving Show

getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout
[whamlet|
<form action=@{InputR}>
<p>
My name is
<input type=text name=name>
and I am
<input type=text name=age>
years old.
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
getInputR :: Handler Html
getInputR = do
person <- runInputGet $ Person
<$> ireq textField "name"
<*> ireq intField "age"
defaultLayout [whamlet|<p>#{show person}|]

Übereinstimmung der Name-Tags muss gewährleistet werden!
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Input Forms
Input Formulare
Übereinstimmung der Name-Tags muss gewährleistet werden!
Insbesondere bei dynamisch generierten Formularen
problematisch.
ireq/iopt haben nur noch zwei Argumente: Feld-Typ und
Feld-Name
Wenn die übermittelten Daten nicht passen erfolgt eine
Umleitung auf eine “Invalid Arguments” Fehlerseite
Monadische Formulare
erlauben ebenfalls eigenes Layout
kümmern sich für uns jedoch um einzigartige Name-Tags, usw.
mreq/mopt funktionieren wie areq/aopt, die Namen der
Eingabefelder werden jedoch ignoriert (das Layout wird ja
explizit angegeben)
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
return (personRes, widget)
getHomeR = do ((res, widget), enctype) <- runFormGet personForm
defaultLayout [whamlet|
<p>Result: #{show res}
<form enctype=#{enctype}>
^{widget} |]
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Monadische Formulare
Alle Felder des Formulars werden mit monadischen Funktionen
mreq/mopt beschrieben:
do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "not used" Nothing

Für jedes Feld erhalten wir 2 Rückgabewerte:
1

2

Ergebnis des Feldes FormResult a, um später das
Gesamtergebnis zu bauen:
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
FieldView des Feldes zur Anzeige, zum Einbau in Widgets:
^{fvInput ageView} — Input-Feld
##{fvId
ageView} — Id des Feldes
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FieldView und FieldSettings
(nameRes, nameView) <- mreq textField "not used" Nothing

Wert des Typs FieldView ist Record mit den Feldern
fvLabel, fvTooltip, fvId, fvInput, fvErrors, fvRequired.
Wird primär aus den Vorschlägen des zweiten Argument von
mreq/mopt erzeugt, welches vom Typ FieldSettings sein muss.
Werte von FieldSettings können aus Strings erzeugt werden:
fromString "not
{ fsLabel
=
, fsTooltip =
, fsId
=
, fsName
=
, fsAttrs
=
}
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
return (personRes, widget)
getHomeR = do ((res, widget), enctype) <- runFormGet personForm
defaultLayout [whamlet|
<p>Result: #{show res}
<form enctype=#{enctype}>
^{widget} |]
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
return (personRes, widget)
getHomeRFelder
= do ((res,
widget),
<- beschrieben:
runFormGet personForm
werden
durch enctype)
zwei Teile
defaultLayout [whamlet|
<p>Result: #{show res}
1 FormResult
<form enctype=#{enctype}>
2 FormView
^{widget} |]
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
return (personRes, widget)
getHomeRFelder
= do ((res,
widget),
<- beschrieben:
runFormGet personForm
werden
durch enctype)
zwei Teile
defaultLayout [whamlet|
<p>Result: #{show res}
1 FormResult
<form enctype=#{enctype}>
2 FormView
^{widget} |]
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
return (personRes, widget)
getHomeRFelder
= do ((res,
widget),
<- beschrieben:
runFormGet personForm
werden
durch enctype)
zwei Teile
defaultLayout [whamlet|
<p>Result: #{show res}
1 FormResult
<form enctype=#{enctype}>
2 FormView
^{widget} |]
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
return (personRes, widget)
getHomeR = do ((res, widget), enctype) <- runFormGet personForm
defaultLayout [whamlet|
<p>Result: #{show res}
<form enctype=#{enctype}>
^{widget} |]
Steffen Jost
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
return (personRes, widget)
getHomeR = do ((res, widget), enctype) <- runFormGet personForm
defaultLayout [whamlet|
<p>Result: #{show res}
<form enctype=#{enctype}>
^{widget} |]
Steffen Jost
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Monadische Formulare für eigenes Layout
data Person = Person { personName :: Text, personAge :: Int } deriving Show
personForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Person, Widget)
personForm extra = do
(nameRes, nameView) <- mreq textField "this is not used" Nothing
(ageRes , ageView) <- mreq intField "neither is this" Nothing
let personRes = Person <$> nameRes <*> ageRes
let widget = do toWidget [lucius| ##{fvId ageView} {
width: 3em;
}
|]
[whamlet|
#{extra}
<p> Hello, my name is ^{fvInput nameView} and I am #
^{fvInput ageView} years old. #
<input type=submit value="Introduce myself">
|]
Das extra Argument muss irgendwo ins Formular eingebaut werden.
return (personRes, widget)

Bei GET Formularen signalisiert es, dass das Formular abgesendet wurde.
= do ((res,
widget),
<- runFormGet
personForm
Bei getHomeR
POST Formularen
dient
es zurenctype)
Verhinderung
von Cross-Site-RequestdefaultLayout [whamlet|
Forgery Angriffen. <p>Result: #{show res}
<form enctype=#{enctype}>
^{widget} |]

Steffen Jost

FFP

Webapplikationen mit Yesod

9.62

Yesod

Widgets Foundation Routing Handling Web-Formulare Sessions

Sessions
HTTP kennt wie Haskell keinen Zustand

z.B. gut für Caching

Webapplikation benötigen aber Zustand: Login, ShoppingCart, etc.
Eine Lösung dazu sind Sitzungen/Sessions, d.h. eine kleine
Menge an Daten (z.B. Sitzung-ID) welche der Browser mit jeder
Anfrage an den Webserver übermittelt.
Benutzerdaten mit Sitzungen zu speichern skaliert gut mit
mehreren Servern, da jeder Request in sich abgeschlossen ist
und keine zentrale Koordination/Datenbank benötigt wird
Sitzungsdaten sollten möglichst klein sein Datenbankschlüssel
Statischer Content sollte von separater Domain kommen, um
unnötige Übertragungen von Sitzungsdaten zu verhindern
⇒ static routing
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Session Control
Yesod wendet per Default automatisch Verschlüsselung und
Signatur von Sitzungsdaten an, um Manipulationen zu verhindern.
Sitzung verfallen automatisch nach 2 Stunden. Dies wird alles in
der Yesod-Instanz des Foundation Typs eingestellt:
instance Yesod App where
makeSessionBackend _ = Just <$>
defaultClientSessionBackend minutes file
where minutes = 2 * 60
file
= "client-session-key.aes"
-- Sitzungen komplett deaktivieren:
-- makeSessionBackend _ = return Nothing
Schlüssel in separater Datei gespeichert ggf. automatisch gen.
Ablaufdatum der Sitzung wird mit jedem Request erneuert.
Yesod ignoriert abgelaufene Sitzungen automatisch.
IP-Adresse einer Sitzung wird überprüft
ggf. abschaltbar
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Session Operationen
Sitzung ist eine ungetypte Map:
type SessionMap = Map Text ByteString
getSession
:: MonadHandler m => m SessionMap
Liefert gesamte Sitzungs-Map – inkl. Yesod-internes
lookupSessionBS :: MonadHandler m => Text -> m (Maybe
Schlägt Schlüssel nach
ByteString)
lookupSession
:: MonadHandler m => Text -> m (Maybe Text)
Schlägt Schlüssel nach
setSession
:: MonadHandler m => Text -> Text -> m ()
Setzt ein Schlüssel-Wert Paar
deleteSession
:: MonadHandler m => Text -> m ()
Löscht einen Schlüssel
clearSession
:: MonadHandler m => m ()
Löscht die gesamte Sitzungs-Map
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Beispiel: Sessions
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = do
sess <- getSession
defaultLayout [whamlet|
<form method=post>
<input type=text name=key>
<input type=text name=val>
<input type=submit>
<h1>#{show sess}
|]
postHomeR :: Handler ()
postHomeR = do
(key, mval) <- runInputPost $ (,) <$> ireq textField "key"
<*> iopt textField "val"
case mval of Nothing -> deleteSession key
Just val -> setSession key val
liftIO $ print (key, mval) --debug to konsole
redirect HomeR
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Messages
Post/Redirect/Get-Problem: Z.B. nach erfolgreichem Ausfüllen
eines Formulars den Benutzer umleiten und gleichzeitig informieren,
dass die Daten korrekt empfangen wurden.
Lösung jede Seite prüft Existenz eines speziellen Sitzungs-Feldes
für Nachrichten. Yesod bietet eigene Schnittstelle dafür:
addMessage :: MonadHandler m => Text -> Html -> m ()
Setzt eine Message in der Sitzung.
getMessages :: MonadHandler m => m [(Text, Html)]
Liest Messages aus und löscht diese, sofern vorhanden.
defaultLayout nutzt getMessages um ggf. Botschaft anzuzeigen
⇒ bei Überschreiben von defaultLayout die Behandlung von
getMessages nicht vergessen!
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Beispiel: Messages
getA = do
page <- defaultLayout $ do
[whamlet|
You are at A
|]
links
addMessage "info" "Previous: A"
return page
getB = do
msgs <- getMessages
page <- defaultLayout $ do
[whamlet|
<p>You are at B
$forall (cls,msg) <- msgs
<p class="#{cls}">Message: #{msg}
|]
links
addMessage "warning" "Previous: B"
return page
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Ultimate Destination
Erlaubt temporäre Umleitung eines Benutzers (z.B. für Login);
danach wird Benutzer wieder zur ursprünglichen Seite geschickt
setUltDest ::(MonadHandler m, RedirectUrl (HandlerSite m) url) =>
url -> m () Setzt Ultimate Destination
setUltDestCurrent :: MonadHandler m => m ()
Setzt Ultimate Destination auf aktuelle Seite, falls 6= 404
setUltDestReferer :: MonadHandler m => m ()
Setzt Ultimate Destination auf Referer
= vorherige Seite
redirectUltDest
:: ... => url -> m a
Führt redirect auf Ultimate Destination aus und löscht diese,
falls gesetzt, sonst redirect auf angegebene URL
clearUltDest
:: MonadHandler m => m ()
Löscht Ultimate Destination.
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Beispiel: Ultimate Destination
getSayHelloR = do -- Display name or request it
mname <- lookupSession "name"
case mname of
Nothing -> do
setUltDestCurrent
addMessage "info" "Please tell me your name"
redirect SetNameR
Just name -> defaultLayout [whamlet|<p>Welcome #{name}|]
getSetNameR = defaultLayout -- Display form
[whamlet|
<form method=post>
My name is #
<input type=text name=name>
. #
<input type=submit value="Set name">
|]
postSetNameR = do -- Evaluate Form & set in session
name <- runInputPost $ ireq textField "name"
setSession "name" name
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Persistenz
Manchmal sollen Daten länger als eine Sitzung halten.
Database.Persist und Yesod.Persistent stellen dazu eine
typsichere Schnittstelle für Standard-Datenbanken bereit.
Typsicherheit gilt auch dann, wenn die eigentliche Datenbank selbst
ungetypt ist!
Persistent unterstützt verschiedene Datenbanken:
SQLite, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, . . .
Persistent führt viele SQL Migrationen automatisch aus
Modul Database.Persist ist unabhängig von Yesod, und kann
generell zur Anbindung einer Datenbank an ein Haskell Programm
verwendet werden.
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Typ-Sichere Persistenz
Datenbanken werden mit TemplateHaskell spezifiziert:
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
name String
age Int
deriving Show
BlogPost
title String
authorId PersonId
|]

Definiert Hilfsfunktionen und Haskell-Datentypen:
data Person { personName :: String, personAge :: Int }
deriving (Show, Read, Eq)
type PersonId = Key Person
data BlogPost { blogPostTitle
:: String,
blogPostAuthorId :: PersonId }
deriving (Read, Eq)
Steffen Jost

FFP

Webapplikationen mit Yesod

9.72

Persistent

Spezifizieren Migration Zugriff Integration in Yesod

share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"] [persistLowerCase|
Person
name String
age Int Maybe
deriving Show
BlogPost
title String
authorId PersonId
deriving Show
|]
main :: IO ()
main = runSqlite "dbfile.sql" $ do
runMigration migrateAll
johnId <- insert $ Person "John Doe" $ Just 35
janeId <- insert $ Person "Jane Doe" Nothing
insert $ BlogPost "My fr1st p0st" johnId
insert $ BlogPost "One more for good measure" johnId
oneJohnPost <- selectList [BlogPostAuthorId ==. johnId] [LimitTo 1]
liftIO $ print (oneJohnPost :: [Entity BlogPost])
john <- get johnId
liftIO $ print (john :: Maybe Person)
delete janeId
deleteWhere [BlogPostAuthorId ==. johnId]
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Benutzerspezifische Datenbankfelder
Feldtypen müssen Instanzen der Klasse PersistField sein.
Für Enumerations kann die Instanz-Deklaration mit einer
TemplateHaskell Funktion automatisch abgeleitet werden:
data Employment = Employed | Unemployed | Retired
deriving (Show, Read, Eq)
derivePersistField "Employment"
-- Andere Datei:
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
name String
employment Employment
|]

Konstruktoren werden in der Datenbank als String gespeichert,
welche mit Show und Read verarbeitet werden. Dies erlaubt
nachträgliche Erweiterung der Konstruktoren.
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Benutzerspezifische Datenbankfelder
Feldtypen müssen Instanzen der Klasse PersistField sein.
Für Enumerations kann die Instanz-Deklaration mit einer
TemplateHaskell Funktion automatisch abgeleitet werden:
data Employment = Employed | Unemployed | Retired
deriving (Show, Read, Eq)
derivePersistField "Employment"
-- Andere Datei:
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Alternative
Person
Speicherung innerhalb der
name String
Datenbank im JSON Format
employment Employment
|]
derivePersistFieldJSON

Konstruktoren werden in der Datenbank als String gespeichert,
welche mit Show und Read verarbeitet werden. Dies erlaubt
nachträgliche Erweiterung der Konstruktoren.
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Uniqueness
Zeilen, welche mit Großbuchstaben beginnen, spezifizieren
Einschränkung zu Einzigartigkeit von Datenbankeinträgen:
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
firstName String
lastName String
age Int
UniquePerson firstName
deriving Show
|]

Es wird ein Konstruktor generiert, der gezieltes Nachschlagen mit
der Funktion getBy erlaubt, das Feld wird also auch zum Schlüssel:
getBy $ UniquePerson "Steffen"
Werden mehrere Felder angegeben, dann muss nur die
entsprechende Kombination einzigartig sein.
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Uniqueness
Zeilen, welche mit Großbuchstaben beginnen, spezifizieren
Einschränkung zu Einzigartigkeit von Datenbankeinträgen:
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
Der eigentliche Schlüssel
firstName String
bleibt unverändert. Mit
lastName String
Primary firstName
age Int
würde
das Feld zum echten
UniquePerson firstName
Datenbankschlüssel
werden.
deriving Show
|]

Es wird ein Konstruktor generiert, der gezieltes Nachschlagen mit
der Funktion getBy erlaubt, das Feld wird also auch zum Schlüssel:
getBy $ UniquePerson "Steffen"
Werden mehrere Felder angegeben, dann muss nur die
entsprechende Kombination einzigartig sein.
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Uniqueness
Zeilen, welche mit Großbuchstaben beginnen, spezifizieren
Einschränkung zu Einzigartigkeit von Datenbankeinträgen:
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
firstName String
lastName String
age Int
UniquePerson firstName lastName
deriving Show
|]

Es wird ein Konstruktor generiert, der gezieltes Nachschlagen mit
der Funktion getBy erlaubt, das Feld wird also auch zum Schlüssel:
getBy $ UniquePerson "Steffen" "Jost"
Werden mehrere Felder angegeben, dann muss nur die
entsprechende Kombination einzigartig sein.
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Optionale Felder
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
firstName String
lastName String
age Int Maybe
deriving Show
|]

Maybe wird ganz hinten angestellt und macht das Feld optional in
der Datenbank
“nullable”
Achtung: Uniqueness funktioniert nur mit nicht-optionalen Feldern,
da SQL nicht festlegt ob NULL==NULL gilt
Haskell: Ja, PostgreSQL: Nein
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Nachträgliche Erweiterung
Persist kann sich auch um nachträgliche Änderungen an der
Datenbank kümmern und übernimmt die Migration
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
firstName String
lastName String
age Int Maybe
timestamp UTCTime default=CURRENT_TIME
deriving Show
|]

Hinzufügen optionaler Felder ist problemlos auf NULL gesetzt
Mit default können Standardwerte vorgegeben werden
Achtung: Dies ist Datenbank spezifisch, z.B. CURRENT_TIME
ist hier eine spezielle Funktion der Datenbank
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Datenbank Migration
share [mkPersist sqlSettings, mkMigrate "migrateAll"]
[persistLowerCase|
Person
name String
age Int
|]
Automatische Migration mit Funktion runMigration bei:
Zusätzliche Datentypen hinzufügen
Zusätzliche Felder mit Default hinzufügen
Typwechsel bei Felder, sofern Konversion möglich
z.B. Wechsel zwischen Optional- und Pflichtfeld
Manuelle Intervention notwendig bei:
runMigrationUnsafe
Felder löschen
Umbenennung von Felder oder Datentypen
Aktionen werden auf stderr protokolliert;
Migrations-Vorschau mit printMigration möglich
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Datenbank Schnittstelle
main = runSqlite ":memory:" $ do
runMigration $ migrateAll -- ggf. Migration durchführen
steffenId <- insert $ Person "Steffen" 37 -- Einfügen
steffen
<- get steffenId
-- Abfragen
liftIO $ print steffen

runSqlite Datenbank einbinden, je nach Argument:
":memory:" Datenbank im Speicher
"myfile.sql" Datenbank in Datei
Genau eine Datenbank Transaktion pro Aufruf von runSqlite
Atomar, d.h. alle Aktionen bei Ausnahme zurückgenommen
runMigration Default-Migration; mindestens einmal bei Erstellen
einer neuen Datenbank durchführen!
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Datenbank Schnittstelle
Die Klasse PersistStore b m definiert u.a.:
insert

:: ... => val -> m (Key val)

get

:: ... => Key b val -> m (Maybe val)

Wert in Datenbank einfügen

Schlüssel in Datenbank nachschlagen
getBy

:: ... => Unique val -> m (Maybe (Entity val))

Unique nachschlagen, liefert Entity valId val

delete

:: ... => Key val -> m ()

Schlüssel in Datenbank löschen
repsert :: ... => Key val -> val -> m ()

Schlüssel ggf. ersetzen
main = runSqlite ":memory:" $ do
runMigration $ migrateAll
steffenId <- insert $ Person "Steffen" 37
steffen <- get steffenId
liftIO $ print steffen
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Datenbank Abfragen
Neben get und getBy gibt es noch echte Datenbank Abfragen:
selectList :: ... =>
[Filter val] -> [SelectOpt val] -> m [Entity val]

Zwei Argumente:
Liste von Filtern
List von Auswahl Optionen
Beispiel: Alle Menschen zwischen 26 und 30 auswählen:
people25bis30 <- selectList
[PersonAge >. 25, PersonAge <=. 30] []
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Datenbank Abfragen
Liste der Filter ist UND-Verknüpft
Operatoren wie gewohnt, nur mit Punkt am Ende
!=. anstelle von /=.

wegen Namenskonflikt

<-. und /<-. stehen für “element” und “nicht element”
Beispiel: Alle Menschen zwischen 26 und 30, oder deren Namen
nicht “Adam” oder “Bonny” lautet, oder deren Alter genau 50 oder
60 beträgt:
people <(
||.
||.
)
[]

selectList
[PersonAge >. 25, PersonAge <=. 30]
[PersonFirstName /<-. ["Adam", "Bonny"]]
([PersonAge ==. 50] ||. [PersonAge ==. 60])

Steffen Jost

FFP

Webapplikationen mit Yesod

9.83

Persistent

Spezifizieren Migration Zugriff Integration in Yesod

Datenbank Abfragen
Auswahl Optionen:
Asc Feld für aufsteigend sortierte Ergebnisse
Desc Feld für absteigenden sortierte Ergebnisse
LimitTo n um Anzahl Ergebnisse zu Begrenzen
OffSetBy n um die ersten n-Ergebnisse zu überspringen
let resultsPerPage = 10
selectList
[ PersonAge >=. 18 ]
[ Desc PersonAge
, Asc PersonLastName
, Asc PersonFirstName
, LimitTo resultsPerPage
, OffsetBy $ (pageNumber - 1) * resultsPerPage
]
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Datenbank Abfragen
Alternative Abfragen:
selectList :: ... =>
[Filter val] -> [SelectOpt val] -> m [Entity val]

liefert Ergebnis-Liste
selectFirst :: ... =>
[Filter val] -> [SelectOpt val] ->

m (Maybe (Entity val))

liefert nur das erste Ergebnis
selectKeys :: PersistEntity val =>
[Filter val] -> Source (ResourceT (b m)) (Key val)

liefert nur die Schlüssel der Ergebnisse
Direkte, rohe, typ-unsichere SQL Operationen sind auch möglich,
z.B. für Joins
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Datenbank Manipulationen
update :: PersistEntity val =>
Key val -> [Update val] -> m ()

Datenbankwert verändern
updateWhere :: PersistEntity val =>
[Filter val] -> [Update val] -> m ()

nur spezielle Werte verändern
deleteWhere :: PersistEntity val =>
[Filter val] -> m ()

nur spezielle Werte löschen
personId <- insert $ Person "Steffen" "Jost" 39
update personId [PersonAge =. 40]
updateWhere [PersonFirstName ==. "Steffen"]
[PersonAge +=. 1]

Operatoren: =., +=., -=., *=., /=.
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Datenbanken Integration in Yesod
Datenbank/Yesod-Schnittstelle in Yesod.Persist definiert:
runDB :: YesodDB site a -> HandlerFor site a

Datenbank Zugriff in Handler Monade
get404 :: ... => Key val -> m val

Wie get, nur liefert direkt 404 bei fehlschlag

getBy404

YesodPersist-Instanz des Foundation Types hält fest,
welche Datenbank verwendet wird.
Foundation Typ erhält ein Argument für die Datenbank,
damit diese überall zugänglich ist.
Yesod Scaffolding Tool kümmert sich bereits um alles
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Beispiel: Datenbank in Yesod
Minimales Yesod-Beispiel ändern/erweitern um:
data App = App ConnectionPool -- Parameter für Foundation
instance YesodPersist PersistTest where
type YesodPersistBackend PersistTest = SqlBackend
runDB action = do
App pool <- getYesod
runSqlPool action pool
openConnectionCount :: Int
openConnectionCount = 10
main :: IO ()
main = runStderrLoggingT $ withSqlitePool "myfile.db3"
openConnectionCount $ \pool -> liftIO $ do
runResourceT $ flip runSqlPool pool $ do
runMigration migrateAll
insert $ Person "Michael" "Snoyman" 26
warp 3000 $ PersistTest pool
getPersonR :: PersonId -> Handler String
getPersonR personId = do person <- runDB $ get404 personId
return $ show person
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Datenbank Zugriff in Widgets
Keine Datenbankanfragen innerhalb Widgets erlaubt:
[whamlet|
<ul>
$forall Entity blogid blog <- blogs
$with author <- runDB $ get404 $ blogAuthor -- Error
<li>
<a href=@{BlogR blogid}>
#{blogTitle blog} by #{authorName author}
|]
Problem:
Innerhalb des Widgets befinden wir uns nicht mehr in der
Handler-Monade!
Steffen Jost

FFP

Webapplikationen mit Yesod

9.89

Persistent

Spezifizieren Migration Zugriff Integration in Yesod

Datenbank Zugriff in Widgets
Lösung Abfrage vorher durchführen:
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = do blogs <- runDB $ selectList [] []
defaultLayout $ do
setTitle "Blog posts"
[whamlet|
<ul>
$forall blogEntity <- blogs
^{showBlogLink blogEntity}
|]
showBlogLink :: Entity Blog -> Widget
showBlogLink (Entity blogid blog) = do
author <- handlerToWidget $ runDB $ get404 $ blogAuthor blog
[whamlet|
<li>
<a href=@{BlogR blogid}>
#{blogTitle blog} by #{authorName author}
|]
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Monaden zusammenfassen!
Mehrere aufeinanderfolgende Datenbankzugriffe sollten möglichst
zusammengefasst werden, um die Zugriffe zu beschleunigen:
getHomeR :: Handler Html
getHomeR do
(p1Id,p2Id,list) <- runDB $ do
pers1Id <- insert ...
pers2Id <- insert ...
list
<- selectList ...
return (pers1Id, pers2Id, list)
anstatt
getHomeR do
pers1Id <- runDB $ insert ...
pers2Id <- runDB $ insert ...
list
<- runDB $ selectList ...
Gilt allgemein:
nicht 5x hintereinander liftIO, sondern einmal liftIO $ do . . .
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Weitere Themen:
Yesod

Authentifizierung: Wer macht den Zugriff?
Autorisierung: Wer darf welchen Zugriff machen?
Internationalisierung:
Eine Seite in mehreren Sprachen ausliefern
Subsites:
Webapp aus Bausteinen zusammensetzen

Persist

Steffen Jost

Esqueleto:
Separate Zusatz-Bibliothek
Typsichere EDSL generiert rohe SQL-Anfragen
z.B. nützlich für Joins
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Esqueleto
Das Paket esqueleto bietet eine eingebettete Domänen-spezifische
Sprach (EDSL) zur Formulierung von SQL Anfragen.
Für die Fragmente der SQL Sprache für Datenbanken gibt es
Haskell Ausdrücke. Das Typsystem von Haskell kann uns somit
helfen, Fehler in unseren SQL Ausdrücken zu finden.
Der Haskell-Code für SQL soll möglichst wie echtes SQL aussehen.
Esqueleto unterstützt verschiedene Varianten, z.B. PostgreSQL oder
SQLite. Die formulierten Anfragen sind spezifisch für jede Variante.
Esqueleto erlaubt die Konstruktion komplexer SQL Anfragen,
inklusive Joins. Rohes SQL ist möglich, hebelt aber die
Typsicherheit aus.
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Esqueleto – Beispiel
Liste mit Namen offener Arbeitsblätter
und zugehörigem Kursnamen.
Kurse und Blätter sind getrennte Tabellen in der Datenbank, weshalb wir einen
SQL-Join benötigen:

[persist| Course
name
Sheet
name
course
activeTo

String
String
CourseId
UTCTime |]

import qualified Database.Esqueleto as E
openSheets :: Handler Html
openSheets = do
now <- liftIO getCurrentTime
courseSheets <- runDB $ E.select $
E.from $ \(course `E.InnerJoin` sheet) -> do
E.on $ course E.^. CourseId E.==. sheet E.^. SheetCourse
E.where_ $ sheet E.^. SheetActiveTo E.>=. E.val now
return (course, sheet)
defaultLayout $ [whamlet|
<table>
$forall (Entity cid course, Sheet sid sheet) <- courseSheets
<tr><td>#{courseName course}</td><td>#{sheetName sheet}</td>
|]
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Esqueleto – Beispiel
Liste mit Namen offener Arbeitsblätter
und zugehörigem Kursnamen.
Kurse und Blätter sind getrennte Tabellen in der Datenbank, weshalb wir einen
SQL-Join benötigen:

[persist| Course
name
Sheet
name
course
activeTo

String
String
CourseId
UTCTime |]

import Database.Esqueleto
openSheets :: Handler Html
openSheets = do
now <- liftIO getCurrentTime
courseSheets <- runDB $ select $
from $ \(course `InnerJoin` sheet) -> do
on $ course ^. CourseId ==. sheet ^. SheetCourse
where_ $ sheet ^. SheetActiveTo >=. val now
return (course, sheet)
defaultLayout $ [whamlet|
<table>
$forall (Entity cid course, Sheet sid sheet) <- courseSheets
<tr><td>#{courseName course}</td><td>#{sheetName sheet}</td>
|]
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Quellenangabe
Dieses Kapitel zeigte Ideen und Code-Beispiele unter anderem aus
folgenden Quellen:
Michael Snoyman. “Haskell and Yesod”. O’Reilly, April 2012,
ISBN 978-1-449-31697-6
Dokumentation des Frameworks auf
http://www.yesodweb.com
Dokumentation von GHC auf https://www.haskell.org
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