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Abstract
Über die funktionale Programmierung kommen immer mehr Ideen aus der
abstrakten Algebra und der Kategorientheorie in den Mainstream und ergänzen
und bereichern das vorherrschende Paradigma der Objektorientierung. Durch den
Einfluß von Big Data und dem Aufkommen von Multicore-Systemen hat sich
gezeigt, dass genau diese Ideen einen entscheidenden Beitrag dazu liefern können,
Themen wie etwa Concurrency handhabbar zu machen. Eine der wichtigsten und
gleichzeitig einfachsten Abstraktionen ist der Monoid. Im Vortrag klären wir, was
ein Monoid ist und werden sehen, dass wir Beispiele schon seit unserer Schulzeit
kennen, auch wenn die Meisten von uns dafür keinen Namen hatten. An Hand
weiterer konkreter Beispiele werden wir sehen, wie es der Einsatz von Monoiden
erlaubt, Berechnungen auf mehrere Cores oder auch Maschinen aufzuteilen. Wenn
noch Zeit bleibt, wird ggf. auch noch auf Monaden eingegangen. Ziel des Vortrags
ist, an Hand konkreter Beispiele die Nützlichkeit mathematischer Abstraktionen zu
demonstrieren und den Zuhörer zu motivieren, in eine neue Welt einzutauchen, die
ich als sehr bereichernd empfinde.
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Vorbemerkungen

▶ Es gibt nichts praktischeres als eine gute Theorie (Kurt Lewin; Psychologe (~
1952))

▶ The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences
(Eugene Wigner; Physiker und Mathematiker (1960))

▶ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis weit höher als
in der Theorie.
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Ziele

▶ Warum sollte man sich als OOP-Entwickler m.E. mit diesen Themen (und FP
allgemein) beschäftigen?
▶ Lebenslanges Lernen
▶ Gehirn-Jogging
▶ Spaß

▶ Wenig Code; es geht um die wesentlichen Ideen und Abstraktionen
▶ Wie kann man auch noch an Probleme herangehen?

▶ Neugierde wecken
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Programmierung

▶ Komplexität beherrschbar machen:
▶ Unterscheidung problem-inhärente und accidental Komplexität
▶ Zerlege ein Problem in (leichter lösbare) Teilprobleme und setze diese wieder

zusammen (Divide and Conquer / Modularisierung); der erste Teil ist wertlos
ohne den zweiten.

▶ OOP: Objekte und deren Organisation
▶ FP: Funktionen und deren Komposition
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Mustererkennung
▶ In der Programmierung tauchen immer wiederkehrende Muster und

Strukturen auf. Die Heausforderung ist, diese zu erkennen und den Code
darüber zu abstrahieren.

▶ In OOP gibt es schon sehr erfolgreich viele (Design-)Pattern, die
Implementierung und insbesondere auch die Kommunikation erleichtert.

▶ FP kennt auch viele Idiome und Muster; diese sind aber in der
OOP-Community weit weniger bekannt und verbreitet.

▶ Außerdem bestimmt natürlich auch die konkrete Programmiersprache, welche
Pattern überhaupt sinnvoll sind oder evtl. auch schon in die Sprache integriert
sind.

▶ Wie OOP hat auch FP eine ganze Reihe von Idiomen und Pattern. In der
Regel sind diese zunächst einfach anders und damit ungewohnt und scheinbar
schwieriger.
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Wiederkehrende Muster

▶ 1 + 2 + 3 == (1 + (2 + 3)) == ((1 + 2) + 3); 0 + 1 == 1; 1 +
0 == 1

▶ 1 * 2 * 3 == (1 * (2 * 3)) == ((1 * 2) * 3); 1 * 2 == 2; 2 *
1 == 2

▶ "Hello" ++ ", " ++ "World" == ("Hello" ++ (", " ++ "World"))
== (("Hello" ++ ", ") + "World"); "A"++"" == ""++"A" == A
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Wiederkehrende Muster

▶ Das Boole’sche && ist assoziativ mit true als neutralem Element
▶ Das Boole’sche || ist assoziativ mit false als neutralem Element
▶ Matrixmultiplikation von nxn Matrizen ist assoziativ mit Einheitsmatrix als

neutralem Element
▶ Komposition von Endofunktionen ist assoziativ mit der Identitätsfunktion als

neutralem Element
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Wiederkehrende Muster

Dies sind nur ein paar einfache Beispiele, aber Algebren wie diese gibt es praktisch
überall. Der Begriff für diese Art von Algebra ist Monoid. Die Gesetze der
Assoziativität und der Identität werden zusammenfassend als Monoidgesetze
bezeichnet.
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Monoid

Ein Monoid (M, ∗, e) besteht aus einer Menge M, einer Verknüpfung

∗ : M × M → M, (a, b) 7→ a ∗ b

und einem ausgezeichneten Element e ∈ M.

Folgende Eigenschaften müssen gelten:
▶ Die Verknüpfung ist assoziativ: ∀a, b, c ∈ M : (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c)
▶ e ist neutrales Element: ∀a ∈ M : e ∗ a = a ∗ e = a
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Monoid in Haskell

class Monoid a where
mempty :: a
mappend :: a -> a -> a

instance Monoid [a] where
mempty = []
mappend = (++)
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Monoid in Scala

trait Monoid[A]:
def empty: A
def combine(a1: A, a2: A): A

def listMonoid[A]: Monoid[List[A]] = new:
val empty = Nil
def combine(a1: List[A], a2: List[A]) = a1 ++ a2
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Test von Monoid-Instanzen (z.B. mit QuickCheck)

monoidAssocProp :: (Eq m, Monoid m) => m -> m -> m -> Bool
monoidAssocProp x y z = (x <> (y <> z)) == ((x <> y) <> z)

monoidRightIdProp :: (Eq m, Monoid m) => m -> Bool
monoidRightIdProp x = x == (x <> mempty)

monoidLeftIdProp :: (Eq m, Monoid m) => m -> Bool
monoidLeftIdProp x = (mempty <> x) == x
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Gegenbeispiel

▶ (Z, −, 0) ist kein Monoid, da assoziativität verletzt
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foldRight

foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldr f v [] = v
foldr f v (x:xs) = f x (foldr f v xs)
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foldRight
foldr o n [a,b,c] == (a `o` (b `o` c))

o
/ \

a o
/ \

b o
/ \

c n

Intuitiv: Ersetze die leere Liste durch das neutrale Element und jeden Konstruktor
durch die Operation.

[1,2,3] = 1 : (2 : (3 : []))
foldr (+) 0 [1, 2, 3] == 1 + (2 + (3 + 0))

Auch: foldr (:) [] xs == xs 17 / 30



foldLeft

foldl (+) 0 [1,2,3,4]
> 10

foldl (*) 1 [1,2,3,4]
> 24

((((0 + 1) + 2) + 3) + 4) # assoziiert nach links
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foldLeft und foldRight

▶ Ursprünglich definiert auf Listen, lässt sich aber auf weitere Collections, z.B.
Bäume, verallgemeinern.

▶ Je nach Implementierung unterschiedliche Performance-Charakteristiken.
▶ foldRight prinzipiell auch für unendliche Listen (Streams) geeignet,

foldLeft nicht.
▶ Für endliche Listen (und assoziativer Operation) liefern beide das gleiche

Ergebnis.

19 / 30



Beispiele
Kombiniere eine Sequenz von Eingaben in eine Ausgabe.
sum :: [Int] -> Int
sum = foldr (+) 0

product :: [Int] -> Int
product = fold (*) 1

concat :: [String] -> String
concat = fold (++) ""

and :: [Bool] -> Bool
and = foldr (&&) True
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Beispiele
or :: [Bool] -> Bool
or = foldr (||) False

length: [a] -> Int
length = foldr (\x n -> 1+n) 0

reverse :: [a] -> [a]
reverse = foldr (\x xs -> xs ++ [x]) []
reverse' = foldl (\acc x-> x : acc) []

pack xs = foldl (#) 0 xs
where n # x = 10 * n + x

pack [1,2,3] == 123
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Folds und Monoids

// Methode etwa auf Seq[A]
def foldLeft[B](z: B)(op: (B, A) => B): B

// B = A
def foldLeft(z: A)(op: (A, A) => A): A

> val words = List("Hic", "Est", "Index")
> val t = words.foldLeft(stringMonoid.empty)(stringMonoid.combine)
t: String = "HicEstIndex"

22 / 30
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Folds und Monoids

def combineAll[A](as: List[A], m: Monoid[A]): A =
as.foldLeft(m.empty)(m.combine)

oder
def fold[A: Monoid](xs: Seq[A]) =

xs.foldLeft(Monoid[A].empty)(Monoid[A].combine)

// Annahme: Monoid Instanz für (Int,+,0) in Scope
scala> fold(Seq(1,2,3))
res1: 6
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foldMap

Falls der Elementtyp unserer Liste keine Monoid-Instanz besitzt, könnten wir über
diesen Typ in eine Instanz mappen:
def foldMap[A, B: Monoid](as: List[A])(f: A => B): B

Beispiel: Finde die Gesamtlänge einer Liste von Strings
// intAdditionMonoid in Scope
foldMap(List("aaa", "bbb", "ccc"))(_.length)
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Balancierte Folds

combine(combine(a, b), combine(c, d))

Beachte, dass der balancierte Fold Parallelisierung ermöglicht, da die beiden
inneren Kombinationsaufrufe unabhängig sind und gleichzeitig ausgeführt werden
können. Darüber hinaus kann die balancierte Baumstruktur in Fällen effizienter
sein, in denen die Kosten für jede Kombination proportional zur Größe ihrer
Argumente sind (z.B. Stringkonkatenation).
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Konstruiere weitere Monoide aus bestehenden Instanzen

▶ Anfangs haben wir uns mit relativ einfachen Beispielen beschäftigt. Folds (in
Verbindung mit Monoiden) haben es etwas interessanter gemacht.

▶ Die wahre Stärke von Monoiden liegt darin, dass sie
zusammengesetzt werden können.

▶ Aus bestehenden Monoidinstanzen lassen sich recht leicht weitere konstruieren
▶ List[A] mit A:Monoid ist wieder ein Monoid
▶ Tupel[A,B] mit A,B:Monoid ist wieder ein Monoid

▶ Dies lässt sich weiter schachteln; je nach Programmiersprachen können
zugehörige Instanzen auch automatisch angelegt werden.
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Fusing Traversals

Die Tatsache, dass mehrere Monoide zu einem einzigen zusammengesetzt werden
können, bedeutet, dass wir in einem Fold mehrere Berechnungen gleichzeitig
durchführen können.
scala> import Foldable.given
scala> val p = List(1, 2, 3, 4).foldMap(a => (1, a))
p: (Int, Int) = (4, 10)
scala> val mean = p(1) / p(0).toDouble
mean: Double = 2.5

Der Fold erfolgt mit einem Produktmonoid bestehend aus zwei additiven
Int-Monoiden. Diese Instanz wäre mühsam von Hand zusammenzusetzen, aber
Scala leitet sie dank unserer gegebenen Instanzen für uns ab.
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Ausblick: Kategorientheorie

▶ Functor
▶ Applicative Functor
▶ Monad
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Ausblick: Curry-Howard und andere Korrespondenzen

“Als Curry-Howard-Isomorphismus (auch Curry-Howard-Korrespondenz) bezeichnet
man die Interpretation von Typen als logische Aussagen und von Termen eines
bestimmten Typs als Beweise der zum Typ gehörenden Aussage; und umgekehrt”

Category Theory Logic Computer Science
object proposition data type
morphism proof program
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