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3 Monadentransformer 5 Punkte

Implementieren Sie einen Monadentransformer

newtype NDT m a = ...

der zu einem Monaden m nichtderministische Berechnungen hinzufügt. Der Monaden-
transformer soll auf dem Listenmonaden basieren, und eine determistische monadischen
Berechnung m a mit einem Resultat vom Typ a in eine nichtdeterministische monadische
Berechnung m [a] transformieren, die eine Liste von Resultaten zurückliefert kann.

Der Monadentransformer soll eine Elementaroperation

choose :: [m a]→ NDT m a

implementieren, der mehrere deterministischen Berechungen zu einer nichtdeterministi-
schen zusammenfasst.

Die Startfunktion des Monadentransformers ist

runNDT :: NDT m a→ m [a]

Darauf aufbauend implementieren wir eine Funktion

select :: NDT m a→ m (IO a)

welche aus der Liste der Ergebnisse eines zufällig auswählt (wenn es eines gibt).

4 Lost in Space II: On Autopilot 15 Punkte

In dieser Aufgabe erweitern wir das Raumschiff um einen Autopiloten, denn wir sind zu
beschäftigt mit Übungsaufgaben, um selber Raumschiffe zu fliegen.

1. Dazu wird zuerst das Programm refaktoriert. Anstatt einer zentralen Steuerfunktion

procEv :: Event→ Ship→ Ship

soll es eine Kontrollfunktion

control :: Input→ Ship→ Control

geben; diese wird im zweiten Teil der Aufgabe implementiert. Hierbei sind

• Input die Eingabedaten (dazu mehr unten);

• Ship der momentane Schiffszustand; und

• Control die Kontrollparameter des Schiffes: Schub thrust und Drehung hAcc.

Das alte Verhalten (Flug unter Benutzerkontrolle) wird durch eine Funktion



userControl :: Event→ Ship→ Control

implementiert, welche der alten procEv entspricht. Die Funktion moveShip, die die
Bewegung des Schiffes berechnet, ruft zuerst control oder userControl auf (je
nachdem ob Autopilot oder Benutzerkontrolle aktiv sind), und berechnet aus den
Kontrolldaten und dem momentanen Zustand den neuen Zustand (wie jetzt auch).
Durch die Refaktorierung wird verhindert, dass die Funktion control beliebige Zu-
standsänderungen am Schiff vornimmt (e.g. Position willkürlich verändert). Mitmit
der Funktion control Autopiloten implementieren, d.h. eine algorithmische Kon-
trolle des Schiffes mit den gleichen Kontrollmöglichkeiten wie der Pilot an der Ta-
statur.

Die Eingabedaten Input umfassen:

• Den alten Zustand (Position, Geschwindigkeit, Orientierung);

• Den Schiffsradar. Der Schiffsradar meldet aus einem Winkelbereich (φ, ψ) den
geringsten Abstand eines gefährlichen Hindernisses aus diesem Bereich bis zu
der maximalen Reichweite Mmax, wobei Mmax die bei zur Bremsung aus Maxi-
malgeschwindigkeit bis zum Stillstand benötigte Strecke plus 10% sein soll.

Mit der Funktion control kann jetzt ein Autopilot implementiert werden, d.h. eine
algorithmische Kontrolle des Schiffes mit den gleichen Kontrollmöglichkeiten wie
der Pilot an der Tastatur.

2. Die eigentliche Autopilotfunktion ist regelbasiert, und wird in einer eigenen Pro-
grammiersprache definiert. Jede Regel besteht aus Bedingungen, die gelten müssen,
und Aktionen, die ausgelöst werden können.

Die Sprache soll einer Grammatik genügen, die in etwa so aussehen kann (Termi-
nalsymbole stehen in ’ oder sind in GROßBUCHSTABEN).

Programm ::= Programm Regel | Regel

Regel ::= Bedingung ’->’ Aktionen

Bedingung ::= Bedingung ’|’ Konjunkt | Konjunkt

Konjunkt ::= Aussage ’&’ Konjunkt | Aussage

Aussage ::= Expr Vergleich Expr

| ’(’ Bedingung ’)’

Aktionen ::= ’[’ Aktionsliste ’]’

Aktionsliste ::= Aktionsliste ’,’ Aktion | Aktion

Aktion ::= ’thrust’ ’(’ Expr ’)’

| ’turn’ ’(’ Expr ’)’

| Variable ’:=’ Expr

Vergleich ::= ’==’ | ’!=’ | ’<’ | ’<=’ | ’>’ | ’>=’

Expr ::= Expr ’*’ Factor | Expr ’/’ Factor | Factor



Factor ::= Factor ’+’ Summand | Factor ’-’ Summand | Summand

Summand ::= ’(’ Expr ’)’ | Random | Input | Variable

Random ::= ’random’ ’(’ NUMBER ’,’ NUMBER ’)’

Input ::= ’pos_x’ | ’pos_y’ | ’v’ | ’w’

Radar ::= ’radar’ ’(’ NUMBER ’,’ NUMBER ’)’

Variable ::= ’$’IDENTIFIER

NUMBER -- Terminalsymbol [-](0-9)+

IDENTIFIER -- Terminalsymbol [A-Za-z_]+

Die ausgelösten Aktionen können dabei sein: das Setzen von Schub oder Drehung
(thrust(10), turn(-15)), oder das Setzen von einfachen Variablen (status :=

10); deren Wert kann mit der Syntax $status dann wieder abgefragt werden. Die
Eingabewerte sind die momentane Postion (pos x,pos y), Geschwindigkeit v, und
Orientierung w, und der Radar radar(a,b) im Bereich von a bis b. Mit random(a,b)
kann eine Zufahlszahl zwischen a und b erzeugt werden.

Das Programm sollte beim Starten aus einer Datei das Programm zur Steuerung des
Raumschiffs lesen, es parsen und in eine geeignete Zwischenform (abstrakte Syntax,
Rules) überführen. Die zu implementierende Auswertungsfunktion

eval :: Rules → Input→ Ship→ m Control

mit einem zu bestimmenden Monaden m (Fehler? Zustand?) berechnet zyklisch die
Steuerung des Raumschiffs aus dem gegeben Regeln: die Aktionen der ersten (und
nur dieser) Regel, deren Bedingung zu wahr auswertet, werden ausgeführt.

Versuchen Sie ein Steuerprogramm zu schreiben, welches verhindert, dass das Raum-
schiff mit Hindernissen kollidiert! Ist das immer möglich?

Hinweis: Die Grammatik ist nicht normativ, und kann gerne erweitert/verändert werden,
um komplexere Verhaltensweisen zu beschreiben. So kann beispielsweise mit der Art von
Eingabe oben kein Regelsystem beschrieben werden, welches nach Treibstoff sucht. Welche
Änderungen wären dazu nötig?
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