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Funktionale Programmierung: Currying

In der Vorlesung wurde (mehr oder weniger) kurz das sog. Lambda-Kalkül angesprochen. In diesem sind 
lediglich Ausdrücke mit (oder in) einer Unbekannten (Variablen) vorgesehen (beispielsweise in dem 
Ausdruck (  x.x)y). Daher stellt sich die Frage, wie in diesem Kontext uns durchaus bekannte Funktionen λ
mit mehreren Parametern aus dem Lambda-Kalkül abgeleitet werden können.

Die Lösung liefert das sogenannte Currying1., das wir hier der Übersichtlichkeit wegen nur für den Fall 
von zwei Unbekannten (Parametern) betrachten wollen.

Das heißt, wir haben eine mathematische Funktion f des Typs f : A×B→C , die also zwei Parameter 
(aus den Mengen A bzw. B) bekommt und ein Ergebnis aus der Menge C liefert. Die „schrittweise“ 
Auswertung von f führt dann zur „Curryfizierung“ curry (f ): A→(B→C) , (curry (f )(a))(b)=c .
Hier wird einem Element a aus der Menge A eine Funktion zugeordnet; jene Funktion wiederum ordnet 
einem b aus der Menge B nun das endgültig gewünschte Ergebnis c aus der Menge C zu.

Machen wir ein konkretes Beispiel, das wir dann auch in den beiden Programmiersprachen Scala und 
Racket konkret codieren.

Sehen wir uns die mathematische Funktion f :ℝ×ℝ→ℝ , f (x , y) :=x2− y an. 

Dann ist curry (f ) :ℝ→(ℝ→ℝ) , [curry (f )(x )]( y )=x2− y .

Der Ausdruck curry(f) beschreibt also ein funktionswertige Funktion, ein sogenanntes Funktional. Der 
Ausdruck curry(f)(x) ist damit die Funktion, die einem y den Ausdruck x2 – y zuordnet.

Codieren wir dies in Scala, so kann das wie folgt aussehen.

1 Siehe hierzu die Ausführungen im Skriptum zur Vorlesung.
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// Scala

object CurryDemo extends App
{
   def f(x: Double, y: Double): Double = x * x - y
   
   def g(x: Double): Double=>Double = 
   {
      def h(y: Double): Double = f(x,y)                 // curry(f)(x)
      
      h
   }

   val x : Double = 3.0
   val y : Double = 4.0
   
   println("x: " + x + ", y: " + y)
   
   println("f(x,y): " + f(x,y))   
   println("Curryfiziert: " + g(x)(y) )

}



Entsprechend finden Sie nachstehend eine Implementierung der o.g. Situation in Racket2.

2 Sie finden diese Code-Stückchen auch unter „Snippets“ auf GitLab (URL: git.fhdwbap.work).
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; Racket 

(define f
  (lambda (x y)
    (- (* x x) y)))

(define g
  (lambda (x)
    (define h                            ; curry(f)(x)
      (lambda (y)
        (f x y)))
    h))

(define x 3.0)
(define y 4.0)

(printf "x: ~a, y: ~a ~n" x y)

(printf "f(x,y): ~a ~n" (f x y))

(printf "Curryfiziert: ~a ~n" ((g x) y))
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