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Funktionale Programmierung: Lambda-Kalkül

Das Paradigma der Funktionalen Programmierung (FP) basiert u.a. auf dem mathematischen Lambda- 
bzw. λ -Kalkül1.

Im Kern handelt es sich bei dem Lambda-Kalkül um eine abstrakte Programmiersprache; darauf 
basierend sind 1958 die Sprache Lisp (vgl. im Skriptum in Unterkapitel 2.2) und später funktionale 
Programmiersprachen wie Haskell sowie multiparadigmatische Sprachen wie Scheme und Racket 
entstanden. Es ist sinnvoll, formal klar zu definieren, was unter einem -Ausdruck gemeint ist.λ

Ein -Ausdruck E wird definiert wie folgt:λ

    1. E kann ein Variablenname (wie etwa a, b, c, …, x, y, z) sein.

    2. E kann eine Lambda-Abstraktion (Funktion) sein:   x.E1 (wobei E1 wiederum ein -Ausdruck ist)λ λ

    3. E kann eine Konkatenation (oder Applikation) E1 E2 von zwei  -Ausdrücken E1 und E2 sein.λ

In dem Ausdruck (  x.x)y ist x eine sogenannte λ gebundene Variable, das Argument für die unbenannte 
oder anonyme Funktion, die dieser unbenannte -Ausdruck darstellt. λ
Entsprechend ist y eine ungebundene oder freie Variable, sie wird nicht durch einen -Term festgelegt λ
bzw. gebunden. Die Auswertung von -Ausdrücken erfolgt (ggf.) schrittweise. Bei der Applikation (  λ λ
x.E1) E2 werden alle Vorkommen der gebundenen Variablen x in E1 durch E2 ersetzt, der Term  x. λ
wird anschließend entfernt. Dies wird solange wiederholt, bis keine weitere Reduktion mehr möglich ist.

Beispiele für konkrete -Ausdrücke sind etwa  x.x für die mathematische identische Abbildung id(x) := λ λ
x oder  (  x.x+1)y, wobei der letzte Ausdruck durch Applikation zum Term y+1 reduziert wird.λ

Im Rahmen der (Funktionalen) Programmierung werden Lambda-Ausdrücke zur Darstellung anonymer 
Funktionen sowie in manchen Sprachen zur Definition von Funktionen generell verwendet.

Sehen wir uns zunächst etwas Beispiel-Code in Scala an.

1 Sh. hierzu auch die Ausführungen im Skriptum zur Vorlesung; in diesem Arbeitsblatt wird nur ein sehr knapper  
Auszug daraus wiedergegeben.
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// Scala-Code-Snippets mit Lambda-Ausdrücken

    // expression verkörpert die anonyme Funktion "Quadrieren"
    val expression = (x: Int) => x*x    
    println("expression(10) = " + expression(10))
    
    // Einsatz der map-Funktion auf Listen: elementweise 
    // Anwendung einer Funktion
    val liste1 = List(2, 3, 5, 8)
    val resultlist = liste1.map( expression ) 
    println("resultlist = " + resultlist)    

    // Hier mit dem anonymen Lambda-Ausdruck     
    val resultlist2 = liste1.map( (x : Int) => x*x ) 
    println("resultlist2 = " + resultlist2)  



Und weil früher oder später2 auch die Sprache Racket (ein Stück weit) behandelt werden wird, hier der 
entsprechende Code-Auszug in dieser Sprache.

2 Angesichts der rasch voranschreitenden Zeit eher früher…
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; Racket-Code-Snippets mit Lambda-Ausdrücken

; Anonyme Funktion "Quadrieren" und ein zweites Mal
; direkt angewendet auf den Wert 10
(lambda (x) (* x x))

((lambda (x) (* x x)) 10)

; Definition von expression (wie zuvor)
(define expression (lambda(x) (* x x)))

(define liste1 '(2 3 5 8))

; Zwei Möglichkeiten für die entsprechende map-Anwendung
(define resultlist (map  expression  liste1))
(define resultlist2 (map  (lambda (x) (* x x))  liste1))

resultlist      ; Ansehen der Ergebnislisten in DrRacket 
resultlist2

Abbildung 1: Im rechten Teilfenster von DrRacket das Ablauflisting der Lambda-Demo
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