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1.Einführung  
Seit den siebziger Jahren 
Programmiersprache der 5. Generation, Japan
Prozedurale Programmiersprachen <-> deskriptive, applikative Programmiersprachen
Prolog kümmert sich weniger um Variablen und Prozeduren, als um Relationen zwischen Objekten die in einem 
Programm bearbeitet werden sollen.
Ein Prolog Programm beschreibt die Fakten und Relationen eines Problems und nicht die sequentielle Abfolge 
von Anweisungen die die Werte von Variablen verändern.
In einem Prolog Programm ergibt sich die eigentliche Abfolge der Anweisungen nur durch die logische deklarative 
Semantik der Fakten und Regeln des Programms. 
Soll ein Problem mit Hilfe von Prolog gelöst werden, muss zuerst das Prolog Programm mit den Fakten und 
Regeln des Problems „gefüttert“ werden. Prolog hält eine Datenbank von Fakten und Regeln. Daraufhin geht 
Prolog in einen Fragemodus und wartet auf Anfragen des Benutzers, die Prolog mit

Anfrage ist wahr
oder

Anfrage ist falsch.
beantwortet. Um zu dieser Antwort zu kommen testet Prolog alle Fakten und Regeln die etwas mit dieser Anfrage 
zu tun haben. Regeln können dazu führen, dass es bei bestimmten Tests Alternativen gibt. Prolog testet alle 
Alternativen und versucht immer zu einem Entschluss zu kommen. Ob die Anfrage, in Bezug auf die Fakten und 
Regeln logisch wahr oder falsch ist
Stellt man Prolog eine Anfrage bei der es dem Programm überlassen wird Antworten zu finden, dann listet Prolog 
alle Antworten auf.

Zusammenfassung:
a) Ein Prolog Programm besteht logischen Zusammenhängen:

- Fakten über Objekte und ihre Beziehungen
- Regeln über Objekte und ihre Beziehungen

b) der Anwender stellt Anfragen an die logischen Zusammenhänge:
Ein Benutzer kann an dieses Programm Fragen stellen und der Abarbeitungsmechanismus von PROLOG sorgt 
dafür, dass alle logisch zulässigen  Kombinationen von Fakten und Regeln die etwas mit dieser Frage zu tun 
ausprobiert werden um zu einer Antwort zu kommen, die sagt, ob die Anfrage wahr oder falsch ist.

1.1.Groß/Kleinschreibung bei PROLOG Programmen  

Bei der Programmiersprache PROLOG werden Regeln, Fakten und Objekte immer klein geschrieben.
Großgeschriebenes wird für Platzhalter (Variablen) verwendet, denen Prolog beim Abarbeiten Werte zuweisen 
kann.
Kommentarzeilen in PROLOG Scripten beginnen mit dem Buchstaben %.
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1.2.Beispiel: Bachelorstudienplan  

Im diesem Beispiel wollen wir Fakten und Regeln über Objekte definieren und zeigen, wie sie mit PROLOG 
verarbeitet werden.  Fakten und Regeln werden kleingeschrieben und mit einem Punkt beendet. 
Es gibt einfache Fakten und Fakten, die die Relation von Objekten definieren.
Der Relationsname wird zuerst geschrieben, die Objekte werden in runden Klammern, mit Komma getrennt 
angefügt. 

1.2.1.Das erste PROLOG Programm erstesSemester.pl  

%%
%% Studienplan Bachelor im 1.Semester
%% Autor: Max
%% CIS
%% Filename: studium.pl
%%

einfprog.
einfcl.
sprachkurs.
semester(1,einfprog).
semester(1,einfcl).
semester(1,sprachkurs).

Die Relation semester stellt eine Relation zwischen 1, einfprog, einfcl und sprachkurs dar.

semester
1 einfprog
1 einfcl
1 sprachkurs

1.2.2.Abfragen des PROLOG Programms studium.pl  

Damit PROLOG die Fakten kennt und der Benutzer sie abfragen kann, muss Prolog gestartet werden, die Datei 
studium.pl geladen werden und über die Konsole Anfragen an das System gestellt werden.

1.2.3.Starten von Prolog.  

Welcome to SWI-Prolog (Multi-threaded, 32 bits, Version 5.6.64)
Copyright (c) 1990-2008 University of Amsterdam.
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
Please visit http://www.swi-prolog.org for details.

For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?-
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1.2.4.Laden des Prolog Programms  

„füttern“ von Prolog mit den Fakten in der Datei studium.pl:

Menü:
File
Consult …
Öffnen über einen Filebrowser

oder 

?- consult('aktuell/studium.pl').

Der Prolog Sourcefile wird geladen.

(Achtung: Der Pfad muss exakt stimmen, dabei hilft das Prologprädikat ‚pwd’)

?- pwd.

oder Aufrufen des emacs Editor 

?- emacs.

(Achtung: Das Prolog Programm studium.pl wird in einem  emacs Buffer geladen und dieser Buffer in PROLOG 
hineinkompiliert.)

1.2.5.Abfragen von Fakten und Regeln  

Der Anwender fragt das PROLOG System, das sein „Weltwissen“ geladen hat, ob Fakten oder Regeln wahr oder 
falsch sind und testet logisch korrekte Zusammenhänge die zu einer Lösung führen.

1.2.6.Beispiel: Anfrage von einem Fakt  

1 ?- einfprog.

Yes

1.3.Erweiterung des Beispiels studium.pl  

Wie gelernt, entspricht einem Prolog Programm eine Auflistung von Klauseln oder auch eine Menge von Axiomen.
Klauseln sind Fakten oder Regeln.
Fakten definieren Relationen der Objekte eines Problems und somit definieren sie die Basiseigenschaften eines 
programmierten Problems. Fakten werden mit einem Punkt abgeschlossen.

-es gibt einfache Fakten:

einfprog.
sprachkurs.
einfcl.
franz.
franz_ist_im_ersten_semester.
franz_ist_im_ersten_semester_und_hoert_deshalb_einfprog.

Es wäre sehr mühsam das gesamtes Wissen eines PROLOG Programms mit reinen Fakten aufzuzählen. 
Deshalb definiert man Fakten, die als Argument Objekte haben.
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- es gibt Fakten mit Objekten als Argument:

 
Im Beispiel definiert man sich das Faktum  „Veranstaltung“ mit den Objekten  „einfprog“ und „einfcl“.

veranstaltung(einfprog).
veranstaltung(einfcl).

Die Anzahl der Objekte einer Relation nennt man die Stelligkeit einer Relation. Die Stelligkeit notieren wir mit 
einem /n am Ende einer Relation:

veranstaltung/1

Im Beispiel definiert man sich das Faktum  „Veranstaltung“ das beschreibt, wer welche Veranstaltung hört. 
Außerdem das Faktum  „Semester“ das festlegt, welche Veranstaltung in welchem Semester gehört werden.

veranstaltung(einfprog,franz).
veranstaltung(einfprog,moni).
veranstaltung(einfprog,ali).
veranstaltung(morphologie,susi).
veranstaltung(hoehereprog,heini).

semester(1,einfprog).
semester(1,einfcl).
semester(1,sprachkurs).
semester(2,morphologie).
semester(2,hoehereprog).
semester(2,mathe).

man notiert :

veranstaltung/2 
semester/2

Auch mit Fakten, die Objekte als Argumente haben, bleibt es weiterhin sehr mühsam das gesamte Wissen eines 
PROLOG Programms zu definieren.
Deshalb hat man in PROLOG Regeln eingeführt, die erlauben Logische Sachverhalte zu formulieren.

Regeln bestehen aus einem Kopf und einem Rumpf, dazwischen sind die Zeichen

:-

Fakten kann man auch Regeln ohne Rumpf bezeichnen.

Mit Regeln können also vorher definierte Fakten oder Gruppen von Fakten zusammengefasst werden.
Die Aussage:
„Wenn jemand im ersten Semester ist, dann hört er Einführung in die Programmierung für Computerlinguisten“ 
kann übergeführt werden in die Prolog Regel:

ist_im_ersten_semester  :- veranstaltung(einfprog).

Die Aussage vor dem „falls“ wird der Kopf der Regel, die Bedingung der Rumpf der Regel.

Regeln können im Kopf auch Objekte oder Variablen beinhalten, aber keine anderen Regeln. Die leben im 
gesamten Rumpf einer Regel.

ist_im_ersten_semester(Wer) :- 
veranstaltung(einfprog,Wer).

moni_ist_im_ersten_semster :- 
veranstaltung(einfprog,moni).
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moni_ist_im_semster(1) :- 
veranstaltung(einfprog,moni),semester(1,einfprog).

1.3.1.Beispiel: Anfrage von einer Regel mit definiertem Objekt  

Nun fragen wir das System an, ob eine Regel wahr ist : 

ist_im_ersten_semester(franz).

In einer prozeduralen Programmiersprache könnte der Mechanismus der Berechnung des Ergebnisses wie folgt 
gelesen werden.

if veranstaltung(einfprog,franz)
  then

 print ″true″
else
print  ″false″

Das PROLOG System kennt die Regel:

ist_im_ersten_semester(Wer) :- 
veranstaltung(einfprog,Wer).

es testet die Regel

ist_im_ersten_semester 

mit dem Objekt

franz 

und findet im Rumpf die Relation  

veranstaltung(einfprog,Wer).

die es aufzulösen gilt:  Die Variable  Wer bekommt den Wert franz eingesetzt und PROLOG sucht weiter in 
seinem „Wissen“:
Gibt es eine Regel oder ein Fakt:

veranstaltung(einfprog,franz).

Prolog findet ein Faktum, hat die Anfrage komplett aufgelöst und gibt die Antwort

true

aus.

1.3.2.Beispiel: Anfrage von einer Regel mit freier Variable  

Soll PROLOG alle möglichen Lösungen selbst ermitteln, dann werden anstatt festdefiniertem Objekt Variablen 
eingeführt. Variablen in Regeln oder Fragen sind Platzhalter für alle Objekte die zu dieser Regel oder zu diesem 
Faktum passen. In Prolog wird keine Einschränkung an den Typ der Variable vorgenommen. Eine Variable kann 
als Wert alle Arten von Objekten annehmen. Es muss lediglich die Regel oder das Faktum mit diesem Objekt 
erfüllt sein. PROLOG unterscheidet Variablen von Objekten dadurch, dass Variablen mit einem Großbuchstaben, 
Objekte mit einem Kleinbuchstaben beginnen.

Wir wollen das System auffordern, alle Menschen zu ermitteln, die ihrem Wissen entsprechend im ersten 
Semester studieren.
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Das Argument der Anfrage darf kein definiertes Objekt mehr sein, sondern eine Variable.

Die Anfrage lautet:

ist_im_ersten_semester(Wer).

Der Abarbeitungsmechansimus von PROLOG durchsucht alle Regeln, die mit der Anfrage übereinstimmen und 
ermittelt die Objekte, die die Regel erfüllen.

ist_im_ersten_semester(Wer) :- 
veranstaltung(einfprog,Wer).

In einer prozeduralen Programmiersprache könnte der Mechanismus der Berechnung der Werte wie folgt gelesen 
werden.

forall Wer

if veranstaltung(einfprog,Wer)
  then

 print Wer=
else
print  ″false″

Bemerkung: Die fiktive Wiederholungsanweisung forall generiert alle Objekte die im Programm für diese Regel 
zur Verfügung stehen.
In unserem Beispiel wird also  Wer gebunden mit den drei verfügbaren Objekten:

franz
moni
ali

da nur diese Einführung in die Programmierung hören und somit im ersten Semester sind:

veranstaltung(einfprog,franz).
veranstaltung(einfprog,moni).
veranstaltung(einfprog,ali).

die anderen beiden Fakten kommen nicht in Betracht, da die Veranstaltungen morphologie und hoehereprog 
nicht mit einfprog übereinstimmt.

veranstaltung(morphologie,susi).
veranstaltung(hoehereprog,heini).

Für jeden einzelnen Aufruf, wird die Variable an dieses Objekt gebunden und es muss der Rumpf der Regel mit 
diesem Objekt getestet werden.
Zum Beispiel:

ist_im_ersten_semester(Wer,Veranstaltung) :- 
semester(1,Veranstaltung), veranstaltung(Veranstaltung,Wer).

ist_im_ersten_semester(franz,einfprog) :- 
semester(1,einfprog), veranstaltung(einfprog,franz).
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2.Arbeit mit Listen  

In PROLOG können Listen auch mit dem Listenoperator . (Punkt) – geschrieben werden:

[franz,moni,ali]   entspricht     .(franz,.(moni,.(ali,[])))s

Eine Hauptaufgabe in PROLOG Prädikaten besteht darin, auf Elemente einer Liste zuzugreifen. Da es in 
PROLOG keine Möglichkeit gibt über eine INDEX Position auf die Elemente einer Liste zuzugreifen, muß sich der 
Programmierer auf die head und tail  Funktionalität des Restlistenoperators | beschränken.
Die head und tail Funktionnalität wird schon beim Aufruf eines Prädikats eingesetzt um über Argumente auf die 
Elemente der Liste zuzugreifen.

Bsp:  Gegeben 

   L = [1,2,3,4,5]

Gesucht ein Prädikat das im Regelrumpf auf einzelne Elemente zugreifen kann:

Zugriff auf das erste Element und die zugehörige Definition des Prädikats get mit Hilfe des
 Restlistenoperators | :

 get1([X|L]) :-
write(X).

Zugriff auf das zweite  Element die zugehörige Definition des Prädikats get:

 get2([X,Y|L]):-
write(X),write(Y).

Beim Zugriff auf das zweite Element sieht man eine wichtige Technik zum Aufspalten einer Liste:
die Schreibweise:

[X1,X2,…,Xn| L]

zerlegt eine Liste in die Elemente X1,X2,…,Xn und die Restliste L.

Bei dieser Technik ist zu bemerken, daß nur dann eine Liste zerlegt wird, wenn die Liste mindestens n Elemente 
bestizt, da der Restlistenoperator | für die Liste L mindestens die leere Liste fordert.
  
also z.b.:
get2([1,2,3,4])  

 matched, Zerlegt in   X=1, Y=2 und L = [3,4], Ausgabe von 1 und 2
get2([1,2])   

matched, Zerlegt in   X=1, Y=2 und L = [], Ausgabe von 1 und 2
get2([1])   

matched nicht, da die Liste zu kurz ist.
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2.1.Zugriff auf alle Elemente einer Liste  

Möchte man nicht nur auf die ersten Elemente einer Liste zugreifen, sondern der Reihe nach alle Elemente 
bearbeiten, muß man einen Weg finden die Liste durchzugehen.
In Prolog verwendet man dazu die Rekursion, was bedeutet, daß der Kopf der Regel im Rumpf wieder aufgerufen 
wird. Wenn man nun den Restlistenoperator verwendet um jeweils den Kopf der Liste abzutrennen und die Regel 
danach mit dem Rest der Liste aufruft, geht Prolog durch die Liste.
Damit die Rekursion nicht zu einer unendlichen Schleife führt, benötigt man Abbruchkriterium das festlegt, wann 
die Rekursion endet.

z.B. Ausdrucken aller Elemente einer Liste:

drucke([]).
drucke([X|L]):-
write(X),
drucke(L).

Bei diesem Beispiel sieht man, wie der Kopf einer Liste extrahiert und bearbeitet wird. Der Rest der Liste wird 
über den rekursiven Aufruf weiter verarbeitet.
Da die Rekursion terminieren muß, ist es notwendig,  die wiederholte Zerlegung einer Liste zu terminieren. 
Dies geschieht mit dem Definieren einer Abbruchregel, die meistens als Argument die leere Liste hat.

2.1.1.Suche nach Elementen einer Liste  

Sucht man nach bestimmten Elementen in einer Liste, dann muß man das gesuchte Element als Argument 
übergeben. Eine erste Lösung könnte wie folgt aussehen:

suche(E,[X|L]):-
E=X,

  write('gefunden \n').

suche(E,[X|L]):-
suche(E,L).

Die Suche nach einem Element geht viel einfacher, wenn der Vergleich auf Gleichheit zweier Terme die Tatsache 
der Unifizierung auf der Ebene der Argumente auszunutzt. 
Man erhält folgende Lösung:

member(X,[X|_]):-
write('gefunden \n'),
write(X),
write('\n').

member(X,[_|Y]):-
       member(X,Y).

Bemerkung: Die erste Regel wird nur dann aufgerufen, wenn das gesuchte Element X als Kopf der Liste 
auftaucht.

Die Eigenschaft des  Restlistenoperators nur dann mit einer Liste zu matchen, wenn die  Liste ausreichend viele 
Elemente hat wird auch verwendet um zu testen,  ob eine Liste eine gerade Anzahl von Argumenten hat:

odd([]).
odd([_,_|L]):-
odd(L).
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2.2.Elemente an ein Liste anfügen  

Die einfachste Methode eine Element an eine Liste anzufügen ist, das Element an den Anfang einer Liste zu 
stellen.
Dabei hilft auch hier der Restlistenoperator, aber diesmal nicht als Operator, der eine Liste zerlegt, sondern als 
direkte Listenkonstruktion:

Anhängen von X an L führt zu  [X|L]

als Prolog Prädikat : Anhängen von X an L :

add(X,L,[X|L]).

Sollen die Elemente einer Liste an eine andere Liste angehängt werden, dann muß man auch hier die zu 
übertragende Liste elementweise zerlegen und jedes Element an die neue Liste anhängen.

myappend([],L,L).
myappend([X|L1],L2,[X|L3]):- 
myappend(L1,L2,L3).

Die Arbeitsweise dieses Prädikats bedarf einiger Bemerkungen deshalb ein Beispiel :

Aufruf von myappend mit:
[trace] 26 ?- myappend([1,2],[3,4],N).

   Call: (7) myappend([1, 2], [3, 4],N=_G485) ? creep

entspricht:
myappend([X=1|L1=[2]],L2=[3,4],[1,_G485]) :-

myappend([2],[3,4],_G554).

   Call: (8) myappend([2], [3, 4],_G554) ? creep

entspricht: 
myappend([X=2|L1=[]], L2=[3,4],[2,_G554]) :-

myappend([],[3,4],_G557).

   Call: (9) myappend([], [3, 4], _G557) ? creep

das das erste Argument die leere Liste ist, wird die Terminierungsregel aufgerufen und _G557  bekommt den 
konkreten Startwert:

_G557=[3,4]
   Exit: (9) myappend([], [3, 4], [3, 4]) ? creep

Um den gesuchten Wert von N zu erhalten müssen die Hilfsvariablen _G485 und _G554 zurückverfolgt werden 
um daraus N zu rekonstruieren.

_G554 = [2,_G557]  = [2,3,4]
   Exit: (8) myappend([2], [3, 4], [2, 3, 4]) ? creep

 dann
_G458 = [1,_G554] = [1,2,3,4]
   Exit: (7) myappend([1, 2], [3, 4], [1, 2, 3, 4]) ? creep

 und schließlich:
N = G_485
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N = [1, 2, 3, 4]
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Der vollständige trace in SWI Prolog
26 ?- trace.

Yes
[trace] 26 ?- myappend([1,2],[3,4],L).
   Call: (7) myappend([1, 2], [3, 4], _G485) ? creep
   Call: (8) myappend([2], [3, 4], _G554) ? creep
   Call: (9) myappend([], [3, 4], _G557) ? creep
   Exit: (9) myappend([], [3, 4], [3, 4]) ? creep
   Exit: (8) myappend([2], [3, 4], [2, 3, 4]) ? creep
   Exit: (7) myappend([1, 2], [3, 4], [1, 2, 3, 4]) ? creep

L = [1, 2, 3, 4]

Um diese Art der rekursiven Programmierung nochmal zu veranschaulichen möchte ich die Berechnung der 
Fakultät als rekursive Funktion in der Programmiersprache C aufführen.
Zuerst wird das Eingabeargument solange verkleinert und als Multiplikand vor ein fiktives Ergebnis gestellt, bis 
der Wert des Arguments auf ein Ergebnis führt (terminiert). 
Ausgehend von diesem Ergebnis können die ausstehenden Multiplikationen ausgeführt werden und das Ergebnis 
der Fakulät berechnet werden.

als C-Programm:
int fac(int n)
{
if (n=1) return 1;
else
 n * fac(n-1);
  }
  
Aufruf: fac(3)  ergibt:

fac(3)
 3 * 
     fac(2)
    2 * 
        fac(1)
        1

     2 * 1 
  3 * 2 * 1

   = 6
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2.3.Die Rekursion im Detail  

Den Mechanismus der Rekusion zu verstehen bereitet „Iterations-“ Programmierer im allgemeinen große 
Schwierigkeiten.
Das Verfahren der Rekursion basiert auf der Möglichkeit, dass sich eine Funktion selbst aufrufen kann. Mit Hilfe 
dieser Möglichkeit können Programmteile wiederholt werden und somit kann eine Iterations-schleife simuliert 
werden.
Da in der Programmiersprache PROLOG keine Interationsschleife als Ablaufsteuerungselement vorhanden ist, 
muss jegliche Wiederholungsschleife als rekursive Funktion definiert werden. Selbstverständlich darf nicht 
vergessen werden, dass die Schleife und die Rekursion zu einem Ende kommen muß, d.h. sie muß terminieren.

PROLOG PERL

drucke_bis_zehn(N):-
  N=<10,
  write(N),
  N1 is N + 1,
  drucke_bis_zehn(N1).

Aufruf:
?- drucke_bis_zehn(1).

sub drucke_bis_zehn()
{
my ($zahl);
$zahl = @_[1];   #holt das Argument
while ($zahl <= 10)
{
  print( �$zahl\n �);
  $zahl++;
}
}

Aufruf:
drucke_bis_zehn(1);

Etwas schwieriger wird es, wenn die Wiederholungsanweisung ein Ergebnis berechnen soll.
Die Programmiersprache PERL hat die Möglichkeit über Variablen sich das Zwischenergebnis zu merken und am 
Ende der Wiederholung das Zwischenergebnis als Endergebnis zurückzugeben.
Da die Programmiersprache PROLOG bei jeder Wiederholung die selbe Funktion aufruft, die für sich in einem 
eigenen Kontext abläuft, d.h. eigene Variablen und Argumente hat, kann keine Variable die Werte zwischen den 
Aufrufen der Funktion (auch Instanzen der Funktion genannt) speichern. Der PROLOG Programmierer kann 
keine globalen Variablen verwenden. 

Die große Frage lautet: Wie kann PROLOG sich von einer Instanz der Funktion zur nächsten Werte merken ?

Hier hilft die Implementation des Mechanismus der Rekursion. 
Bei jeder Instanz einer rekursiven Funtion merkt sich der Computer in seinem Speicher (genannt STACK) die 
aktuellen Werte der Variablen dieses Aufrufs. Die Werte jeder Variable innerhalb einer Instanz bleiben also im 
Stack gespeichert. Terminiert die Funktion, kann die Funktion mit Hilfe des Backtrackings auf die im STACK 
gespeicherten Variablen zurückgreifen.
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Im nächsten Beispiel soll gezeigt werden, wie die PROLOG rekursiv und PERL iterativ die Zahlen zwischen Null 
und N addieren kann.

PROLOG PERL iterativ PERL rekursiv

addiere_bis_N(N,0):-
N=0.

addiere_bis_N(N,X):-
N1 is N - 1,
addiere_bis_N(N1,Y),
X is Y + N.

Aufruf:
?- addiere_bis_N(2,N).

sub addiere_bis_N_iter()
{
 my $zahl = @_[0]; 
 my $erg = 0;
    
 while ($zahl>=0)
 {
  $erg = $erg + $zahl;
  $zahl--;

 }
 return $erg;

}

sub addiere_bis_N()
{
 my $zahl = @_[0];  #Argument
 if ($zahl==0) 
   {
return 0;

    }
    else
    {
$hilfszahl = $zahl - 1;
$y = &addiere_bis_N($hilfszahl);
$zahl = $y + $zahl;
return $zahl;

    }
}

Das Prologprogramm in Detail:

addiere_bis_N(N,0):-                  %Zeile 1
N=0. %Zeile 2
addiere_bis_N(N,X):- %Zeile 3
N1 is N - 1, %Zeile 4
addiere_bis_N(N1,Y), %Zeile 5
X is Y + N. %Zeile 6

Aufruf:
?- trace.
?- addiere_bis_N(2,N).

[trace] 21 ?- %Zeile 1
   Call: (7) addiere_bis_N(2, _G483) ? creep
   Call: (8) 2=0 ? creep
   Fail: (8) 2=0 ? creep
   Redo: (7) addiere_bis_N(2, _G483) ? creep
^  Call: (8) _L170 is 2-1 ? creep
^  Exit: (8) 1 is 2-1 ? creep
   Call: (8) addiere_bis_N(1, _L171) ? creep
   Call: (9) 1=0 ? creep
   Fail: (9) 1=0 ? creep
   Redo: (8) addiere_bis_N(1, _L171) ? creep
^  Call: (9) _L182 is 1-1 ? creep
^  Exit: (9) 0 is 1-1 ? creep
   Call: (9) addiere_bis_N(0, _L183) ? creep
   Call: (10) 0=0 ? creep
   Exit: (10) 0=0 ? creep
   Exit: (9) addiere_bis_N(0, 0) ? creep
^  Call: (9) _L171 is 0+1 ? creep
^  Exit: (9) 1 is 0+1 ? creep
   Exit: (8) addiere_bis_N(1, 1) ? creep
^  Call: (8) _G483 is 1+2 ? creep
^  Exit: (8) 3 is 1+2 ? creep
   Exit: (7) addiere_bis_N(2, 3) ? creep

X = 3
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erste Instanz:  addiere_bis_N(2,N).

 Das Adressbuch und ihre Werte innerhalb der ersten Instanz:
Argument/Variablen 
name

Instanz Name Wert

N N 2
X _G483 noch nicht bekannt 
N1 _L170 1
Y _L171 noch nicht bekannt  

Die erste Instanz läuft in der Zeile 5 auf einen erneuten Funktionsaufruf und erzwingt eine 
zweite Instanz. Falls die zweite Instanz abgearbeitet ist, dann wird an der Zeile 6 
weitergerabeitet. (outstanding 1)

outstanding 1: Zeile 6: X is Y + N ,   X :  _G483 is _L171 + 1 

zweite Instanz:  addiere_bis_N(1,N).

 Das Adressbuch und ihre Werte innerhalb der zweiten Instanz:
Argument/Variablen 
name

Instanz Name Wert

N N 1
X _L171 noch nicht bekannt 
N1 _L182 0
Y _L183 noch nicht bekannt  

Die zweite Instanz läuft in der Zeile 5 auf einen erneuten Funktionsaufruf und erzwingt eine 
dritte Instanz. Falls die dritte Instanz abgearbeitet ist, dann wird an der Zeile 6 
weitergerabeitet. (outstanding 2)

outstanding 2:  Zeile 6: X is Y + N ,   X :  _L171 is _L183 + 1

dritte Instanz:  addiere_bis_N(0,N).

addiere_bis_N(N,0):-                              %Zeile 1
N=0. %Zeile 2

  
 Das Adressbuch und ihre Werte innerhalb der dritten Instanz:
Argument/Variablen 
name

Instanz Name Wert

N N 1
X 0 

In der dritten Instanz terminiert die Funktion und das zweite Argument 
bekommt den Wert 0.

Jetzt wird das Backtracking gestartet und es können die ausstehenden 
Operationen  ausgeführt werden:
outstanding 2 
und 
outstanding 1 

X = 0, Y = _L183

outstanding 2:  Zeile 6: X is Y + N ,   X :  _L171 is _L183 + 1

Y = _L183 + 1
unifikation: X = Y, 
X = 2

outstanding 1: Zeile 6: X is Y + N ,   X :  _G483 is _L171 + 2
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Y = _L171 + 2
unifikation: X = Y
X = 3
Der Aufruf tabellarisch:

erste zweite dritte erste zweite dritte
Instanz Instanz Instanz Inst. Instanz Instanz

addiere_bis_N(2,X):- %Zeile 3

N1 is 2 - 1, %Zeile 4

addiere_bis_N(1,Y), %Zeile 5

-------------- addiere_bis_N(1,X):- %Zeile 3

N1 is 1 - 1, %Zeile 4

addiere_bis_N(0,Y), %Zeile 5

-------------- addiere_bis_N(0,0), %Zeile 1

X=0 %Terminierung %Zeile 2

- Backtracking
X is 0 + 1. %Zeile 6

- Backtacking
X is 2 + 1. %Zeile 6

2.4.Arbeit mit Akkumulator  

Die Technik der  direkten Konstruktion hat den Nachteil, dass zur Konstruktion einer Liste zweimal so viele 
Operationen wie Elemente in der Liste notwendig sind. Um die Anzahl der Operationen zu halbieren bräuchte 
man eine Hilfsvariable, die sukzessive die Elemente sammelt und das Ergebnis beim Erreichen der 
Terminierungsregel trägt.
In prozeduralen Programmiersprachen würde man mit Globalen Variablen und der Iteration arbeiten, die 
suzzessive das Zwischenergebnis hält und bei Terminierung das Ergebnis trägt. In deklarativen 
Programmiersprachen wie PROLOG in der klassischen Arbeitsweise wird die Technik der globalen Variablen nicht 
unterstützt. Man behilft sich mit einem Hilfsargument und simuliert dir Iteration. Beim ersten Aufruf übergibt man 
dem Hilfsargument einen Startwert, speichert in diesem Hilfsargument die Zwischenwerte. Die Rekursion 
relaisiert die Iteration. Terminiert die Rekursion steht das Ergebnis der Rechnung sofort im Hilfsargument.

Bsp. Berechnen der Anzahl der Elemente einer Liste:

Bisherige Lösung, ohne Akkumulator:

len([],0).
len([H|T],N):-
len(T,N1), N is N1 +1 .

mit Akkumulator:

listlen(L,N) :-
lenacc(L,0,N).
lenacc([],Acc,Acc).
lenacc([H|T],Acc,N) :-
Acc1 is Acc +1 , lenacc(T,Acc1,N).
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Bei dieser Methode sind folgende Dinge wichtig:
 Es wird ein Hilfsprädikat definiert, das das Hilfsargument, den Akkumulator einführt und ihn mit einem Startwert 
besetzt.

lenacc([H|T],Acc,N)

 Das Hilfsprädikat wird mit einem Startwert gestartet.

lenacc(L,0,N).

 Am Ende der Terminierung wird der Wert des Akkumulators dem gesuchten Argument übergeben. Diesen Schritt 
nennt man final passing:

lenacc([],A,A).

Für append könnte eine Lösung mit Accumulator folgendermaßen aussehen:

append2(I,O,L):-
accappend2(I,O,L).

accappend2([],L,L).
accappend2([X|R],Acc,L):-
accappend2(R,[X|Acc],L).

Die Arbeit mit Akkumulatoren bei append von Listen zeigt, daß die Reihenfolge der Elemente der Liste umgedreht 
werden.

[trace] 24 ?- append2([1,2],[3,4],L).
   Call: (8) append2([1, 2], [3, 4], _G494) ? creep
   Call: (9) accappend2([1, 2], [3, 4], _G494) ? creep
   Call: (10) accappend2([2], [1, 3, 4], _G494) ? creep
   Call: (11) accappend2([], [2, 1, 3, 4], _G494) ? creep
   Exit: (11) accappend2([], [2, 1, 3, 4], [2, 1, 3, 4]) ? creep
   Exit: (10) accappend2([2], [1, 3, 4], [2, 1, 3, 4]) ? creep
   Exit: (9) accappend2([1, 2], [3, 4], [2, 1, 3, 4]) ? creep
   Exit: (8) append2([1, 2], [3, 4], [2, 1, 3, 4]) ? creep

L = [2, 1, 3, 4]

Dies ist der Grund, wieso die Technik append mit Akkumulator anstatt dem Prädikat Reverse eingesetzt.

reverse2(I,L):-
accreverse(I,[],L).

accreverse([],H,H).
accreverse([X|R],H,O):-
Acc=[X|H],
accreverse(R,Acc,O).

oder direkt:

accreverse([X|R],Acc,O):-
accreverse(R,[X|Acc],O).
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2.4.1.Details zur Akkumulatortechnik  

Bei der Akkumulatortechnik wird während der Zerlegung der Eingabe, also während der rekursiven Aufrufe das 
Ergebnis aufgebaut direkt aufgebaut. Beim letzten, terminierenden Aufruf der Routine steht das Ergebnis direkt im 
Akkumulator  und es wird die aufwendige Rekonstruktion des Ergebnisses durch die Auflösung der ausstehenden 
Rekursionsaufrufe vermieden.
Somit verkürzt die Akkumulatortechnik  die Laufzeit herkömmlicher rekursiver Arbeitsweisen. 
Bei genauerem Betrachten der Arbeitsweise der Akkumulatortechnik sieht man, dass diese Technik der Iteration 
in prozeduralen Programmiersprachen entspricht.

Bsp:
Summe aller Elemente einer Liste als Iteration mit Akkumulatortechnik:

sumlist(List,Sum):-
sumlist(List,0,Sum).
sumlist([],Sum,Sum).
sumlist([First|Rest],PartSum,TotalSum):-
NewPartSum is PartSum + First,
sumlist(Rest,NewPartSum,TotalSum).

2.4.2.Berechnen der Fakultät mit und ohne Akkumulator  

Die Fakulät einer Zahl berechnet sich nach folgender Formel:

N! = N * (N-1) * …. 1

als C-Programm:
int fac(int n)
{
if (n=1) return 1;
else
 return (n * fac(n-1));
  }
  
Aufruf: fac(3)  ergibt:

fac(3)
 3 * 
     fac(2)
    2 * 
        fac(1)
        1

     2 * 1 
  3 * 2 * 1

   = 6

Als Prologprogramm (ohne Akkumulator)
 
fac(1,1):-!.
fac(N,Ans):-
NewN is N-1,
fac(NewN,Ans1),
Ans is Ans1*N.

[trace] 20 ?- fac(3,N).
   Call: (7) fac(3, _G394) ? creep
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   Call: (8) _L182 is 3-1 ? creep
   Exit: (8) 2 is 3-1 ? creep
   Call: (8) fac(2, _L183) ? creep
   Call: (9) _L201 is 2-1 ? creep
   Exit: (9) 1 is 2-1 ? creep
   Call: (9) fac(1, _L202) ? creep
   Exit: (9) fac(1, 1) ? creep
   Call: (9) _L183 is 1*2 ? creep
   Exit: (9) 2 is 1*2 ? creep
   Exit: (8) fac(2, 2) ? creep
   Call: (8) _G394 is 2*3 ? creep
   Exit: (8) 6 is 2*3 ? creep
   Exit: (7) fac(3, 6) ? creep

N = 6

Als Prologprogramm (mit Akkumulator, Iterative Lösung!)

facA(N,Ans):- facA(N,1,Ans).
facA(1,Ans,Ans):-!.
facA(N,Acc,Erg):-
Acc1 is Acc * N - 1,
Nminus1 is N-1,
facA(Nminus1,Acc1,Erg).

[trace] 25 ?- facA(3,N).
   Call: (7) facA(3, _G400) ? creep
   Call: (8) facA(3, 1, _G400) ? creep
  Call: (9) _L200 is 1+1* (3-1) ? creep
  Exit: (9) 3 is 1+1* (3-1) ? creep
  Call: (9) _L201 is 3-1 ? creep
  Exit: (9) 2 is 3-1 ? creep

   Call: (9) facA(2, 3, _G400) ? creep
  Call: (10) _L220 is 3+3* (2-1) ? creep
  Exit: (10) 6 is 3+3* (2-1) ? creep
  Call: (10) _L221 is 2-1 ? creep
  Exit: (10) 1 is 2-1 ? creep

   Call: (10) facA(1, 6, _G400) ? creep
   Exit: (10) facA(1, 6, 6) ? creep
   Exit: (9) facA(2, 3, 6) ? creep
   Exit: (8) facA(3, 1, 6) ? creep
   Exit: (7) facA(3, 6) ? creep

N = 6
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2.5.Beispiele mit Listen  

2.5.1.Zwei verschiedene Lösungen zum Flachmachen einer Liste  
Eine flache Liste hat keine weiteren Listen als Elemente.

flat([],[]).
flat([Kopf|Liste],[Kopf|Rest]) :-
atomic(Kopf),
flat(Liste,Rest).
flat([Kopf|Liste],Rest) :-
flat(Kopf,Restkopf),
flat(Liste,Restliste),
append(Restkopf,Restliste,Rest).

flat(In, Out):-
    flat(In, [], Out).
flat([], L, L).
flat([H|T], Sofar, Result):-    
    flat(T, Sofar, Sofar1),    
    flat(H, Sofar1, Result).
flat(A, Sofar, [A|Sofar]). 

2.5.2.Permutation einer Liste  
Die Permutation einer Liste liegt vor, wenn die Reihenfolge der Elemente unterschiedlich ist.

perm(List,[H|Perm]):-
delete(H,List,Rest),
perm(Rest,Perm).

perm([],[]).
   

delete(X,[X|T],T).
delete(X,[H|T],[H|NT]):-
delete(X,T,NT).

2.5.3.Durchschnitt zweier  Listen  

intersection([X|Y],M,[X|Z]) :- 
member(X,M), 
intersection(Y,M,Z).
intersection([X|Y],M,Z) :- 
\+ member(X,M), 
intersection(Y,M,Z).
intersection([],M,[]).
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2.5.4.Differenz zweier geordneter Listen mit ganzen Zahlen , Liste 1 –   
Liste 2

sei:
lt(X,Y):-var(X);var(Y).
lt(X,Y):-nonvar(X),nonvar(Y),X<Y.

difference([],S,[]).
difference(S,[],S):-
S\=[].
difference([X|TX],[X|TY],TZ):-
   difference(TX,TY,TZ).
difference([X|TX],[Y|TY],[X|TZ]):-
   lt(X,Y),
   difference(TX,[Y|TY],TZ).
difference([X|TX],[Y|TY],TZ):-
   lt(Y,X),
   difference([X|TX],TY,TZ).

2.5.5.append zur Extraktion des letzten Elements einer Liste  

Die Möglichkeit alle Sublisten einer Liste mit Hilfe von append zu zerlegen, wird auch verwendet, um das letzte 
Element einer Liste zu betimmen:

last(E,L):-append(_,[E],L).

2.5.6.append zur Extraktion benachbarter Elemente einer Liste  

Wie bei last, wird wieder append benutzt um die Liste in sublisten zu zerlegen:

next_to(E1,E2,List):-append(_,[E1,E2],List).
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3.PROLOG im Detail  
Das Arbeiten mit PROLOG besteht aus zwei Teilen:

- Es wird die Datenbank definiert
- Es wird die Datenbank abgefragt.

Die Aufgabe von PROLOG ist es eine Anfrage zu beweisen und alle Lösungen zu ermitteln, oder auszugeben, 
dass es keine Lösung gibt. 
Dabei helfen 2 zentrale Mechanismen:
-Unifikation und 
-first – depth Search 

3.1.Matching zweier Strukturen (Unifikation)  

Bei jeder Anfrage muss PROLOG entscheiden, ob es Regeln oder Fakten findet, die zu dieser Anfrage passen. 
Dabei versucht PROLOG die Anfragen mit Regeln oder Fakten zu unifizieren.

(1)Variable mit Variable
Sind beide Variablen ungebunden, dann können Sie unifiziert werden. Sie stehen für den gleichen Wert. 
- Eine freie und eine gebundene Variable sind unifizierbar. Die freie enthält den Wert der gebundenen. 
- Zwei gebundene Variablen sind unifizierbar, falls die Unifizierungsregeln für Terme anwendbar sind.

(2)Atome mit Variable
Die Variable wird mit dem Atom gleichgesetzt. Der Wert der Variablen behält  für den Rest der Klausel 
den Wert des Atoms.

(3)Variable mit Struktur
die Variable wird mit der Struktur gleichgesetzt.

(4)Atom mit Atom
Zwei Atome sind unifizierbar, falls die Zeichenreihen identisch sind.

(5)Struktur mit Struktur
Zwei Strukturen sind identisch, „sie matchen“, wenn

a)sie identisch sind, oder
b)die Variablen in beiden Strukturen mit Objekten belegt werden können, so dass die Strukturen dann identisch 
sind.

Die generelle Regel lautet:
Zwei Strukturen S und T matchen:

a)S und T sind Atome:
 S und T müssen identisch sein

b)S ist eine Variable: 
        T beliebig:

der Variablen S wird der Wert von T zugewiesen. 
 Die Wertzuweisung nennt man Resolvierung (oder Instanziierung).
T eine Variable:

 der Variablen wird der Wert S zugewiesen
c)S und T sind Strukturen: 

S und T haben den selben funktor und alle korrespondierenden 
Argumente matchen:

   die resultierende Instanziierung wird vom matchen der Argumenten bestimmt.
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Beispiele zur Unifikation

a) 1+2=3

-false, da beide Ausdrücke mathematisch gesehen zwar dasselbe bedeuten, aber bei der Unifaktion auch die 
Form gleich sein muss.

b) f(X,a)=f(a,X)

-true. X wird erst mit a gebunden, dann wird geschaut, ob a mit a matcht.

c) fred=fred

-true.

d) mag(jane,X)=mag(X,jim)

-false. X wird mit jim gebunden, danach wird versucht jim mit jane zu matchen, was nicht gelingt.

e) f(X,Y)=f(P,P)

-true. X wird mit P gebunden und Y wird ebenfalls mit P gebunden.

3.2.Definition: Instanz  (Resolvierung)  

Eine Instanz einer Klausel C ist die Klausel C, bei der jede seiner Variablen von einem Term substituiert wird. Die 
konkrete Wertzuweisung an eine  Variable oder  an eine Struktur  nennt man Resolvierung.
 

3.3.Definition:  Variante  

Eine Variante einer Klausel C ist eine Instanz einer Klausel C, bei der jede Variable von einer anderen ersetzt ist.

Gegeben ist die Regel: 
ist_im_ersten_semester(Wer) :- 

veranstaltung(einfprog,Wer).

Zwei Varianten der Regel:
wo_wohnt_genau(Wer) :- 

im_stadtteil(giesing,Wer), in_strasse(Wer,hans_mielich_platz).
ist_im_ersten_semester(Sie) :- 

veranstaltung(einfprog,Sie).

Instanzen der Regel sind:
ist_im_ersten_semester(moni) :- 

veranstaltung(einfprog,moni).
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3.4.Lösungssuche als Depth-first-search Verfahren  

Das PROLOG System hat die Aufgabe bei einer Anfrage alle Antworten herauszubekommen die die Anfrage 
bestätigen. Der Weg der Lösungsfindung ist wie folgt festgelegt:

(1)Für jede Anfrage (goal)  G werden die Regeln von oben nach unten zu resolvieren versucht.
(2)Innerhalb der Regeln werden als Teilziele die Prädikate von links nach rechts abgearbeitet.
(3)Führt ein Teilziel nicht zum Erfolg, so wird zu dem vorhergehenden Teilziel zurückgegangen und ein neuer 
Lösungsweg für dieses Teilziel gesucht (backtracking).
 
Formalisiert kann man sagen:

Eine Anfrage (goal) ist wahr, wenn und nur genau wenn:

(1)es gibt eine Klausel C im Programm, so dass
(2)es eine Klausel der Instanz I von C gibt, so dass
(a)der Kopf von I ist identisch mit G, und
(b)alle goals im Rumpf von I  wahr sind.

Die Suche nach Lösungen können wir durch seinen Entscheidungsbaum beschreiben. Dazu seien alle Regeln 
und Fakten von obern nach unten durchnummeriert. An diesem Baum können wir uns die Strategie der 
Lösungssuche verdeutlichen. Dass die Regeln von oben nach unten angesprochen werden, entspricht der 
Bearbeitung der Söhne eines Knotens von links nach rechts. Dass innerhalb einer Regel alle Teilziel von links 
nach rechts nacheinander vollständig, also einschließlich weiterer Teilziele erfüllt werden, entspricht dem Depth-
first-search Verfahren.
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3.1.Entscheidungsbaum  

Gegeben sei das Programm mit folgenden Klauseln:

1: erstes_semster_bestanden:- einfprog,
    cl,
    sprachkurs.

2: sprachkurs:- englisch.

3: sprachkurs:- spanisch.

4: sprachkurs:- franzoesisch.

5: einfprog.

6: cl.

7: franzoesisch.

Wir stellen die Anfrage „erstes_semster_bestanden.“ und bekommen folgenden Entscheidungsbaum:
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1:[einfprog, cl, sprachkurs]

3:[cl,sprachkurs]

6:[sprachkurs]

4:[englisch] 5:[spanisch] 6:[franzoesisch]

7:[]



3.1.1.Darstellung des Entscheidungsbaums als Folge von   
Deduktionsschritten:

?- erstes_semester_bestanden.

1 [einfprog,cl,sprachkurs]

1,5 [cl,sprachkurs]   

1,5,6 [sprachkurs] 

1,5,6,2 [englisch]

1,5,6,3 [spanisch]

1,5,6,4 [franzoesisch]

1,5,6,4,7 [] return (Yes)

2.1.2.Darstellung der Schritte im Prologtracer

Prolog besitzt einen eingebauten Tracer mit dem man sich die einzelnen Schritte eines Aufrufs anzeigen lassen 
kann. Um sich alle Schritte anzeigen zu lassen, gibt man vor dem Aufruf den Befehl trace ein.

?- trace. 

true. 
?- erstes_semester_bestanden.
   Call: (7) erstes_semester_bestanden ? creep
   Call: (8) einfprog ? creep
   Exit: (8) einfprog ? creep
   Call: (8) cl ? creep
   Exit: (8) cl ? creep
   Call: (8) sprachkurs ? creep
   Call: (9) englisch ? creep
   Fail: (9) englisch ? creep
   Redo: (8) sprachkurs ? creep
   Call: (9) spanisch ? creep
   Fail: (9) spanisch ? creep
   Redo: (8) sprachkurs ? creep
   Call: (9) franzoesisch ? creep
   Exit: (9) franzoesisch ? creep
   Exit: (8) sprachkurs ? creep
   Exit: (7) erstes_semester_bestanden ? creep
true.

Call bezeichnet Aufrufe, Fail fehlgeschlagene Ziele, Redo Backtracking-Aufrufe und Exit erfolgreiche Ziele.
Wenn man ein größeres Programm tracen will, bietet es sich an den trace-Aufruf einzuschränken. Dies kann man 
tun, indem man das trace-Prädikat mit dem zutracenden Prädikat und den gewünschten Ports(call,fail,redo,exit).
 
?- trace(sprachkurs,[call,redo]).
%         sprachkurs/0: [call, redo]
true.

[debug] 38 ?- erstes_semester_bestanden.
 T Call: (8) sprachkurs
 T Redo: (8) sprachkurs
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 T Redo: (8) sprachkurs
true.

3.2.Algorithmus zum Abarbeiten einer Anfrage  

Im folgenden wird der Algorithmus in Form einer Prozedur provable angegeben, der die interne Arbeitsweise des 
PROLOG Interpreters beim Beantworten einer Anfrage zeigt.

Um eine Anfrage ?- Ψ   relativ zum Programm P zu beantworten, versucht PROLOG die Aussage Ψ mit Hilfe 

von P zu beweisen.

Sei [φ1 ,… φn]  Liste von Klauseln von P in der Anordnung wie sie in P erscheinen, und 

[Ψ1 ,…, Ψm] die Liste der Aussagen des Ziels Ψ.

Beantwortung erfolgt durch die Funktion provable:

provable(goal) = 

begin
if goal = [] 
   then 

return(Yes)
  else

     for i=1 to n do
      begin
  if (head(φ[i])) = first(goal) 
    then

    if provable(append(body(φ[i]),rest(goal))) 
  then

      return(Yes)
    endif

  endif
  end
  return(No)
endif
end

Hilfsfunktionen:

head(p :- q1,…, qn.) = p
body(p :- q1,…, qn.) = [q1,…,qn]

append([p1,…,pk],[q1,…,qn]) = [p1,…,pk,q1,…,qn]
first([q1,…,qn]) = q1
rest([q1,…,qn]) = [q2,…,qn]

z.B. 
head(p.) = p
body(p.) = []
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3.3.Syntax eines Prologprogramms  

Programm := Klauseln

| Kommentar

Klauseln :=

| Klausel Klauseln

Klausel := Fakt

| Regel

Fakt := Struktur.

Regel := Struktur :- Strukturen.

Strukturen := Struktur

| Struktur,Struktur

Struktur := RelationsSymbol

| RelationsSymbol (Terme)

Terme := Term

| Term,Terme

Term := VariablenSymbol

| KonstantenSymbol

| FunktionsSymbol(Terme)

RelationsSymbol := [a-z]([a-zA-Z0-9_])*

FunktionsSymbol := [a-z]([a-zA-Z0-9_])*

KonstantenSymbol := Atom

| IntegerKonstante

Atom := [a-z]([a-zA-Z0-9_])*

IntegerKonstante := [0-9]+

VariablenSymbol := [A-Z]([a-zA-Z0-9_])*

Kommentar := % Text bis zum Zeilenende

| /*  Text belibig lang */

Frage := ?- Strukturen
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3.4.Arithmetik in Prolog  

Der Operator = ist in Prolog als struktureller Vergleichsoperator reserviert. Um einem Argument einen 
arithmetischen Wert zuzuweisen gibt es den   is    Operator.

add(X,Y,Z) :- 
Z is +(X,Y).

minus(X,Y,Z) :- 
Z is -(X,Y).

mult(X,Y,Z) :- 
Z is *(X,Y).

Eine Regel, die beweist, ob der Abstand zwischen zwei Zahlen M ist, lautet:

dist(X,Y,M) :-
M is -(X,Y).

Aufruf:
?- dist(2,3,M).
M = -1 ;

 oder, der Abstand soll -1 sein:

dist (2,3,-1).
Yes

3.5.Überführen von Aussagen in Prolog Fakten und Regeln  

Vorgehensweise beim Überführen von allgemeinsprachlicher Äußerungen in Prolog Fakten bzw. Regeln.

Gegeben sei eine Aussage A

Schritt 1: Kann man A als Regel oder als Faktum bezeichnen ?
Frage: Ist alles in A Konstant, oder gibt es Variablen ?

Schritt 2: Falls Regel vorliegt:
Schritt 2a: Umstellen der Aussage A und Formulieren der Aussage A als if Konstruktion

if (Bedingung) then Aktion

Schritt 2b: Falls es mehrere Bedingungen gibt, feststellen, ob diese mit „und“ oder „oder“ verbunden 
      sind

Schritt 3: Was sind in A die Prädikate?
Schritt 4: Was ist in A Konstant?
Schritt 5: Was ist in A Variabel?  (nur bei Regeln)
Schritt 6: Welche Stelligkeit hat das Prädikat?

Schritt 7: Falls ein Faktum vorliegt
- hinschreiben des Prädikats mit Konstanten.

Schritt 8: Falls Regel vorliegt:
Schritt 7a: Verfeinern der if Konstruktion aus 2a mit Hilfe der Prädikate, Konstanten und Variablen

als if Konstruktion
if (Bedingung) then Aktion

oder Logisch ausgedrückt: als Äquivalenzrelation.
Schritt 7b: „und“-Beziehungen durch , ausdrücken „oder“-Beziehungen durch ;
Schritt 7c: Umstellen der if Konstruktion:

Bedingung wird Rumpf
Aktion wird Kopf.

Bsp:
Karl liebt Moni

   alles ist konstant: es ist ein Faktum!

Prädikat : lieben
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Konstante: karl, moni
Variablen : keine
Stelligkeit: lieben/2

 als Prolog Fakt:   lieben(karl,moni).

Bsp:
Sonntag ist ein Wochenende.

 Interpretation als Fakt, alles ist konstant
Prädikat: ist
Konstante: sonntag, wochenende
Variablen: keine
Stelligkeit: ist/2

als Prolog Fakt: ist(sonntag,wochenende).

 Interpretation als Regel: Tag ist variabel:
falls ein Tag Sonntag ist, dann ist es ein Wochende Tag

Prädikat: sonntag, wochende
Konstante: keine
Variablen: tage
Stelligkeit: sonntag/1, wochenende/1

Regel:
falls (sonntag(tag)) dann wochenende(tag)
wochenende(X) :- sonntag(X)

Bsp:
Ein sonniger Mittwoch ist ein schöner Tag.

Interpretation als Fakt, alles ist konstant
Prädikat: ist
Konstante: sonnig, mittwoch, schoener_tag 
Variablen: keine
Stelligkeit: ist/3

als Prolog Fakt: ist(sonnig, mittwoch, schoener_tag ).

Interpretation als Regel: Tag und Wetter sind variabel:
falls ein Tag Mittwoch ist und die Sonne Scheint, dann ist es ein schöner Tag.

Prädikat: wetter,tag,schoener_tag 
Konstante: keine
Variablen: tage,wetter
Stelligkeit: wetter/1,tag/1,schoener_tag/1

Regel:
falls (wetter(schoen) und mittwoch(tag)) dann schoener_tag(tag)
schoener_tag(X) :- wetter(Y),

        mittwoch(X).
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4.Weitere Funktionsmöglichkeiten von append  

4.1.append zum Partitionieren einer Liste  

Die Regel append kann auch zum Partionieren einer Liste verwendet werden. Dabei setzt man für das Argument 
der Ergebnisliste die zu zerlegende Liste ein.
Es wird die Liste von links nach rechts aufgespalten und die linke Teilliste dem ersten Argument zugewiesen, die 
Restliste steht im zweiten Argument.

%Regel 1:
 conc([],L,L).
%Regel 2:
 conc([X|L1],L2,[X|L3]):- 
conc(L1,L2,L3). 

L1 = []
L2 = [1, 2, 3] ;

L1 = [1]
L2 = [2, 3] ;

L1 = [1, 2]
L2 = [3] ;

L1 = [1, 2, 3]
L2 = [] ;

[trace]  ?- conc(L1,L2,[1,2,3]).
   Call: (7) conc(_G282, _G283, [1, 2, 3]) ? 
   Exit: (7) conc([], [1, 2, 3], [1, 2, 3]) ? 

L1 = []
L2 = [1, 2, 3] ;
   Redo: (7) conc(_G282, _G283, [1, 2, 3]) ? 
   Call: (8) conc(_G359, _G283, [2, 3]) ? 
   Exit: (8) conc([], [2, 3], [2, 3]) ? 
   Exit: (7) conc([1], [2, 3], [1, 2, 3]) ? 

L1 = [1]
L2 = [2, 3] ;
   Redo: (8) conc(_G359, _G283, [2, 3]) ? 
   Call: (9) conc(_G362, _G283, [3]) ? 
   Exit: (9) conc([], [3], [3]) ? 
   Exit: (8) conc([2], [3], [2, 3]) ? 
   Exit: (7) conc([1, 2], [3], [1, 2, 3]) ? 

L1 = [1, 2]
L2 = [3] ;
   Redo: (9) conc(_G362, _G283, [3]) ? 
   Call: (10) conc(_G365, _G283, []) ? 
   Exit: (10) conc([], [], []) ? 
   Exit: (9) conc([3], [], [3]) ? 
   Exit: (8) conc([2, 3], [], [2, 3]) ? 
   Exit: (7) conc([1, 2, 3], [], [1, 2, 3]) ? 

L1 = [1, 2, 3]
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L2 = [] ;

4.2.append zur Suche nach einem Element einer Liste  

Wie bei last und next_to, wird wieder append benutzt um die Liste in sublisten zu zerlegen:

memb(E1,List):-append(_,[E1|_],List).

4.3.append zum Erzeugen  aller Sublisten einer Liste  

Die Möglichkeit eine Liste mit Hilfe von conc zu zerlegen, kann auch verwendet werden um Sublisten in einer 
Liste zu erzeugen.

S ist eine Subliste von L, wenn
(1) L kann in zwei Listen L1 und L2 zerlegt werden und
(2) L2 kann in die  Liste S und einer beliebigen Liste L3  zerlegt werden

sublist(S,L):-
conc(L1,L2,L),
conc(S,L3,L2). ?- 

sublist([1,2],[0,1,2,3]).

Yes

Auch das sublist Prädikat kann wieder für verschiedene Möglichkeiten eingesetzt werden:

Generierung aller Sublisten:

?- sublist(S,[0,1,2,3]).
S = [] ;
S = [0] ;
S = [0, 1] ;
S = [0, 1, 2] ;
S = [0, 1, 2, 3] ;
S = [] ;
S = [1] ;
S = [1, 2] ;
S = [1, 2, 3] ;
S = [] ;
S = [2] ;
S = [2, 3] ;
S = [] ;
S = [3] ;
S = [] ;
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4.4.Umdrehen der Reihenfolge der Elemente einer Liste  

Soll die Reihenfolge der Elemente einer Liste umgedreht werden und benutzt man in PROLOG wieder nur die 
head, tail und Rekursion, dann besteht eine Lösung darin, sich rekursiv bis ans Ende der Liste vorzuarbeiten, sich 
die entfernten Elemente zu merken und dann mit Hilfe von append in umgekehrter Reihenfolge die gesuchte 
Listen zusammenzusetzen.

reverse([],[]).
reverse([X|L],R):-
reverse(L,RL),
append(RL,[X],R).

Yes
[trace] 32 ?- reverse([1,2,3],L).
   Call: (8) reverse([1, 2, 3], _G466) ? creep
   Call: (9) reverse([2, 3], _L184) ? creep
   Call: (10) reverse([3], _L204) ? creep
   Call: (11) reverse([], _L224) ? creep
   Exit: (11) reverse([], []) ? creep
   Call: (11) append([], [3], _L204) ? creep
   Exit: (11) append([], [3], [3]) ? creep
   Exit: (10) reverse([3], [3]) ? creep
   Call: (10) append([3], [2], _L184) ? creep
   Call: (11) append([], [2], _G537) ? creep
   Exit: (11) append([], [2], [2]) ? creep
   Exit: (10) append([3], [2], [3, 2]) ? creep
   Exit: (9) reverse([2, 3], [3, 2]) ? creep
   Call: (9) append([3, 2], [1], _G466) ? creep
   Call: (10) append([2], [1], _G543) ? creep
   Call: (11) append([], [1], _G546) ? creep
   Exit: (11) append([], [1], [1]) ? creep
   Exit: (10) append([2], [1], [2, 1]) ? creep
   Exit: (9) append([3, 2], [1], [3, 2, 1]) ? creep
   Exit: (8) reverse([1, 2, 3], [3, 2, 1]) ? creep

L = [3, 2, 1]
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5.Eingebaute Prädikate und   
Ablaufsteuerungselemente von PROLOG
Bei der Definition von Prädikaten werden folgende Konventionen benutztt um auszudrücken ob ein Argument nur 
gelesen, gelesen und geändert  oder nur gelesen werden kann:

+arg … wird nur gelesen, Eingabeparameter
-arg … wird beschrieben, Ausgabeparameter
?arg … kann gelesen und beschrieben werden.

z.B. :  
myappend(+L,-R)   

5.1.Eingebautes Prädikat true und fail  

Sehr oft hat man in Programmen das Problem weitere Lösungen eines Problems finden zu lassen,  ohne 
manuelles Backtracking anstoßen zu müssen. In PROLOG könnte man das dadurch erreichen, dass man eine 
Regel auf „no“ laufen liese. PROLOG startet dann Backtracking sofort, denn es muß weitere Lösungen suchen.

Dazu gibt es das Prädikat fail.

Das Prädikat fail kann nicht bewiesen werden und startet sofort Backtracking.

zahl(1).
zahl(2).
zahl(3).
ganze_zahl(X) :-
zahl(X),
print(X),
fail.
ganze_zahl(X).

Das gegenteilige Prädikat von Fail heißt true. Dieses Prädikat liefert immer yes.

5.2.Schleifen in Prolog mit fail und true  

Wie im letzten Unterkapitel zu sehen war, kann das Prädikat fail kann auch benutzt werden um eine Schleife zu 
produzieren, die alle Lösungen eines Problems automatisch sucht:

 
frage(X) :-
  problem(X),
  print(X),
  fail.
frage(X).  % Nötig, damit die Anfrage “Yes” ergibt!

Das eingebaute Prädikat true erlaubt die Schleife anders zu schreiben:

frage(X) :-
(   
  problem(X),
  print(X),
  fail
; 
true
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5.3.Beeinflussen des Backtracking: CUT Operator  

Der CUT Operator / ist der meist umstrittene Operator in Prolog. Es wird benutzt um zurückgestellte Aufrufe, die 
bei normalem Backtracking anstehen würden zu unterdrücken. Der CUT Operator reduziert den Suchraum nach 
Lösungen.
Der PROLOG Mechnismus, die Antwort auf eine Frage zu finden, schreibt vor, dass jedes mal, wenn eine Regel 
ausgeführt wird, um eine Anfrage zu erfüllen, alle anderen Regeln, die auch verwendet werden könnten gemerkt 
werden müssen, um alternative Lösungswege zur Verfügung zu haben um die Antwort auf eine Frage zu finden. 
Denn führt die Abarbeitung einer Anfrage auf fail, dann werden die zurückgestellten Regeln angewendet um 
vielleicht doch noch eine Lösung zu finden. Stehen noch Backtracking Alternativen an, dann gibt PROLOG dem 
Benutzer durch die Eingabe von ; diese Alternativen ausführen zu lassen.
Dieser Mechanismus ist der klassische Backtracking Mechanismus.
Im Rumpf einer Regel kann nun der CUT-Operator stehen.  
Wenn die Abarbeitung einer Regel auf einen CUT Operator stößt, dann werden alle zurückgestellten Regeln seit 
der Erfüllung des goals anstehen würden sofort eliminiert.  Die Abarbeitung der Regel terminiert also.
Die Funktionsweise des cut operators kann man sehr gut bei der Berechnung der größeren von 2 Zahlen zeigen:

groesser(A,B,Max) :- A < B, Max = B.
groesser(A,B,Max) :- A >= B, Max = A.

Eine Berachtung der Regeln zeigt, dass PROLOG, nachdem die erste Anfrage „yes“ war, die zweite gar nicht 
mehr ausführen müsste. Das Ergebnis stünde schon fest:

groesser(A,B,B) :- A < B.   %Regel 1

Was ist aber mit dem Fall  A > B ?  Wir brauchen die zweite Regel:

groesser(A,B,A).            %Regel 2

Der Aufruf :

?- groesser(1,3,Max).

Max = 3;           %Backtracking mit Semikolon
Max = 1            %zweites, falsches Ergebnis.
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Hier hilft der cut-Operator, denn er kann Aufrufe elimieren, die bei gewünschtem Backtracking ausgeführt werden. 
Der cut-Operator schneidet noch nicht abgearbeitete Äste des Entscheidungsbaumes ab:

Ein anderes Beispiel für den cut-Operator, der hier eine unendlich-Schleife verhindert:

sum(1,1):-                   %erste Regel
write(' erste Regel '). 

sum(N,Ans):-                 %zweite Regel
N1 is N-1,
sum(N1,Ans1),
Ans is Ans1+N.

Ohne den cut Operator produziert der Aufruf des Prädikats sum eine Unendlichschleife.
Der Grund liegt darin, dass ein Aufruf sum(M,N)  mit M>=2 zwar auf die terminierende Regel sum(1,1) stößt, das 
Backtracking der Regel sum(1,1) zwingt aber Prolog, die Regel 2 mit den Argumenten (1,1) aufzurufen.
Dieser Aufruf prouziert eine unendlich Schleife.

z.B. ergibt der Aufruf von sum(2,N) die Lösung 2, druckt den Text ‚erste Regel’ aus. Wird mit einem Semikolon 
das Backtracking gestartet, dann ruft das Backtracking von sum(1,1) die Regel 2 auf,  da es auch auf sum(N,Ans) 
matched.

 [trace] 18 ?- sum(2,N).
   Call: (7) sum(2, _G394) ? creep
^  Call: (8) _L182 is 2-1 ? creep
^  Exit: (8) 1 is 2-1 ? creep
   Call: (8) sum(1, _L183) ? creep
   Call: (9) write(' erste Regel ') ? creep
 erste Regel 
   Exit: (9) write(' erste Regel ') ? creep
   Exit: (8) sum(1, 1) ? creep
^  Call: (8) _G394 is 1+2 ? creep
^  Exit: (8) 3 is 1+2 ? creep
   Exit: (7) sum(2, 3) ? creep

N = 3 ;  %%%%%% Eingabe ; => Aufforderung zum Backtracking !!

groesser(A,B,B) :- A < B, ! .  %Regel 1 
groesser(A,B,A).               %Regel 2 

?- groesser(1,3,Max)

%Regel 1 
groesser(1,3,3) :-
  1 < 3,       %“yes“
  !            %schneide Alternativen
               %weg           

%Regel 2 
groesser(1,3,1). 

CUT schneidet die Alter-
native ab.
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   Redo: (8) sum(1, _L183) ? creep
^  Call: (9) _L201 is 1-1 ?
Um zu vermeinden dass Prolog nach dem Finden der Lösung 1,1 auf anstehendes Backtracking mit 0,Ans1 usw. 
verzichtet, steht im Rumpf der Regel der CUT Operator: Er verhindert, dass Prolog alles anstehtende 
Backtracking vermeidet. 
Somit lautet dann die erste Regel:

sum(1,1):-
write(' erste Regel '),
!.

Nach dem Finden der Lösung sum(1,1) wird alles anstehende Backtracking gelöscht.
 

Steht der cut – Operator innerhalb einer Kette von Aufrufen, dann bezieht beschneidet der cut Operator nur die 
bisher anstehenden Alternativen. 

frage(X) :-
test1(X),
test2(X),
!
test3(X),
test4(X).

 
Im vorherigen Beispiel werden nur die Alternative aus test1 und test2 eliminiert, Alternativen, die erst beim 
Beweisen von test3 und test4 entstehen werden weiter gemerkt und anschließend bearbeitet.

5.4.selbstgeschriebene  if then else Konstruktion  

Der CUT Operator kann auch eingesetzt werden um eine if then else Konstruktion der Prozeduralen 
Programmiersprachen zu simulieren:

wenn X ein Mann ist, dann drucke „Ich bin ein Mann“ sonst Drucke ich bin eine Frau.

geschlecht(X):-
mann(X),
!,
write('ich bin ein Mann').

geschlecht(X):-
frau(X),
!,
write('ich bin eine Frau').

der cut Operator vermeidet dass das Prädikat not verwendet werden muß:

geschlechtnot(X):-
mann(X),
not(frau(X)),
write('ich bin ein Mann').

geschlechtnot(X):-
frau(X),
not(mann(X)),
write('ich bin eine Frau').
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5.5.eingebautes Prädikat  if then else Konstruktion  

Für die Fallunterscheidung gibt es eine eingebaute if then else Konstruktion:

( If-klausel -> Then-klausel ; Else-klausel ).

Die if Konstruktion hat folgende Bedeutung:

falls der Versuch die Klausel If-klausel erfolgreich zu beantworten gelingt, wird die Then-klausel, ansonsten die 
Else-klausel ausgeführt.

Man könnte sich die if Konstruktion auch selbst programmieren:

if(If_klausel,Then_klausel,Else_klausel):-
If_klausel,!,Then_klausel.

if(If_klausel,Then_klausel,Else_klausel):-
Else_klausel.

27 ?- X=franz,if(mann(X),write('Mann'),write('frau')).
Mann

X = franz 

Yes
28 ?- X=sss,if(mann(X),write('Mann'),write('frau')).
frau

29 ?- X=hans,if(mann(X),write('Mann'),write('frau')).
frau

X = hans 

Yes
30 ?-

5.6.Eine Anwendung mit cut und eingebautem if then else :   
mergesort

Zwei sortierte Listen in eine gemeinsame sortierte Liste zu überführen zeigt das nächste Programm:

mymerge([],A,A):-!.
mymerge(A,[],A):-!.
mymerge([A|B],[C|D],[E,F]):-
(   A@=<C
->  E=A,
    mymerge(B,[C|D],F)
;   E=C,
    mymerge([A|B],D,F)
).

31 ?- mymerge([1,5],[2,6],A).
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A = [1, [2, [5, [6]]]] 
Yes

Das Prädikat mymerge entspricht dem eingebauten Prädikat merge in SWI – Prolog :

32 ?- merge([1,5],[2,6],A).

A = [1, 2, 5, 6] 

Yes
33 ?-

5.7.Logische Verneinung  

Der CUT Operator wird auch eingesetzt um die logische Verneinung zu implementieren. Das eingebaute Prädikat 
fail liefert immer no.

notme(P):-
P,
!,
fail.
notme(P).

oder:

frau(X):-
mann(X),
!,
fail.
frau(X).

frau(anna).
mann(franz).

geschlecht(X):-
mann(X),
!,
write('ich bin ein Mann').
geschlecht(X):-
frau(X),
!,
write('ich bin eine Frau').

geschl2(X):-
mann(X),
not(frau(X)),
write('ich bin ein Mann').
geschl2(X):-
frau(X),
not(mann(X)),
write('ich bin eine Frau').

geschlif(X):-
(mann(X)->write('ich bin ein Mann');write('ich bin eine Frau')).
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if(If_klausel,Then_klausel,Else_klausel):-
If_klausel,!,Then_klausel.

if(If_klausel,Then_klausel,Else_klausel):-
Else_klausel.

5.8.eingebautes Prädikat Logische Verneinung  

not(+Goal) 
Dieses Prädikat wird wahr, wenn Goal falsch ist und umgekehrt.

5.9.die wichtigsten Prädikate zur Bestimmung des Termtyps  

var(+Term) 
das Prädikat liefert yes, falls Term eine freie Variable ist.. 

nonvar(+Term) 
das Prädikat liefert yes, falls Term keine freie Variable ist.. 

integer(+Term) 
das Prädikat liefert yes, falls Term mit einer Integer Zahl gebunden ist.

float(+Term) 
das Prädikat liefert yes, falls Term mit einer Floating Point Zahl gebunden ist.

number(+Term)
das Prädikat liefert yes, falls Term mit einer Integer Zahl oder einer Floating Point Zahl gebunden ist.

atom(+Term)
das Prädikat liefert yes, falls Term mit einem Atom gebunden ist.

string(+Term)
das Prädikat liefert yes, falls Term mit einem String gebunden ist.

atomic(+Term) 
das Prädikat liefert yes, falls Term mit einem Atom, String, Ganzer Zahl oder Floating Point Zahl gebunden ist.

5.9.1.Vergleich von Termen  

Grundlage für den Vergleich von Termen ist folgende Ordnung:

Variablen < Atome < Strings < Zahlen < Terme
Alte Variable < Neue Variable

Atome werden alphabetisch verglichen.
Strings werden alphabetisch verglichen. 
Zahlen werden mit ihrem Wert verglichen. Integer und Floating Zahlen werden nicht unterschieden.
Komplexe Terme werden zuerst mit der Stelligkeit überprüft, dann dem Funktornamen (aphabetisch) und 

dann werden rekursiv von links nach rechts, die Argumente verglichen.

+Term1 == +Term2 
das Prädikat liefert yes, falls Term1 identisch mit Term2 ist. 

+Term1 \== +Term2 
Äquivalent  zu \+Term1 == Term2. 

+Term1 = +Term2 
Unifiziert Term1 mit Term2. Das Prädikat liefert yes, falls die Unifikation erfolgreich ist.

+Term1 \= +Term2 
Äquivalent  zu \+Term1 = Term2. 
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5.9.2.Vergleich von Zahlen  

between(+Low, +High, ?Value) 
Low und High sind ganze Zahlen. High >=Low. Wenn Value eine ganze Zahle ist dann wird folgendes getestet: 
Low =<Value =<High. 
Ist Value eine Variable, dann wird sie successive an alle ganzen Zahlen gebunden, die zwischen Low und High 
liegen. Wenn High inf oder infinite (45) between/3 ist, dann liefert das Prädikat  true genau dann, wenn 
Value >=Low. Dieses Feature ist interessant, wenn es gilt Integerzahlen eines bestimmtem Wertes zu 
generieren.

succ(?Int1, ?Int2) 
Das Prädikat liefert wahr, wenn  Int2 = Int1 + 1 und Int1 >= 0. Es muß mindestens ein Argument an einen 
ganzzahligen Wert gebunden sein. 

plus(?Int1, ?Int2, ?Int3) 
Das Prädikat liefert wahr, wenn  Int3 = Int1 + Int2. Es muß mindestens ein Argument der drei an einen 
ganzzahligen Wert gebunden sein. 

+Expr1 > +Expr2 
Das Prädikat liefert wahr, wenn der ausgewerte Wert von Expr1 eine größere Zahl ergibt, als Expr2. 

+Expr1 < +Expr2 
Das Prädikat liefert wahr, wenn der ausgewerte Wert von Expr1 eine kleinere Zahl ergibt, als Expr2. 

+Expr1 =< +Expr2 
Das Prädikat liefert wahr, wenn der ausgewerte Wert von Expr1 eine kleinere oder gleiche Zahl ergibt, als 
Expr2. 

+Expr1 >= +Expr2 
Das Prädikat liefert wahr, wenn der ausgewerte Wert von Expr1 eine größere oder gleiche Zahl ergibt, als 
Expr2. 

+Expr1 =\= +Expr2 
Das Prädikat liefert wahr, wenn der ausgewerte Wert von Expr1 eine ungleiche Zahl ergibt, als Expr2. 

+Expr1 =:= +Expr2 
Das Prädikat liefert wahr, wenn der ausgewerte Wert von Expr1 gleiche Zahl ergibt, als Expr2.

-Number is +Expr 
Das Prädikat liefert wahr, wenn Number erfolgreich mit dem ausgewerten Wert von Expr  unifiziert wird. Wenn 
Expr2 eine floating Zahl ist, die als ganze Zahl ausgedrückt werden kann, dann wird Expr mit dem ganzzahligen 
Wert unifiziert.
Normalerweise wird is/2 mit einem ungebunden Operanden auf der linken Seite verwendet. Wenn es um einen 
Gleichheitstest geht, dann soll =:=/2 verwendet werden.

z.B: 
?- 1.0 is sin(pi/2). Fails!. sin(pi/2) ergibt 1.0, denn is/2 repräsentiert den Wert als die 

ganze Zahl 1, für die die Unifizierung fehl schlägt. 
?- 1.0 is 
float(sin(pi/2)). 

Liefert “Yes”, denn die float/1 function fordert dass das Ergebnis eine 
float Zahl sein muß.  

?- 1.0 =:= sin(pi/2). Liefert “Yes”,

5.9.3.Listenprädikate  

append(?List1, ?List2, ?List3) 
Liefert “Yes”, falls List3 mit der Vereinigung der Listen List1 und List2 unifiziert. 

member(?Elem, ?List) 
Liefert “Yes”, falls Elem in der Liste List gefunden wird.
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nextto(?X, ?Y, ?List) 
Liefert “Yes, falls Y hinter X in List kommt. 

delete(+List1, ?Elem, ?List2) 
Delete all members of List1 that simultaneously unify with Elem and unify the result with List2. 

select(?Elem, ?List, ?Rest) 
Select Elem from List leaving Rest. It behaves as member/2, returning the remaining elements in Rest. 
Note that besides selecting elements from a list, it can also be used to insert elements. (77) 

nth0(?Index, ?List, ?Elem) 
Succeeds when the Index-th element of List unifies with Elem. Counting starts at 0. 

nth1(?Index, ?List, ?Elem) 
Succeeds when the Index-th element of List unifies with Elem. Counting starts at 1. 

last(?List, ?Elem) 
Succeeds if Elem unifies with the last element of List. If List is a proper list last/2 is deterministic. If List 
has an unbound tail, backtracking will cause List to grow. (78) 

reverse(+List1, -List2) 
Reverse the order of the elements in List1 and unify the result with the elements of List2. 

permutation(?List1, ?List2) 
Permuation is true when List1 is a permutation of List2. The implementation can solve for List2 given 
List1 or List1 given List2, or even enumerate List1 and List2 together. 

flatten(+List1, -List2) 
Transform List1, possibly holding lists as elements into a `flat' list by replacing each list with its elements 
(recursively). Unify the resulting flat list with List2. Example: 

sumlist(+List, -Sum) 
Unify Sum to the result of adding all elements in List. List must be a proper list holding numbers. See 
number/1 and is/2. for details on arithmetic. 

numlist(+Low, +High, -List) 
If Low and High are integers with Low =< High, unify List to a list [Low, Low+1, ...High]. See also 
between/3. 

5.9.4.Set Manipulation  

is_set(+Set) 
Succeeds if Set is a list (see is_list/1) without duplicates. 

list_to_set(+List, -Set) 
Unifies Set with a list holding the same elements as List in the same order. If list contains duplicates, 
only the first is retained. See also sort/2. 
Example:
?- list_to_set([a,b,a],X)
X=[a,b] 

intersection(+Set1, +Set2, -Set3) 
Succeeds if Set3 unifies with the intersection of Set1 and Set2. Set1 and Set2 are lists without 
duplicates. They need not be ordered. 

subtract(+Set, +Delete, -Result) 
Delete all elements of set `Delete' from `Set' and unify the resulting set with `Result'. 

union(+Set1, +Set2, -Set3) 
Succeeds if Set3 unifies with the union of Set1 and Set2. Set1 and Set2 are lists without duplicates. 
They need not be ordered. 
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subset(+Subset, +Set) 
Succeeds if all elements of Subset are elements of Set as well. 

5.9.5.String Manipulation  
SWI Prolog untersützt den Datentyp String. Strings werden als byte-Array gespeichert und auf dem global 
STACK-Speicher gespeichert und gelöscht. 

Im SWI-Prolog werden Buchstabenketten, die von ‚single quoted’ - Hochkommas eingeschlossen sind als Atome 
gesehen. Werden Buchstabenketten mit ‚double-quoted’ Hochkommas eingeschlossen, dann werden sie als Liste 
der Einzelbuchstaben gesehen. 
ACHTUNG: Im ISO Standard von PROLOG wird die Verwendung von Strings, die mit ‚double-quoted’ 
Hochkommas eingeschlossen sind nicht mehr unterstützt.

?- atom("abc").
No

96 ?- atom('abc').
Yes

?- append("Max","moni",L).
L = [77, 97, 120, 109, 111, 110, 105] 

Yes
?- append('Max','moni',L). 
No

Zur Verarbeitung von Strings gibt folgende eingebaute Prädikate:

string_to_atom(?String, ?Atom)
    Logische Konvertierung zwischen einem String und einem Atom.

Ein Argument muss instantiiert sein.

z.B.: 
?- string_to_atom("abc",X).
X = abc
?- string_to_atom(X,abc).
X = "abc"

?- string_to_list("abc",L).
L = [97, 98, 99]

string_to_list(?String, ?List)
    Logische Konvertierung zwischen einem String und einer Liste. Die einzelnen Buchstaben werden 
    in ihre ASCII – Werte konvertiert.
  Ein Argument muss instantiiert sein.

?- string_to_list("abc",L).
L = [97, 98, 99]

string_length(+String, -Length)
    In Length  wird die Anzahl der Buchstaben oder Zeichen gespeichert. Der String

kann ein belibiger Atom sein.

?- string_length("Hans",X).
X = 4

?- string_length(1.23456,X).
X = 7

?- string_length(abdec,X).
X = 5

46



?- string_length(123456,X).
X = 6

string_concat(?String1, ?String2, ?String3)
  Falls String1 und String2 gebunden sind und String3 ungebunden ist, dann wird 

String3 der konkatenierte String.
Ist einer der 3 Argumente ungebunden, so versucht Prolog die ungebundenen String
mit dem Rest der gebundenen Strings zu unifizieren.

?- string_concat('Max','Hadersbeck',L).
L = "MaxHadersbeck"

?- string_concat(X,'Hadersbeck','Max Hadersbeck').
X = "Max "

?- string_concat('Max',X,'Max Hadersbeck').
X = " Hadersbeck"

sub_string(+String, ?Start, ?Length, ?After, ?Sub)
    Sub ist ein Substring von String, der bei Start, mit der Länge Length
    startet und der String hat nach dem Machten noch After  Buchstaben übrig.

?- sub_string('Hadersbeck',2,6,X,L).
X = 2,
L = "dersbe"

?- sub_string('Hadersbeck',2,6,3,L).
No
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5.9.6.Termzerlegung  

?Term =.. ?List
zerlegt den Term in eine Liste, bzw. setzt die Liste zu einen Term zusammen.

?- f(1,2)=..X.
X = [f, 1, 2].

?- X=..[f,1,2].
X = f(1, 2).

functor(?Term, ?Functor, ?Arity)
gibt den Funktor und die Stelligkeit eines Terms aus.

?- functor(f(1,2),F,A).
F = f,
A = 2.

?- functor(T,f,2).
T = f(_G347, _G348).

5.9.7.Hilfsprädikate  

help(+predicate) 
zeigt den Eintrag des (eingebauten) Prädikats in der Hilfe an.

listing(+predicate)
zeigt das Prädikat an.

?- listing(member).
lists:member(A, [A|_]).
lists:member(A, [_|B]) :-
        member(A, B).

true.

6.Ein- / Ausgabe in PROLOG  

Ein Prologprogramm kommuniziert mit dem Benutzer über Ein- und Ausgabeströmen. Es kann von einem 
Eingabestrom gelesen und auf einen Ausgabestrom geschrieben werden.
Ein und Ausgabeströme können Dateien, die Tastatur und der Bildschirm sein.
Dem Eingabestrom entspricht in UNIX : Standard Input (stdin) und dem Ausgabestrom entspricht in UNIX 
Standard Input (stdout).
Der Benutzer liest bzw. schreibt auf den aktuellen Strom mit den Standard Ein/Ausgabe Routinen von PROLOG.
Liest der Benutzer von der Tastatur, bzw. schreibt das Programm auf das Terminal, dann muß nichts explizit 
geöffnet werden, der Benutzer kann direkt die Lese und Schreiberoutinen verwenden.

Zum Lesen eines gibt es das Standardprädikat:

read(Term)

Zum Schreiben eines gibt es das Standardprädikat:

write(Term).

Einen Buchstaben mit dem ASCII – Code X schreibt man auf den geöffneten Strom mit

put(X)

Einen Buchstaben z.B. 'J' schreibt man auf den geöffneten Strom mit

put_char('J')
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Den Buchstaben X liest man von einem geöffneten Strom mit

get_char(X) 

Den ASCII Wert X eines Buchstaben liest man von einem geöffneten Strom mit

get0(X) 

Es gibt eine Variante von get0(X), das Prädikat get(X), das alle nichtdruckbaren Zeichen eines Eingabestroms 
überspringt und den ersten nichtdruckbaren Buchstaben liefert. Aus Kompatibilitätsgründen zu anderen PROLOG 
System gibt es in SWI Prolog auch die Möglichkeit Dateien als explizit benannten Ein-/Ausgabestom zu öffnen 
und unter Angabe des Stromnamens zu beschreiben, bzw von ihm zu lesen.

6.1.Einfache Ein/Ausgabe: (read\1 und write\1)  

6.1.1.read\1  

Liest die nächste Eingabe vom Keyboard (bis zum '.'). Die Eingabe wird mit X unifiziert.
Deshalb muss die Eingabe ein gültiger Prologausdruck sein. (Also auch keine whitespaces enthalten)

?- read(X).
|: test.

X = test 

Yes

?- read(X).
|: [1,2,3].

X = [1, 2, 3]

Yes
 

6.1.2.write\1  

Schreibt den Wert von X aufs Terminal.
?- write(X),
|    X='Hallo'.
_G180

X = 'Hallo' 

Yes
?- X='Hallo',write(X).
Hallo

X = 'Hallo' 

Write liefert immer 'Yes' zurück.

6.1.3.nl/0  

Schreibt ein Newline auf das Terminal.
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6.1.4.tab(X)  

Schreibt X Tabs auf das Terminal.

6.2.Zeichenorientiertes Einlesen / Ausgeben (get_car\1 und   
put_char\1)

Die kleinsten Einheiten bei Prologatomen sind Buchstaben. 'abc' setzt sich also aus den Atomen 'a','b' und 'c' 
zusammen.

6.2.1.get_char\1  

Instantiert X mit dem ersten vom Keyboard eingegebenen Character. (Vorsicht man sieht nicht was man eingibt).
?- get_char(X).
|    

X = 'A' 

Yes

6.2.2.put_char\1  

Schreibt das Zeichen X aufs Terminal.
?- X='z',put_char(X).
z

X = z 

Yes
?- X='Test',put_char(X).
ERROR: put_char/1: Type error: `character' expected, 
found `Test'

6.2.3.get\1  

Instantiert X mit dem ASCII-Wert des eingelesenen Characters.
?- get(X).
|    %Eingabe war 'a'

X = 97 

Yes

6.2.4.put\1  

Schreibt das Zeichen zum eingegeben Zeichentabellen-Wert auf das Terminal.

?- put(97).
a

Yes
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6.3.Einlesen eine Satzes  

Um einen Satz im ganzen einzulesen muss man character-orientiert einlesen.

Einzelne Buchstaben eines Satzes in Eine Liste einlesen:

/* Eingabe in eine Liste einlesen lese(X) liest die Eingabe von der 
Tastatur und steckt jedes einzelne Zeichen in eine Liste
*/

%Hier Beginnt das Einlesen

lese(ZEILE):-
lese(ZEILE,[]).

lese(ZEILE,Last):-
get_char(C),
upcase_atom(C,C1),
restliche_Zeile(ZEILE,C1,Last).

restliche_Zeile(ZEILE,'\n',Last):-
reverse(Last,ZEILE),!.

restliche_Zeile(ZEILE,C,Last):-
lese(ZEILE,[C|Last]).
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6.4.Wortsegmentiere Strings einlesen  

Das nächste Beispiel zeigt die ziehmlich aufwendige Art von der Console Wörter einzulesen:

/*Siehe Programming in Prolog, 
Using the ISO Standard Chapter5 ___________________________________*/
open_utf8_to_In(File) :-
      open(File,read,In,[encoding(utf8)]),
      set_input(In). /*      lese_zeile_lowercase(X). */

get_char_test_eof(Buchstabe):-
get_char(Buchstabe),
Buchstabe \= end_of_file.

lese_zeile_lowercase([Wort|Wortrest]):-
get_char_test_eof(Buchstabe),
lese_wort(Buchstabe,Wort,Buchstabe1),
restsatz(Wort,Buchstabe1,Wortrest).

lese_ein([Wort|Wortrest]):-
get_char_test_eof(Buchstabe),
lese_wort(Buchstabe,Wort,Buchstabe1),
restsatz(Wort,Buchstabe1,Wortrest).

read_file(X) :-
read_file_into_list(X,[]).

restsatz(Wort,_,[]):-
satzende(Wort).

restsatz(_Wort,Buchstabe,[Wort1|Wortrest]):-
 lese_wort(Buchstabe,Wort1,Buchstabe1),
 restsatz(Wort1,Buchstabe1,Wortrest).

lese_wort(Buchstabe,Buchstabe,Buchstabe1):-
satzzeichen(Buchstabe),!,
get_char_test_eof(Buchstabe1).

lese_wort(Buchstabe,Wort,Buchstabe2):-
groß_klein(Buchstabe,Neuer_Buchstabe),!,
get_char_test_eof(Buchstabe1),
restwort(Buchstabe1,Buchstabes,Buchstabe2),
atom_chars(Wort,[Neuer_Buchstabe|Buchstabes]).

lese_wort(_Buchstabe,Wort,Buchstabe2):-
get_char_test_eof(Buchstabe1),
lese_wort(Buchstabe1,Wort,Buchstabe2).

restwort(Buchstabe,[Neuer_Buchstabe|Buchstabes],Buchstabe2):-
groß_klein(Buchstabe,Neuer_Buchstabe),!,
get_char_test_eof(Buchstabe1),
restwort(Buchstabe1,Buchstabes,Buchstabe2).

restwort(Buchstabe,[],Buchstabe).

groß_klein(Buchstabe,Buchstabe):-sonderzeichen(Buchstabe).
groß_klein(Buchstabe,Buchstabe):-char_type(Buchstabe,digit).
groß_klein(Buchstabe,Buchstabe):-char_type(Buchstabe,lower).
groß_klein(Buchstabe,Kleinbuchstabe):-
char_type(Buchstabe,upper),
downcase_atom(Buchstabe,Kleinbuchstabe).

%Folgendes erfuellt den gleichen Zweck.
satzzeichen(Buchstabe):-char_type(Buchstabe,punct). 
sonderzeichen('_').
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satzende(.).
satzende(?).
satzende(!).
/*Ende des  Einlesens___________________________________________________*/

6.4.1.Lesen und Schreiben von Dateien  

Alle Schreib -und Leseoperationen werden auf sogenannten Streams ausgeführt. Bei Programmstart existieren 
zwei Standardstreams:

current_input , der mit dem Keyboard verbunden ist.
current_output, der mit dem Terminal verbunden ist.

6.4.2.open/3 - Eine Datei zum Lesen öffnen  

Will man von einer Datei lesen benutzt man das eingebaute Prädikat open/3. 

/* Einen Stream öffnen um eine Datei zu lesen */
lese(A):-
open('datei_lesen.pl',read,X), %read
datei_lesen(X).

6.4.3.open/3 - Eine Datei zum Lesen öffnen  

Will man von einer Datei lesen benutzt man das eingebaute Prädikat open/3. 

/* Einen Stream öffnen um eine Datei zu lesen */
lese(A):-
open('datei_lesen.pl',read,X), %read
datei_lesen(X).

6.4.4.open/4 - Eine UTF8-Datei zum Lesen öffnen  

/* Einen Stream öffnen um eine Datei zu lesen */
lese(A):-
open('text_utf8.txt',read,In,[encoding(utf8)]))
datei_lesen(In).

6.4.5.open/3 - Eine Datei zum Schreiben öffnen  

Will man von einer Datei lesen benutzt man das eingebaute Prädikat open/3.

/* Einen Stream öffnen um in eine Datei zu schreiben */
schreibe(A):-
open('ausgabe.txt',write,X),
datei_schreiben(X).

6.4.6.open/4 - Eine UTF8-Datei zum Schreiben öffnen  

/* Einen Stream öffnen um in eine Datei zu schreiben */
schreibe(A):-
open('text_utf8.txt',write,X,[encoding(utf8)]))
datei_schreiben(X).
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6.4.7.set_input/1 - Den Eingabestrom umleiten  

Mit set_input(X) kann man den EIngabestrom, der vorher mit dem Keyboard verbunden war auf eine zuvor mit 
open/3 geöffnete Datei umleiten.

/* Einen Stream X öffnen um eine Datei zu lesen nach ISO Standard*/
lese_datei(NAME):-
open(NAME,read,X,[encoding(utf8)]),
current_input(USER),
set_input(X),
schreiben_und_ausgeben,
set_input(USER),
close(X).

/* Einen Stream öffnen um eine Datei zu lesen (veraltet)*/
lese_datei_alt(A):-
see(A),
schreiben_und_ausgeben,
seen.

/* Schreibfunktion*/
schreiben_und_ausgeben:-
get_char(C),
C \= end_of_file,
write(C),
schreiben_und_ausgeben.

Wichtig ist das eingebaute Atom end_of_file. Hierbei handelt es sich um einen Marker am Dateiende. Im 
obigen Beispiel wird er als Abruchbedingung benutzt.
Neben der ISO-Variante existieren diverse Prolog-Deriverate die Anstelle von open/3,set_input/1 und close/1 
see/1 seen/1  verwenden.
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6.4.8.set_output/1  

Mit set_output(X) kann man den Ausgabe, der vorher mit dem Terminal verbunden war auf eine zuvor mit open/3 
geöffnete Datei umleiten.

/* Einen Stream X öffnen um eine Datei zu schreiben nach ISO Standard*/
schreibe_datei(NAME):-
open(NAME,write,X,[encoding(utf8)]),
current_output(TERMINAL),
set_output(X),
in_datei_Schreiben,
set_output(TERMINAL),
close(X).

/* Einen Stream öffnen um eine Datei zu lesen (veraltet)*/
lese_datei_alt(A):-
tell(A),
lesen_und_ausgeben,
told.

/* Lesefunktion*/
in_datei_Schreiben:-
get_char(C),
C \= '\n',
write(C),
in_datei_Schreiben.
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7.Das allgemeine Problem der Satzanalyse  
Jedes Wort einer Sprache gehört zur einer bestimmten Klasse (z.B. Substantiv, Adjektiv, Artikel, Verb, Adverb, 
u.s.w). Wörter können in Einheiten gruppiert werden, die wieder zu bestimmten Klassen gehören (z.B. 
Nominalphrase im Nominativ, Nominalphrase im Akkusativ, u.s.w.). Diese Einheiten können als neue Einheiten 
angesehen werden, die man wieder (auch mit den anderen) in neue Einheiten einer Klasse gruppieren kann (z.B. 
einfacher Satz, Relativsatz, Fragesatz, u.s.w.). Diesen Prozeß kann man weiter fortsetzen, wenn man weiß, wie 
man die Einheiten einer Klasse mit anderen Einheiten bildet, nämlich, wenn man die Grammatik der Sprache 
kennt. Es werden also Gruppen von Wörtern, Gruppen von Gruppen u.s.w. gebildet, die zu bestimmten Klassen 
gehören. Die Gruppen werden in der Regel durch Aneinanderreihung ihrer Bestandteile gebildet, dabei wird 
vergessen, wie man die Bestandteile gebildet hat, zu welcher Klasse sie gehören: es wird nur eine Liste von 
Wörtern gegeben. 

Das allgemeine Problem der Satzanalyse (Parsing) besteht darin, bei einer gegebenen Sprache (Grammatik) zu 
entscheiden, ob eine gegebene Liste von Wörtern zu einer Klasse gehört, und dabei die Abfolge der Wörter zu 
erkennen. Natürlich kann eine Liste "mehrdeutig" sein, sie mit verschiedenen Gruppierungen zu bilden sein. 

7.1.DCG-Grammatiken und DCG-Regeln  

DCG-Grammatiken (Definite Clause Grammars) sind besondere Grammatiken deren Regeln genau definieren, 
welche Wortfolgen grammatikalisch „richtig“ sind. Mit Hilfe von DCG-Grammatiken kann man Teile von natürlichen 
Sprachen und künstliche Sprachen beschreiben und ihre Wohlgeformtheit definieren.

Eine DCG Grammatik besteht aus Regeln (DCG-Regeln), die sehr einfach in ein Prolog-Programm überführt 
werden können, da PROLOG eine besondere Notation für DCG-Regeln beinhaltet. Gewöhnlich kann man DCG-
Regeln in dieser Notation direkt in das Prolog-System eingeben, sie werden von ihm automatisch in gewöhnliche 
Prolog-Klauseln übersetzt.  Die Wortfolge, die die DCG überprüfen soll wird in eine Liste überführt und Prolog 
analysiert ob die Wortfolge entsprechend der DCG wohlgeformt ist. Ein solches PROLOG Programm nennt man 
einen  Parser für die DCG-Grammatik. Das Programm kann nicht nur eine gegebene Wortfolge in seine Teile 
zerlegen (parsen), sondern auch Berechnungen mit den Satzteilen durchführen. 

Zuerst geben wir einige Beispiele von DCG-Regeln mit ihrer Übersetzung in Prolog Klauseln an, danach geben 
wir die genaue Definition und erklären wir, wie sie übersetzt werden, und endlich erklären wir den Sinn der DCG-
Regeln und ihre Anwendung zum Bau eines Parsers. 

7.2.Definition der DCG-Regeln  

Wir definieren: 
Ein nicht-beendigendes Symbol (nicht terminales Symbol) 

ist ein Term, der weder eine Variable noch eine Zahl ist. 
Eine Liste beendigender Symbole (terminales Symbol)  

ist eine (möglicherweise leere Prolog-)Liste von Termen. 
Eine Bedingungsliste 

ist eine Reihe Prologsaufrufe der Form { A1, A2, ..., An }. 
Eine DCG-Regel 

ist ein Ausdruck der Form Kopf --> Rumpf.,
wobei: 

Der Kopf einer DCG-Regel 
besteht aus einem nicht beendigendem Symbol, möglicherweise gefolgt von einer Liste beendigender 
Symbole. 

Der Rumpf einer DCG-Regel 
besteht aus nicht-beendigenden Symbolen, Listen beendigender Symbole, Cut-Symbolen (!) --- alle mit 
Kommata (,) oder Semikolon (;) getrennt. 
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7.3.Eine kleine DCG Grammatik:  

s -> np vp
np -> det n
vp -> v np
vp -> v
det ->  a
det ->  the
n -> woman
n -> man
n -> meets

die Grammatik kann mit folgender Syntax als Prolog Programm eingegeben werden:

s --> np,vp.
np --> det,n.
vp --> v,np.
vp --> v.
det --> [a].
det --> [the].
n --> [woman].
n --> [man].
v --> [meets].

die interne Übersetzung lautet:

s(Z)  :-  
np(X),vp(Y),append(X,Y,Z).
np(Z) :- 
det(X),n(Y),append(X,Y,Z).
vp(Z) :- 
v(X),np(Y),append(X,Y,Z).
vp(Z) :- 
v(Z).

det([a]).
det([the]).
n([woman]).
n([man]).
v([meets]).

Bei der obigen Übersetzung wird zur Prüfung, ob ein Satz syntaktisch richtig ist, alle Nominalphrasen und alle 
Verbalphrasen ausprobiert, ob sie zusammengehängt den gesuchten Satz Z darstellen. Diese Methode ist extrem 
ineffizient. Bei d-Determinatoren, n-Nomen und m-Verben sind im Extermfall d*n*m die zu testende 
Möglichkeiten.
Dieses Problem könnte umgangen werden, wenn die append Funktion vor den Syntaktischen Klassen 
geschrieben würde:

s(Z)  :-  
 append(X,Y,Z), np(X),vp(Y).
np(Z) :- 
append(X,Y,Z), det(X),n(Y).
vp(Z) :- 
append(X,Y,Z), v(X),np(Y).

vp(Z) :- 
v(Z).

det([a]).
det([the]).
n([woman]).
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n([man]).
v([meets]).
Bei der obigen Übersetzung werden zur Prüfung, ob ein Satz syntaktisch richtig ist, alle Sublisten, aus denen sich 
Z zusammengesetzt erzeugt und getestet, ob die erste Subliste eine Nominalphrase und die zweite Subliste eine 
Verbalphrasen darstellt. Diese Methode ist weniger ineffizient als die obige. 

Bei dieser Lösung taucht aber ein anderes Problem auf:
Möchte man alle syntaktisch zugelassenen Sätze automatisch generieren lassen, dann ruft man die oberste 
Regel nicht mit einem bestimmten Satz, sondern mit einer Variablen auf. Das Regelwerk der DCG erzeugt 
automatisch alle Lösungen. Die Regel s erzeugt alle Lösungen, die Regel s1 läuft wegen append als erstes 
Prädikat auf eine Unendlichschleife. Der Grund liegt darin, dass append alle Teillösungen erzeugt, sie mit der 
Eingabe vergleicht, als Ergebnis akzeptiert und dieses Ergebnis sofort als neue Eingabe verwendet und von 
vorne beginnt.
Die Übersetzung vom DCG’s mit Hilfe von append hat also zwei Nachteile:
-append nachgestellt: sehr ineffizient
-append vorangestellt: Unendlichschleife bei der automatischen Satzgenerierung.

Die Lösung dieses Problem führte zur Einführung einer neuen Art der Listenbetrachtung:

Eine Liste wird immer als Differenz  zweier Listen gesehen:

[a,man,meets,a,woman] =

[a] + [man,meets,a,woman]
[a,man] + [meets,a,woman]
[a,man,meets] + [a,woman]
[a,man,meets,a] + [woman]
[a,man,meets,a,woman] + []

oder

[a,man,meets,a,woman] =

[a|man,meets,a,woman]
[a,man|meets,a,woman]
[a,man,meets|a,woman]
[a,man,meets,a|woman]
[a,man,meets,a,woman| []]

 v(meets|X],Y).

Die DCG arbeitet der Reihe nach von links nach rechts die Argumente des Satzes ab und testet der Reihe nach 
ob die syntaktische Definition der DCG eingehalten wird. Aus der DCG wird folgendes:

s2(X,Z) :-
np2(X,Y),
vp2(Y,Z).

np2(X,Z) :-
det(X,Y),
n(Y,Z).

vp2(X,Z) :-
v(X,Z).

det([a|W],W).
det([the|W],W).
n([woman|W],W).
n([man|W],W).
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v([meets|W],W).
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Der Aufruf lautet nun :

Zum Testen:
?- s2([the,man,meets,a,woman],[]).

Yes

Zum Generalisieren:
s2(L,[]).

L = [a, woman, meets, a, woman] ;
L = [a, woman, meets, a, man] ;
L = [a, woman, meets, the, woman] ;

usw. …

L = [the, man, meets, the, woman] ;
L = [the, man, meets, the, man] ;
L = [the, man, meets] ;

Jetzt gibt es keine Ineffizienzen mehr, die Generalisierung verhindert durch die Definition der Restliste als die 
leere Liste, dass ein Zwischenergebnis als Ausgang einer neuen Suche verwendet wird und zur infinite Loop 
führt.

7.1.Übersetzung von DCG-Regeln in Klauseln  

Wir beobachten jetzt die obigen Beispiele. Bei der Übersetzung einer DCG-Regel ohne Disjunktion (;) wird: 

1.Das Zeichen --> durch :- ersetzt. 

2.Neue Variablen Si zugefügt, eine für jedes beendigende und jedes nicht beendigende Symbol. 

3.Jedes nicht-beendigende Symbol, jedes beendigende Symbol einer Liste, jede Bedingung einer Liste, das im 
Rumpf vorkommt, durch ähnliche Terme, von links nach rechts, ersetzt. Die Klammern [, ], {, } kommen 
nicht mehr vor. Danach wird der ganze Kopf durch einen Term ersetzt. 

4.Jedes nicht beendigende Symbol f(t1,...,tn) im Rumpf durch f(t1,...,tn,Si,Sj) ersetzt, wobei 
Si die letzte neu zugefügte Variable ist, oder eine ganz neue, wenn das Symbol das erste im Rupf ist, und Sj 
eine neue Variable ist. Die Anzahl der Argumente wird also um zwei erhöht und mit neuen Variablen besetzt. 

5.Jedes beendigende Symbol im Rumpf t durch c(t,Si,Sj) ersetzt, wobei Si und Sj wie oben gewählt 
wurden. 

6.Jede Bedingung einer Liste unverändert in den Rumpf gesetzt. 

7.Vorkommende cut (!) unverändert in den Rumpf gesetzt, auch wenn sie außerhalb einer Bedingungsliste 
vorkommen. 

8.Der Kopf f(t1,...,tn),[s1,...,sn] durch f(t1,...,tn,S0,[s1,...,sn|S]) ersetzt, wobei 
S0 die erste und S die letzte in den Rumpf zugefügte Variable ist. 

Die Disjunktion (;) wird in der natürlichen Weise behandelt, so daß das Ergebnis gleichwertig mit dem ist, was 
man bekommen würde, wenn man sie zuerst beseitigt. 
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7.1.Beispiele von DCG-Regeln und die Übersetzung in Klauseln   

Beispiel von DCG-Regel: Übersetzung als Klausel:

p(X) --> q(X). p(X,S0,S) :- q(X,S0,S).

p(X,Y) --> q(X), 
     r(X,Y), s(Y).

p(X,Y,S0,S) :- q(X,S0,S1), 
     r(X,Y,S1,S2), s(Y,S2,S).

p(X) --> [go,to], 
         q(X), [stop].

p(X,S0,S) :- c(go,S0,S1), c(to,S1,S2), 
            q(X,S2,S3), c(stop,S3,S).

p(X) --> [X], 
     {integer(X), X>0}, q(X).

p(X,S0,S) :- c(X,S0,S1), 
      integer(X), X>0, q(X,S1,S).

is(N), [not] --> [aint]. is(N,S0,[not|S]) :- c(aint,S0,S).

args(X,Y) --> dir(X), 
       [to], indir(Y);  
       indir(Y), dir(X).

args(X,Y,S0,S) :- dir(X,S0,S1), 
    c(to,S1,S2), indir(Y,S2,S);
    indir(Y,S0,S1), dir(X,S1,S).

Hier bezeichnet c(?,?,?) das durch 

c(X,[X|S],S).
definierte Prädikat. Es heißt eigentlich nicht c, das System hat seinen Internen Namen für es, dieses Prädikat ist 
dem Benutzer nicht zugänglich. Der Benutzer gibt die DCG-Regeln ein, das System übersetzt sie automatisch

7.2.Die Bedeutung der DCG-Regeln  

Die bei der Übersetzung eingefügten Variablen Si sind für Listen von Worten vorgesehen, die beendigenden 
Symbole für bestimmte Wörter, und die nicht beendigenden Symbole für Namen von Klassen von Wortgruppen 
(Satz, Nominalphrase, Adverbialphrase, u.s.w.). Die DCG-Regel Kopf --> Rumpf drückt aus, daß eine 
mögliche Form einer Liste der Klasse Kopf die Aneinanderreihung von Worten und Wortlisten ist, die durch die 
beendigende und nicht beendigende Symbole in Rumpf beschrieben werden, in der Ordnung, in der sie in 
Rumpf erscheinen. Die nicht beendigende Symbole, also die Namen für Klassen, und sogar die beendigende 
Symbole, also die Wörter, mögen von Variablen abhängig sein; die Bedingungslisten sorgen dafür, daß diese 
Klassen und Wörter einander passen. 

Die Übersetzung des beendigenden Symbols [X], nämlich das oben definierte Prädikat c(X,Si,Sj), drückt aus, 
daß beim Lesen von Si, von links nach rechts, wir erst das Element (Wort) X finden und daß dabei die Restliste 
Sj übrig bleibt (d.i., Si=[X|Sj], was der Definition von c(?,?,?) entspricht). Die Übersetzung 
f(t1, ..., tn, Si,Sj) eines nicht beendigenden Prädikaten soll bedeuten, daß beim Lesen von Si, von 
links nach rechts, wir einige Worte gruppieren können, die zur Klasse f(t1, ..., tn) gehören, und daß 
dabei die Restliste Sj übrig bleibt. In c(X,Si,Sj) und f(t1, ..., tn, Si,Sj) wird Si als Eingabe 
und die Restliste Sj als Ausgabe gedacht. In der Übersetzung des Rumpfes einer DCG-Regel ist die Ausgabe 
eines solchen Prädikaten die Eingabe des nächsten solchen Prädikaten, und so geschieht die Satzanalyse von 
links nach rechts: jedes Prädikat gruppiert einige Worte von der Liste, so daß die Gruppe zu der von ihm 
vertretenen Klasse gehört, und übergibt die Restliste dem nächsten Prädikat, das wieder eine Gruppe bildet. 
Backtracking ist selbstverständlich möglich. 
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7.3.Erweiterung der DCG um rekursive Regeln  

Um die Konjunktion von Sätze mit Hilfe von DCG’s darzustellen, bedarf es einiger Überlegungen, da eine naive 
Herangehensweise zu einer Unendlichschleife führt.

s --> s,conj,s.
s --> np,vp.

conj --> [und].

Prolog übersetzt die DCG intern in: 

s(A,Z) :- %Regel 1
s(A,C),
conj(C,D),
s(D,Z).

s(A,Z) :- %Regel 2
np(A,C),
vp(C,Z).

conj([und|W],W).
usw.

Wir haben eine Unendlichschleife, da die Anfrage: 

s([a,man,meets,a,woman,and,a,man,meets,a,woman|X],X).

sofort auf eine Unendlichschleife kommt.

wird die Regel 2 vor die Regel 1 gestellt, dann werden zwar grammatikalisch richtige Regeln mit Konjunktion 
erkannt. Grammatikalisch unrichtige Regeln führen wieder zur Unendlichschleife.

Regeln, die sich im Rumpf rekursiv auf den Kopf beziehen, heissen linksrekursive Regeln.
Linksrekursion ist in Prolog nicht erlaubt. 
Um dieses Problem zu lösen, muss ein Hilfsprädikat eingesetzt werden:

s --> einfach_s.
s --> einfach_s,conj,s.
einfach_s --> np,vp.

conj --> [und].
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7.4. Kontextfreie Grammatiken mit Eigenschaften  

Um zu verhindern, dass die Grammatik Sätze zulässt, die zwar syntaktisch richtig, aber grammatikalisch falsch 
sind, kann man bei DCG’s Eigenschaften zu den Wörter hinzufügen, die bei der Kombination mit anderen 
Wörtern übereinstimmen müssen. Eine Eigenschaft wäre z.B. der Kasus eines Nomens und eines Artikels.

der mann
die frau

Bisher waren die Wörter Atome, denen jetzt ein Argument, in diesem speziellen Fall der Kasus angefügt wird:

np(Genus) --> 
det(Genus),
n(Genus).

n(m) --> [mann].
n(f) --> [frau].

det(m) --> [der].
det(f) --> [die].

Die interne Übersetzung in Prologklauseln, löst diese Erweiterung sehr einfach auf, denn es wird ein zusätzliches 
Argument am Anfang der Argumentliste eingeführt, das diese Eigenschaft als Wert bekommt.

np(A, B, D) :-
        det(A, B, C),
        n(A, C, D).

det(m, [der|A], A).
det(f, [die|A], A).

n(m, [mann|A], A).
n(f, [frau|A], A).

vorher:

det([der|A], A).

Ein Anfrage an das System kann lauten:

?- np(X,[der,mann],[]).
X = m 
Yes

?- np(X,[die,mann],[]).
No
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8. Effizienzsteigerung mit Differenzlisten  
Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, werden DCG’s mit Differenzlisten implementiert. Bei jedem Schritt wird 
versucht, den Kopf der Liste so viel wie möglich abzuarbeiten. Die Strategie entspricht der „depth first search“.
Wie man intern Differenzlisten auf Listenoperationen zurückführt, zeigt dieses Kapitel.

8.1.Rückblick : Die append Funktion  

Die Konkatenation von Listen wurde bisher entweder mit Hilfe von append und direkter Konstruktion der Liste 
realisiert,  oder mit append und Akkumulatoren. Beide Techniken zeigen Nachteile:

8.1.1.append  mit direkter Konstruktion  

append([],L,L).
append([X|L1],L2,[X|L3]):- 
append(L1,L2,L3).

Aufruf: 
31 ?- append([1,2,3,4,5,6,7],[9,10],L).

L = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]

Nachteile:
Diese Methode ist sehr ineffizient wenn die erste Liste sehr lang ist und die zweite sehr kurz. Ein Extremfall liegt 
vor, wenn append benutzt wird um nur ein Element an eine lange Liste anzuhängen. Am extremsten ist die 
Ineffizienz, wenn nur ein Element an eine sehr lange Liste anzuhängen ist.

8.1.2.append mit Akkumulatoren  

Um die Anzahl der rekursiven Aufrufe zu minimieren verwendete man die Technik der Akkumulatoren.

append(I,O,L):-
happendA(I,O,L).

happendA([],H,H).
happendA([X|R],H,L):-
Acc=[X|H],
happendA(R,Acc,L).

happendB([],L,L).
happendB([X|R],Acc,L):-
happendB(R,[X|Acc],L).

Aufruf:

32 ?- append([1,2,3,4,5,6,7],[9,10],L).

L = [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10]

Nachteile:
Diese Methode ist zwar nicht so ineffizeint wie die direkte Konstruktion, aber der entscheidende Nachteil ist, daß 
die Ergebnisliste die Reihenfolge der Elemente der Eingabeliste umgedreht hat. Um dies zu verhindern, müßte 
man noch einen Aufruf von reverse mit einbauen!
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8.2.Neue Idee: append nur an bestimmten Stellen  

Die Nachteile der beiden vorherigen Techniken lassen einen nach einer Technik suchen, die eine Liste nicht 
elementweise innerhalb der Rekursion zerlegt und die Elemente verarbeitet, sondern als direkten Aufruf Elemente 
an einer bestimmten Stelle einfügen kann.
Soll man z.B ein Element an die zweite Stelle einer Liste einfügen, dann sollte man die Liste auf folgende Art 
repräsentiert haben:

L = [1,X,3,4], X=2

möchte man ein Element an das Ende anhängen, so sollte die Liste folgendermaßen repräsentiert sein:

L = [1,2,3,4,X], X=5

Da es aber sehr umständlich ist, eine ungebundene Variable in eine Liste einzustreuen, behilft man sich des 
Restlistenoperators um eine Liste anders dazustellen, nämlich als Differenzliste:

L = [elemente_am_Anfang | rest_der_Liste]

L= [1,2,3] kann z.B. interpretiert werden als die Summe der beiden Listen [1,2] und [3]

Die Trennstelle zwischen elemente_am_Anfang und rest_der_Liste kann an jeder Stelle einer Liste stehen.

Man erhält z.B. bei einer n-elementigen Liste n verschieden Differenzlisten:
Der Begriff Differenzliste bezieht sich auf einen mathematischen Zusammenhang:

L = L1 + L2 

also

L – L1 = L2

Die Liste:
 
L=[1,2,3]  

hat folgende Interpretationen als Differenzliste:

L1=[1] und L2=[2,3] also L = [1|[2,3]]
L1=[1,2] und L2=[3], also L = [1,2|[3]]
L1=[1,2,3] und L2=[], also L = [1,2,3|[]]
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8.3.Differenzlisten und DCGs  

Betrachtet man nun die interne Darstellung von Grammatikregeln in Prolog, wie z.B.

np(A,C) :-
        det(A, B),
        n(B,C).

det([der|A], A).
det([die|A], A).

n([mann|A], A).
n([frau|A], A).

sieht man, dass diese mit Differenzlisten arbeiten.  So sind die einzelnen Wörter Differenzlisten, die Differenz der 
NP und dem unbekannten Rest der NP.
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1.Aufgaben  

1.1.Aufgabe 1  

1.Schreiben Sie ein Prolog Pogramm, das alle U-Bahnstationen der Münchner U6 kennt.

Hinweis: Die Stationen sollen unter dem Prädikat station_u6 gespeichert sein. 

2.Wie lautet die Frage an das Prologsystem um nach dem 

odeonsplatz

zu fragen? 

3.Wie lautet die Frage an das Prologsystem um alle Stationen der U6 auszugeben ? In welcher Reihenfolge 
werden die Stationen ausgegeben?

   

1.1.Aufgabe 2  

Erweitern Sie das Programm aus Aufgabe 1 

1.Es sollen die Fakten dahingehend geändert werden, daß die U-Bahn Nummer ein Argument des Faktums ist

aus station_u6  wird u_bahn_station( .... 

2.Damit berechnet werden kann wieviele Stationen zwischen einer anderen liegen, sollen in den Fakten über U 
Bahnen alle Stationen einen Index bekommen

Erste Station: Index 0, zweite Station: Index 1 usw.

3.Nun sollen Fakten definiert werden, die beschreiben, an welchen U Bahn Stationen der U6 zwischen Sendlinger 
Tor und Münchner Freiheit Busse halten 

z.B. Am Marienplatz hält Bus Linie 54

4.Wie lauten die Regeln, bzw. Fakten um folgende Fragen an das Prologsystem stellen zu können:

1.Kann man an einer bestimmten Haltestelle in den Bus umsteigen, wenn ja in welchen?

2.Gibt es eine Verbindung mit der U Bahn zwischen zwei bestimmten Haltestellen?

3.Wieviele Stationen liegen zwischen zwei U Bahn Stationen

   

1.1.Aufgabe 3  

Schreiben Sie folgende Statements als Prolog Regel 

1.Moni studiert Computerlinguistik

2.In Bayern wohnen 12 Millionen Menschen

3.Die Isar fließt in München

4.Sepp ist groß

5.Alle Bayern können jodeln

6.Sepp isst eine Weißwurst, wenn er aufsteht

7.Alle, die zuviel Bier trinken werden betrunken

8.Wenn man in München lebt, ist man Münchner

9.Das Wetter ist schön, wenn die Sonne scheint und schlecht, wenn es regnet

10.Das Wetter ist schön, wenn die Sonne scheint oder kein Regen fällt
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11.Wir haben folgendes formalisiertes Prologprogramm, das sich aus Aussagen, Regeln und Fakten 
zusammensetzt

a :- p , q.
a :- r , s.
c :- r , t.
b.
d.
p.
r :- u.
r :- d.
s.

  
10.5.2004 Achtung: Fehler in der Aufgabe:

Dem obigen Programm wird folgende Regel zugefügt: 

     q :- s. 
  
Wie lauten die Entscheidungsbäume (Suchbäume) für die Anfragen: 

1. ?- a,b 

2. ?- c,s 

    

1.1.Aufgabe 4  
1.Entwicklen Sie jeweils Regeln in Backus Naur Form, unter Ausnutzung der Rekursion, die folgende 
Sachverhalte formalisiert darstellen: 

 

1.produkt_von_zahlen sei folgendermaßen definiert: z.B: zahl1 * zahl2 *zahl3 .... beliebig oft.

2.Es ist möglich das Wort Otto beliebig oft zu klammern. z.B.: (((Otto))) oder (Otto) oder (((((Otto)))))

3.Ein Substantiv kann beliebig viele Adjektive, mit 'und' verbunden haben. z.B. Sepp ist groß und schön und 
blond... .

4.Eine "Sprache" erlaubt folgende Wörter: AB, AABB, AAABBB, also A (n-mal) B ((n-mal). Wie lautet das 
rekursive Bildungsgesetz?

5.Eine "Sprache" erlaubt folgende Wörter: 0x1, 00x11, 000x111 also 0 (n-mal) x 1((n-mal). Wie lautet das 
rekursive Bildungsgesetz?

Beispiel als Vorschlag der Lösung aus der Vorlesung für Funktionen mit beliebiger 
Anzahl von Argumenten:

f(1,2,3,4)
terme ::= term
terme ::= term,terme

Aufruf: f(terme)

 

2.Entwickeln Sie eine Programmfunktion die eine Liste als Eingabe akzeptiert und im zweiten Agrument die 
Anzahl der Elemente zurückliefert. Als Vorlage dient die Funktion provable zum Abarbeiten einer Anfrage aus der 
Vorlesung (2.6.3), 

len(Liste,Num) 

z.B. Aufruf: 
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len([1,2,3,4],X) ergibt: X=4

die Zuweisung = und die Hilfsfunktionen aus Kapitel 2.6.3 dürfen verwendet werden.

z.B. 
head(p :- q1,…, qn.) = p
body(p :- q1,…, qn.) = [q1,…,qn]

1.1.Aufgabe 5  
1.Verwenden sie die Anweisungen zur Überführung von Aussagen in Prolog Fakten/Regeln aus der Vorlesung um 
folgende Aussagen in Prolog Fakten/Reglen zu übersetzen: 

1.Schorsch liebt das Dirndl von Heidi.

2.Wenn das Wetter gut ist, gehen wir auf den Berg, oder wir gehen schwimmen.

3.Hans setzt den Hut ab, wenn er bei zu Mittag isst. 
(Bem zum Verständnis der Aussage 3: : Umformuliert: Hans isst ohne Hut zu Mittag. In Bayern nimmt man beim 
Essen den Hut ab!) 

 

2.Entwickeln Sie drei Listen mit den U-Bahn Stationen der U6,U5 und U8 in München.

3.Implementieren und testen Sie das Prädikat member aus dem fünften Blatt (Neu im Netz) welche Linie die 
Station marienplatz anfährt. Wie lautet der Aufruf der member Funktion, der alle Haltestellen einer U-Bahn 
ausgibt?

4.Entwickeln Sie ein Prädikat Station/2 das die U-Bahn herausfindet, auf der eine bestimmte Station liegt. 

station(Linie,Haltestelle)

5.Entwickeln Sie ein Prädikat Kreuzung/2 das die Stationen der u6 herausfindet, an denen eine andere U-Bahn 
kreuzt.

kreuzung(Linie,Haltestelle)

1.1.Aufgabe 6  
1.Schreiben Sie ein Prologprogramm, das das Rechenkästen aus dem Script (2.6.1) löst. Es dürfen Zahlen 
zwischen 1 und 10 vorkommen. 

3 - 2 =

+ + +

- - 8

= = =

- 4 = 9

2. 

3.Schreiben Sie ein Prologprogramm, das alle Trippel der Permutationen der Zahlen 1 bis 3 ausgibt.

z.B. (1,1,1) (1,1,2) (1,2,3) usw.

4.Erweitern Sie das vorherige Programm dahingehend, daß die Trippel mit gleichen Zahlen nicht ausgegeben 
werden

es dürfen also (1,1,1) (2,2,2) und (3,3,3) nicht ausgegeben werden.

5.Welche Werte nehmen die Variablen X,Y,und Z an, bzw. wann liefert Prolog "no":

a.X = [1,2,3]

b.X = [1,[2,3]]

c.X|Y = [1,2,3]
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d.X|Y = []

e.X,Y|Z = [1,2,3]

f.X,Y|Z = [1]

2.Schreiben Sie ein Prolog Prädikat gerade/2, das jedes zweite Element einer Liste ausgibt und in eine 
Ergebnisliste überträgt.

z.B. gerade([1,2,3,4,5,6],X) ergibt X = [2,4,6]; 
z.B. gerade([1,2,3,4,5],X) ergibt X = [2,4]; 

3.Schreiben Sie ein Prologprädikat, das das letzte Element einer Liste ausgibt.

1.1.Aufgabe 7  
Bemerkung zur Lenrzielkontrolle: Das Ergebnis der Lernzielkontrolle soll jedem einzelnen zeigen, was 
von Prolog verstanden wurde. Jeder soll alleine, für sich, die Aufgaben lösen, bevor er in der Gruppe die 
gemeinsame Lösung erarbeitet.. 

Nun geht es in die Vollen mit Rekursion und Listen !! (Doppelte Punktzahl für die Lösungen!)

1.Schreiben Sie ein Prologprädikat ungerade/1, das Yes liefert, wenn in einer Liste eine ungerade Anzahl von 
Elementen vorkommt.

2.Schreiben Sie ein Prologprädikat, len/3, das zählt, wie oft ein Element in einer Liste vorkommt 

z.B. len(1,[1,2,1,4],N) ergibt N = 2

Entwickeln Sie zwei Lösungenen: Eine mit und eine ohne Akkumulator

3.Schreiben Sie ein Prädikat del/3 das ein beliebiges Element in einer Liste löscht. 

z.B. del(3,[1,2,3,4,5],L) ergibt L=[1,2,4,5]

Bemerkung: Das Prädikat del soll nur das erste Aufreten eines Elements 
löschen!

4.Des Prädikat del aus 3. kann auch verwendet werden, um ein beliebiges Element an eine beliebige Stelle der 
Liste einzufügen. 

Wie lautet dann der Aufruf von del ?

5.Verwenden Sie das Ergebnis von 4. um ein Prädikat insert/3 zu definieren, das ein Element an eine beliebige 
Stelle einer Liste einträgt.
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1.1.Aufgabe 8  
 

1.Ein Problem der Berechnung der Länge einer Liste ist, wenn sublisten in einer Liste vorkommen: 

2.L=[1,2,[3,4,5],6], len = 6

Schreiben Sie ein Prädikat flat/2, das alle sublisten einer Liste "flachmacht" und eine "flache" Liste 
erzeugt.

L=[1,2,[3,4,5],6] ergibt E=1,2,3,4,5,6

Hinweis: Benutzen Sie das eingebaute Prädikat atom zum Entscheid ob ein Element einer Liste oder 
atomares Element ist. 

Hinweis (28.6.): Bei ganzen Zahlen in einer Liste muß anstatt atom das eingebaute Prädikat atomic verwendet 
werden!
Schreiben Sie ein Prologprädikat anzahl/3, das das Prädikat flat/2 benutzt um die Anzahl aller Elemente einer 
Liste, auch seiner Sublisten zu berechnen.
 
3.L=[1,2,[3,4,5],6] ergibt N=6

4.Gegeben seien zwei Listen: L1 und L2. Schreiben Sie ein Prädikat durchschnitt/3 das eine Liste erzeugt in der 
nur die Elemente vorkommen, die sowohl in L1 als auch in L2 vorkommen. 

L1=[1,2,3,4], L2=[3,4,5,6]  => Erg = [3,4]

5.Gegeben seien zwei Listen: L1 und L2. Schreiben Sie ein Prädikat symdiff/3 das eine Liste erzeugt in der nur 
die Elemente vorkommen, die in L1 und in L2 vorkommen, aber nicht in beiden. 

L1=[1,2,3,4], L2=[3,4,5,6]  => Erg = [1,2,5,6]

1.1.Aufgabe 9  
 

1.Jede Liste kann auf verschiedene Art als Differenzliste dargestellt werden. Wie lauten alle äquivalenten 
Differenzlistendarstellungen der Liste L = [1,2,3,4]. 

2.Schreiben Sie ein Prologprädikat test_sort/1 das testet, ob die Elemente einer Liste aufsteigend geordnet sind. 
Die Elemente der Liste sind ganz Zahlen 

3.Schreiben Sie ein Prädikat permutation/2, das alle Permutationen der Elemente einer Liste L liefert. 
Zum leichteren Überblick beschränke man sich auf Listen mit maximal 3 ganzzahligen Elementen. 

4.Eine Möglichkeit eine Liste zu sortieren besteht darin, alle Permuationen einer Liste zu erzeugen und zu testen 
ob die Elemente aufsteigend sortiert sind. 
Implementieren Sie diese Aufgabe mit Hilfe Ihrer Lösungen aus der 9.2. und 9.3. Aufgabe. 

Gratulation: Sie haben es geschafft, und haben sich durch meinen Prologkurs "durchgekämpft" und ich hoffe sie 
haben viel im Kurs gelernt!
Die letzte Übung, Aufgabe 11!

1.a) Schreiben Sie eine Prädikat, das den Namen einer U-Bahnstation einliest und entscheidet, ob diese Station 
eine Station der U6 ist. Verwenden Sie dazu die Liste alle U-Bahnstationen aus einer ihrer ersten Übung. 
b) Falls die Station eine U-Bahnstation der 6 ist, dann geben Sie auch die vorherige Station aus, sofern Sie nicht 
die erste Station suchen. 

Schreiben Sie ein Prologprädikat swap, das die ersten zwei Elemente einer Liste vertauscht, wenn das zweite 
Element kleiner ist, als das erste.
Die Elemente der Liste sind ganze Zahlen .
Die Königsaufgabe mit doppelter Punktzahl bubblesort/2 :
Schreiben Sie ein Prädikat bubblesort/2, das eine Liste ganzzahliger Elemente aufsteigend sortiert. 
Die Idee, die hinter bubblesort steckt ist folgende: 
Untersuche in einer Liste alle benachbarten Elemente. Falls das nachfolgende Element kleiner als das vorherige 
Element, dann vertausche diese beiden Elemente (verwenden Sie dafür swap aus der vorherigen Aufgabe!) und 
setze das Vergleichen der benachbarten Element fort. 
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gegeben eine Liste L[0] .... L[n-1]
for (i=0; i<n-1; i++)
{
 falls L[i] > L[i+1] vertausche L[i] und L[i+1]
} 

enn es keine benachbarten Elemente mehr gibt, bei denen das zweite Element kleiner als das erste ist, dann ist 
die Liste sortiert. 

1.1.Aufgaben zur Verständniskontrolle bie DCG’s  

Was sollen S1 und S erfüllen, damit ?-c(t1,S1,S2), c(t2,S2,S3), ..., c(tn, Sn,S) gelte? 

Warum ist c(X,S1,S2) mit S1=[X|S2] gleichwertig? 

Die Übersetzung von p --> q,[a]. ist p(S1,S):-q(S1,S2),c(a,S2,S), aber eine gleichwertige Klausel ist p(S1,S):-
q(S1,[a|S])., warum? 

Was ist die Übersetzung von det --> [the].? 

Warum ist sie mit det([the|S],S). gleichwertig? 

Was ist die Übersetzung von p --> q,!,[a].? 

Gibt es eine gleichwertige Klausel ohne das Prädikat c(?,?,?) (und ohne =)? 

Vergleichen Sie folgende Definitionen von artikel: 
artikel(m) --> [der].
artikel(f) --> [die].
artikel(n) --> [das].
und 
artikel(G) --> [X], {det(X,G)}.
det(der,m).
det(die,f).
det(das,n).
Warum sind diese Definitionen gleichwertig? 

Man definiere nomen durch: 
nomen(G) --> [].
nomen(m) --> [mann].
nomen(f) --> [frau].
nomen(n) --> [weib].
nomen(n) --> [kind].
Wie wird nomen(G) --> []. übersetzt?

Was antwortet Prolog bei ?-nomen(G,S1,S2). ? (überlegen ohne Hilfe des Rechners!)

Wie geht es anders, wie bei obigen artikel? 

Nachdem wir artikel und nomen wie oben definiert haben, sei phrase wie folgt definiert: 
phrase --> artikel(G),nomen(G).
Was ergibt die Anfrage ?-phrase(S1,S2). ?

Was ist die Rolle der Variable G?

Was geschieht, wenn das zweite G durch G1 ersetzt wird? 

Untersuchen Sie das alte Programmbeispiel. Schreiben Sie ein gleichwertiges Programm mit DCG-Regeln. 
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1.2.Klausur  

1. Unifizieren die beiden Terme und falls ja, was ist die Belegung der Variablen X,Y,Z, nach der Unifikation:

a) g([X,Y|Z],X) und g([2,3,4,5],2)

Unifiziert Ja/Nein, falls ja: X=______ Y= _______ Z= _________

falls nein: warum nicht:___________________________________

b) g([X,Y|Z],Z) und g([2,3],[3])

Unifiziert Ja/Nein, falls ja: X=______ Y= _______ Z= _________

falls nein: warum nicht:___________________________________

c) g([X,Y,Z],Z) und g([2,3,4],4)

Unifiziert Ja/Nein, falls ja: X=______ Y= _______ Z= _________

falls nein: warum nicht:___________________________________

d) g(X,g(2,X),Z) und g(h(Y),Z,g(Y,X)) 

X=______ Y= _______ Z= _________

2. Gegeben ist ein Verbindung zwischen U-Bahnstationen. Die Stationen werden durchnummeriert.
Das Prädikat verbindg (von,nach) gibt an, wenn es eine Verbindung zwischen Station von nach Station 
nach gibt.

verbindg(1,2).
verbindg(1,3).
verbindg(2,4).
verbindg(2,5).
verbindg(3,4).
verbindg(4,7).
verbindg(5,6).
verbindg(6,7).

a) schreiben Sie ein Prädikat   fahren(von,nach)  das beweist, ob es eine direkte Verbindung zwischen 
zwei Stationen gibt.

b) gibt es keine direkte Verbindung, dann soll das Pradikat fahren überprüfen, ob es einen Weg über 
andere Stationen zu diesem Ziel gibt.  Erweitern sie das prädikat fahren.

c) erweitern Sie das Prädikat fahren aus b) um ein Argument, das alle besuchten U-Bahnstationen 
auflistet, die zwischen 2 Stationen liegen.

d) was passiert mit dem Programm aus b), wenn die Liste der Verbindungen um folgende erweitert wird:

verbindg(7,1).

3.. Schreiben Sie ein Prologprädikat quersumme das mit Hilfe der Akkumulatortechnik die Summe aller 
Elemente einer Liste berechnet.

a) Lösung für Listen ohne Sublisten z.B. [1,2,3,4,5]

b) Lösung für Listen mit Sublisten z.B. [1,2,[5,6],3,4,5]

74



4. Welche der folgenden Terme sind Listen in PROLOG:

a) [1,2|[3]]

Liste Ja ?
falls nein: warum nicht:___________________________________

b) [a,b|c]

Liste Ja ?
falls nein: warum nicht:___________________________________

c) [[]|[]]

Liste Ja ?
falls nein: warum nicht:___________________________________

d) [a,[b]|[c|[d]]]

Liste Ja ?
falls nein: warum nicht:___________________________________

5. Das Prädikat append soll die erste und zweite Liste konkateniert als dritte Liste ausgeben.
Was ist an den folgenden Definitionen von append falsch ? 

a)append1([],L,L).
append1([X|L1],[Y|L2],[X,Y|L3]):- 
append1(L1,L2,L3).

b)
append2(L,[],L).
append2(L1,[X|L2],[X|L3]):- 
append2(L1,L2,L3).
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