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Aufgabe 3.1 Schreiben sie mit Hilfe des Prolog-Prädikats

functor(+Term,?Prädikatsname,?Stelligkeit)

und der Termzusammensetzung durch =../2 ein Prädikat

translate(+Term,-NeuerTerm),

das die in Term verwendeten Funktionsnamen so ändert, daß die Stelligkeit an den Namen
angefügt wird, wenn sie mindestens 2 ist und der Name nicht schon in einer Ziffer endet.

Beispiel: ?- translate(f(a,g23(a,b),f(a,b1)),f3(a,g23(a,b),f2(a,b1))). (2 Punkte)

Lösung von Aufgabe 3.1 Wir haben in der Übungsstunde noch eingebaut, daß die Listenkon-
struktion durch ’.’(Kopf,Restliste) unverändert bleibt.

〈Loesungen/stelligkeit.pl〉≡
translate(Term,TermTr) :-

(var(Term) ; number(Term)),

!, TermTr = Term.

translate(Term,TermTr) :-

functor(Term,F,N),

( N >= 2 % Falls F Stelligkeit >= 2 hat:

-> ( % F endet in Ziffer

((member(M,[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]),

atom concat( ,M,F))

; F = ’.’ % oder F baut eine Liste auf

) % d.h. Term = ’.’(X,Xs) = [X|Xs]

-> FNeu = F % F nicht aendern

; % sonst N an F anhaengen

atom concat(F,N,FNeu)

)
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; % F unveraendert lassen bei Stelligkeit < 2

FNeu = F

),

Term =.. [ |Teilterme],

translateL(Teilterme,TeiltermeTr),

TermTr =.. [FNeu|TeiltermeTr].

translateL([],[]).

translateL([T|Ts],[TTr|TsTr]) :-

translate(T,TTr),

translateL(Ts,TsTr).

〈Anwendung auf ein Beispiel〉≡
?- translate(f(a,[b,g(c),h(d,e)],v(i,j,k)),TermNeu).

TermNeu = f3(a, [b, g(c), h2(d, e)], v3(i, j, k)).

Aufgabe 3.2 Schreiben Sie ein translate/2, das für DCG-Regeln, deren rechte Seite keine
Teilterme der Form (A;B) enthält, an die Kategorien ein Ausgabeargument für die Baumtiefe
ergänzt. Die Tiefe eines Baums ist die größte Anzahl von Kanten auf Wegen von der Wurzel
zu Blättern. Beim Parsen mit der (übersetzten) DCG soll der Syntaxbaum nicht aufgebaut,
sondern nur seine Tiefe ausgegeben werden.

Schreiben Sie die DCG Beispiele/programmierer.pl so um, daß Sie aus Regeln mit (A;B)

auf der rechten Seite zwei Regeln machen, und geben Sie außer Ihrem Programm auch die
Übersetzung dieser DCG ab. (6 Punkte)

Hinweis: Sehen Sie sich Parser/addTree:translate an und ersetzen Sie die Baumausgabe
durch die Ausgabe der Baumtiefe. In der Prolog-Hilfe können Sie nachsehen, wie man zwei
Zahlen addiert oder das Maximum berechnet.

Lösung von Aufgabe 3.2 In der Übungstunde hatten wir uns das Maximum einer Liste von
Zahlen selber programmiert. Es gibt aber auch ein eingebautes max list(+Zahlliste,-Maximum),
und das verwenden wir hier. Wo in Parse/addTree.pl Baumlisten verwendet werden, muß man
jetzt Baumtiefenlisten verwenden, und statt Bäumen jetzt Tiefen

”
konstruieren“. Beschränkt

man sich auf den Fall der Aufgabe, so sieht das wie folgt aus:

〈Aufgabe/baumtiefe.pl〉≡
% Fuer A --> B1,...,Bn eine Baumtiefenausgabe ergaenzen

% mit translate(+DCG-Regel,-DCG-Regel)

translate((L --> R),(LTr --> RTr,Bedingung)) :-

!, translate(L,LTr,[TiefenVar]), % +L,-LTr(TiefenVar),+[TiefenVar]

translate(R,RTr,TiefenListe),

Bedingung = { max list(TiefenListe,MaxTiefe),

TiefenVar is 1 + MaxTiefe }.

translate(X,X). % ausser DCG-Regeln nichts aendern.

translate((B,Bs),(BTr,BsTr),[TB|TBs]) :-

!, translate(B,BTr,[TB]), % setzt voraus, dass B eine Cat, kein (B1,B2) ist
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translate(Bs,BsTr,TBs).

translate([Atom|Atome],[Atom|Atome],[0]) :-

!.

translate([],[],[0]) :-

!.

translate(L,LTr,[Var]) :-

% L ist eine Kategorie: ergaenze ein Ausgabeargument Var

L =.. [Fun|Args],

append(Args,[Var],NewArgs),

LTr =.. [Fun|NewArgs].

Allgemeiner Fall (keine Einschränkung an die rechte Regelseiten): Man ersetzt einfach die Baum-
listen durch Tiefenlisten und addiert bei einer Grammatikregel das Maximum der Konstituenten-
tiefen; allerdings darf man das nicht zur Zeit der Regelübersetzung machen, sondern erst beim
Parsen, weshalb die Berechnung in einer Nebenbedingung {...} erfolgen muß:

〈Aufgaben/addDepth.pl〉≡
:- module(addDepth,[]).

% Berechne die Tiefe des gefundenen Baums:

translate((L --> R),(Ltr --> RTr)) :-

!, translate(L,Ltr,[Tiefe]),

translate(R,Rtr,Tiefenliste),

RTr = (Rtr, {max list(Tiefenliste,Max),

Tiefe is 1 + Max}).

translate(Term,Term). % nur Regeln ändern

% translate(+Rechts,-RechtsTr,-Tiefenliste)

translate((A;B),(Atr;Btr),Tiefen) :- % Tiefen ist Var!

!, translate(A,Atr0,TiefenA),

translate(B,Btr0,TiefenB),

Atr = (Atr0,{ Tiefen=TiefenA }),

Btr = (Btr0,{ Tiefen=TiefenB }).

translate((A,B),Tr,Tiefen) :-

!, translate(A,Atr,TiefenA),

translate(B,Btr,TiefenB),

(fixed length(TiefenA) % s.u.

-> Tr = (Atr,Btr), % jetzt verketten:

append(TiefenA,TiefenB,Tiefen)

; Tr = (Atr,Btr, % erst beim Parsen verketten:

{append(TiefenA,TiefenB,Tiefen)})

).

translate([],[],[]) :- !.

translate([Atom|As],[Atom|As],[0|Tiefen]) :-

!, translate(As,As,Tiefen).

translate({Prolog},{Prolog},[]) :- !.
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% translate(+Kategorie,-Term,?[Tiefe])

translate(Cat,CatTr,[Tiefe]) :-

Kategorie =.. [Funktor|Argumente],

append(Argumente,[Tiefe],MehrArgumente),

Term =.. [Funktor|MehrArgumente].

fixed length(L) :-

var(L),!, fail. % L nicht belegen!

fixed length([]).

fixed length([ X|Xs]) :-

fixed length(Xs).
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