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Aufgabe 7.1 Schreibe ein Prolog-Prädikat vars(+Term,-Variables), das die in einem Einga-
beterm Term vorkommenden Prolog-Variablen in einer Liste Variables ausgibt. (6 Punkte)

Hinweis: Benutze ein Hilfsprädikat vars(+Term,+Sammlung,-Variables), das die Variablen
der schon durchsuchten Teilterme im Akkumulator Sammlung enthält.

Mache eine Fallunterscheidung zwischen Variablen, atomaren und komplexen Termen. Zerlege
einen komplexen Term durch Term =.. [Fun|Args] in Funktionssymbol und Argumentterme,
und sammle die Variablen der Argumentterme. (Man kann die Fallunterscheidung mit

”
Ab-

schneiden von Alternativen“ ! oder mit geschachteltem
”
if-then-else“ -> machen.)

Aufgabe 7.2 Wir hatten in der Tafelübung begonnen, (nicht-deterministische) endliche Au-
tomaten zu programmieren, mit folgendem Anfang:

% endlicher Automat A = (Q,Transitionen,Initial,Final)

% Zustande: Zahlen

% Transition: (i,a,j) fuer i -a-> j, Buchstabe a: atom

automat(aut(N,Trans,Init,Final)) :-

number(N), % groesste Zustandsnummer

transitions(Trans),

numbers(Init),

numbers(Final).

numbers([]).

numbers([N|Ns]) :-

number(N),

numbers(Ns).

transitions([]).

transitions([(I,A,J)|Ts]) :-

transition((I,A,J)),

transitions(Ts).
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transition((I,A,J)) :-

number(I), % I =< N,

number(J), % J =< N,

atom(A).

% Beispiel zum Testen mit: ?- aut0(A), automat(A).

aut0(aut(4,[(0,a,1),(0,b,2),(0,a,3),

(2,a,4),(3,b,1),(1,a,2)],

[0],[3,4])).

% read_word(+Automat,+I,+Atoms,-J):

% Zu welchen J kommt der Automat, wenn er im Zustand I die Atome liest?

% reads(+Automat,+Atoms):

% Automat kommt bei Lesen der Atome von einem Anfangs- in einen Endzustand

reads(Automat,Atoms) :-

Automat = aut(_,Trans,Init,Final),

member(I,Init), % waehle einen Anfangszustand

read_word(Automat,I,Atoms,J), % lies von I aus die Atome und gib J zurueck

member(J,Final). % teste, ob J ein Endzustand ist.

Es fehlt noch das Hilfsprädikat read word/4.

a) Vervollständige das obige Programm durch Klauseln für read word/4.

b) Teste das Programm am Beispielautomaten und Eingaben [a,b,a], [a,b,a,a], [a,b,a,b].

c) Verbessere das Programm so, daß als Zustände die Zahlen [0,...,N] von 0 bis zur gegebe-
nen maximalen Zustandsnummer N gelten (unabhängig davon, ob alle diese Zahlen in
Kanten vorkommen).

d) Schreibe ein Prädikat labels(+Automat,-Kantensymbole), das die Menge aller Kanten-
symbole (als Liste) ausgibt.

Man könnte statt aut/4 ein aut/3 im Sinne von aut(Init,Transitions,Final) verwen-
den und sich mit einem Prädikat states(+Automat,-Maximale Zustandsnummer) das N

ausgeben lassen. Dazu kann man Init,Transitions,Final durchlaufen und sich die jew-
eils höchste gesehene Zahl in einem Akkumulator merken.

e) Schreibe ein Prädikat union(+Automat1,+Automat2,-Automat3), das als Automat3 einen
Automaten ausgibt, der die Vereinigung der Sprachen der Eingabeautomaten erkennt.

Tip: Damit die Zustandsmengen der Eingabeautomaten disjunkt werden, erhöhe man alle
Zahlen in Automat2 um die Anzahl N1 aus Automat1, d.h. man

”
kopiert“ Automat2 =

aut(N,[(I,A,J),...],[K,...],[J,...] zu einem Automaten

aut(N+N1,[(I+N1,A,J+N1),...],[K+N1,...],[J+N1,...]).

Damit wird der Automat für die Vereinigung der Sprachen einfach.

f) Baue in automat/1 Fehlermeldungen an den Benutzer (oder in eine Fehlerdatei) ein, die
sagen, warum die Eingabe ggf. kein Automat ist! (Tip: write/1, tell(Datei),...,told).

2


