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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.)

Lösung von Aufgabe 7.1 Wir sammeln die Variablen in einem Akkumulator.

vars(Term,Vars) :-

vars(Term,[],Vars).

vars(Term,Acc,Vars) :-

var(Term),

!, add(Term,Acc,Vars).

vars(Term,Acc,Vars) :-

atomic(Term),

!, Vars = Acc. % Term ist keine Variable und enthaelt keine

vars(Term,Acc,Vars) :-

Term =.. [_|Args], % Term ist komplex und kann zerlegt werden

vars_list(Args,Acc,Vars).

vars_list([],Acc,Acc).

vars_list([Term|Terms],Acc,Vars) :-

vars(Term,Acc,TAcc),

vars_list(Terms,TAcc,Vars).

Damit die Sammlung keine Duplikate enthält, vergleicht man eine Variable mit den gesammelten:

add(X,[],[X]) :- !. % !, da Prolog die Unterschiede im 2.Argumentterm

% erst mit Backtracking bemerkt.

add(X,[Y|Ys],Set) :-
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( X == Y

-> Set = [Y|Ys]

; add(X,Ys,Zs), Set = [Y|Zs]

).

Dadurch kommen die
”
neuen“ Variablen automatisch ans Ende der Sammlung. Man erhält z.B.

?- vars(f(X,g(X,Y),h(Z,g(Y,X))),Vars).

Vars = [X, Y, Z].

Aufgabe 7.2 Wir hatten in der Tafelübung begonnen, nicht-deterministische endliche Auto-
maten zu programmieren, mit folgendem Anfang:1

% endlicher Automat A = (Initialzustaende,Transitionen,Finalzustaende) HL,20.12.12

% Zustaende: Zahlen

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

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

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).

transition((I,A,J)) :-

number(I), number(J), atom(A).

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

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

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

% reads(+Automat,+Atoms)

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

reads(Automat,Atoms) :-

Automat = aut(Init,Trans,Final), % Zerlege den Automatenm

member(I,Init), % waehle einen Anfangszustand I,

read_word(Trans,I,Atoms,J), % suche von I einen mit Atoms markierten Weg,

member(J,Final). % pruefe, ob der Weg in einem Finalzustand endet.

% read_word(+Trans,?I,+Atoms,?J)

% Zu welchem Zustand J kommt man, wenn man in I die Atome liest?

1Da meine Datei mit der Aufgabenstellung versehentlich überschrieben wurde, ist die Formulierung hier etwas

anders, ohne Angabe der maximalen Zustandsnummer im Automaten.
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a) Vervollständige das obige Programm durch Klauseln für read word/4.

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

c) Schreibe ein Prädikat maxstate(+Automat,-Zustand), das die größte im Automaten ver-
wendete Zustandsnummer ausgibt (praktischer: den Nachfolger davon).

d) Schreibe ein Prädikat labels(+Automat,-Atome), das die Menge der in den Transitionen
verwendeten Atome ausgibt (das Alphabet).

e) Schreibe ein Prädikat union(+Automat1,+Automat2,-Automat3), das als Automat3 einen
(nicht-deterministischen) Automaten (ohne ǫ-Übergänge) ausgibt, der die Vereinigung der
Spachen von Automat1 und Automat2 erkennt.

Tip: Damit die Zustandsmengen der Eingabeautomaten disjunkt werden, erhöhe man alle
Zahlen in Automat2 um die Zahl N1+1, wo N1 die maximale in Automat1 verwendete
Zahl ist, d.h. man

”
kopiert“ Automat2 = aut([I2|..],[(I,a,J)|..],[F2|..]) zu einem

Automaten

aut([I2+N1+1|..],[(I+N1+1,a,J+N1+1)|..],[F2+N1+1|..]).

Dieser Automat erkennt dieselbe Sprache wie Automat2, und mit ihm wird der Automat
für die Vereinigung ganz einfach.

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

Lösung von Aufgabe 7.2 Die Ergänzung um read word/4 und den Automaten für die Vere-
inigung der Sprachen zweier Automaten gehen wie folgt:

read_word(Trans,I,[A|As],J) :-

member((I,A,K),Trans),

read_word(Trans,K,As,J).

read_word(_Trans,I,[],I). % (keine epsilon-Uebergaenge zu anderen Zustaenden)

% Vereinigung von A1 und A2:

% Falls A1 und A2 keinen gemeinsamen Zustand haben:

% einfach die Anfangs-, die End- und die Trans-Listen vereinigen:

% union_disj(+Automat1,+Automat2,-Automat)

union_disj(A1,A2,A) :-

A1 = aut(Init1,Trans1,Fin1),

A2 = aut(Init2,Trans2,Fin2),

append(Init1,Init2,Init),

append(Fin1,Fin2,Fin),

append(Trans1,Trans2,Trans),

A = aut(Init,Trans,Fin).
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% Allgemein:

% 1. Berechne die maximale Zustandsnummer Max in A1

% 2. Mache eine Kopie A2Copy von A2, wo Zustandsnummern

% I durch I+Max+1 ersetzt sind

% 3. benutze union_disj(A1,A2Copy,A)

maxstate(Automat,Max) :-

maxstate(Automat,0,Max). % 0 = leerer Akkumulator

maxstate(aut(Init,Trans,Fin),Acc,Max) :-

!,

maxstate(Init,Acc,AccI),

maxstate(Fin, AccI,AccF),

maxstate(Trans,AccF,Max).

maxstate([(I,_A,J)|Trans],Acc,Max) :-

!,

K is max(I,J),

M is max(Acc,K),

maxstate(Trans,M,Max).

maxstate([I|Is],Acc,Max) :-

number(I),

K is max(I,Acc),

maxstate(Is,K,Max).

maxstate([],Acc,Acc).

copy(aut(Init,Trans,Fin),Max,aut(InitM,TransM,FinM)) :-

!,

copy(Init,Max,InitM),

copy(Fin,Max,FinM),

copy(Trans,Max,TransM).

copy([(I,A,J)|Trans],Max,[(IM,A,JM)|TransM]) :-

!,

copy(I,Max,IM),

copy(J,Max,JM),

copy(Trans,Max,TransM).

copy([I|Is],Max,[IM|IsM]) :-

!, copy(I,Max,IM),

copy(Is,Max,IsM).

copy([],_Max,[]) :- !.

copy(I,Max,IM) :-

IM is I+Max+1.
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% Allgemeiner Fall:

union(Automat1,Automat2,Automat) :-

maxstate(Automat1,M),

copy(Automat2,M,Automat2Copy),

union_disj(Automat1,Automat2Copy,Automat).

Die anderen Teile sind einfach, z.B.

labels(aut(Inits,Trans,Finals),Labels) :-

labels(Trans,[],Labels).

labels([(I,A,J)|Ts],Acc,Labels) :-

labels(Ts,[A|Acc],Labels). % oder: add(A,Acc,AccA), labels(Ts,AccA,Labels).

labels([],Acc,Labels) :- % und labels([],Acc,Acc).

sort(Acc,Labels). % sort/2 sortiert und entfernt Duplikate

Die Fehlermeldungen muß man in numers und transition einbauen, z.B.

transition((I,A,J)) :-

(number(I)

-> (atom(A)

-> (number(J) -> true

; write(’Fehlerhafte Transition: ’),write((I,A,J)),

write(’Dritte Komponente muß eine Zahl sein!\n’)

)

; write(’Fehlerhafte Transition: ’),write((I,A,J)),

write(’Zweite Komponente muß ein Atom sein!\n’)

)

; write(’Fehlerhafte Transition: ’),write((I,A,J)),

write(’Erste Komponente muß eine Zahl sein!\n’).

).

transition(Tr) :-

write(’Fehlerhafte Transition (Zustand,Atom,Zustand): ’), write(Tr).

Hier sollte man aber in den Fällen, wo keine Transition vorliegt, entweder scheitern (also noch
ein Ziel fail einbauen), oder sich merken, daß man eine fehlerhafte Transition gesehen hat.

Wenn man scheitert, entgehen einen die Fehler in folgenden Transitionen. Wenn man weitere
Fehler suchen will, kann man einen Akkumulator verwenden, der den Anfangsfehlerwert true
ggf. auf false setzt.
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