
Lösungen zum Aufgabenblatt 8
Symbolisches Programmieren

WS 2012/13

H.Leiß, CIS, Universität München

Aufgabe 8.1

a) Testen Sie das Erkennen des Satzendes mit read sentence(+Datei,-Satz) beim Lesen
von der Datei beispieltext mit dem Inhalt

Das ist ein Satz. W.A. Mozart ist ein Genie!

Neuer Absatz! Dr. Murkes gesammeltes Schweigen.

Das CIS steht in der Oettingenstr. 67 beim Englischen

Garten. Hier geht es weiter! Ohne Zeilen-

umbruch und Komma.

Eine Freizeile zwischen Sätzen stört nicht, aber was

ist mit einer in einem Satz? Hier ist das

Ende der Datei!

b) Testen Sie das Erkennen des Satzendes mit read sentence/3 beim Lesen von der Konsole
d.h. mit read sentence(user,-Satz,[]), unabhängig von eingabe/0. Wir hatten ein
etwas unerwartetes Verhalten gesehen, wenn man bei der Eingabeaufforderung |: mehr
Text als einen Satz eingibt.

Vergleichen Sie das damit, was bei der normalen Eingabeaufforderung ?- passiert, wenn
man mehr als ein Prolog-Ziel eingibt. (Z.B. L = []. append([a],[b],L). (= 2 Ziele:
Goal1. Goal2.) im Unterschied zu L=[], append([a],[b],L) (= 1 Ziel: (Goal1,Goal2)).

Fazit: Nachdem ?- das erste Ziel erkannt hat, wird es gelöst. Anschließend wird weiter

von der Eingabe gelesen. Genau dasselbe macht unser read sentence(user,-Satz,[])

bei der Eingabe nach |:. Nur wird alles nach dem (ersten) Satzende nicht mehr mit
read sentence, sondern mit der Prolog-Einleseroutine gelesen (und zu beweisen versucht,
daher die Fehlermeldungen).

c) Ergänzen Sie in einer Variante von read sentence/2 die Ausgabe des eingelesenen Satzes
auf eine Ausgabedatei (mit festem Namen – oder, schwieriger: fragen Sie den Benutzer
nach einem Namen für die Ausgabedatei). (2 Punkte)
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d) Schreibe ein Prädikat read word/1, das den Benutzer um die Eingabe eines Worts bit-
tet und dieses als Atom wieder an den Bildschirm schreibt. (Ein Wort soll eine Zeichen-
folge ohne Leerzeichen und Sonderzeichen sein, aber die Eingabe darf führende und ab-
schliessende Leerzeichen enthalten. Wir hatten gesehen, daß das read term/1 von Prolog
ein mit Großbuchstaben beginnendes Wort als Variable ausgibt; wir wollen jetzt aber ein
Atom erhalten!)

Lösung von Aufgabe 8.1

a) Man lädt die Datei tokenizer.pl und ruft das Prädikat auf:

?- [tokenizer].

?- read_sentence(beispieltext,Atoms).

Atome = [’Das’, ist, ein, ’Satz’, ’.’].

?- read_sentence(beispieltext,Atome).

Atome = [’W.’, ’A.’, ’Mozart’, ist, ein, ’Genie’, !].

?- read_sentence(beispieltext,Atome).

Atome = [’Neuer’, ’Absatz’, !].

Jeder Aufruf liest den nächsten Satz der Datei. Abkürzungen, Absätze, Trennungen am
Zeilenende werden (einigermaßen) wie gewünscht behandelt.

b) Das Ergebnis ist in der Aufgabenstellung ja schon beschrieben.

c) Man kann einfach in beide Klauseln das Ausgeben auf eine Datei einbauen:

read_sentence_8a(File,Atomlist) :-

% Fall 1: File ist offen

current_stream(File,read,Stream),!,

read_sentence(Stream,Sentence,[]),

stringToAtoms(Sentence,Atomlist),

AusgabeDatei = ’saetze.tmp.txt’,

% Oder:

% write(user,’Ausgabedatei: \n’),

% read(user,AusgabeDatei), % Dateinamen vom Benutzer erfragen.

append(AusgabeDatei), % Am Ende der Datei anhängen, nicht

nl,write(Atomlist), % mit tell(..) ueberschreiben!

told.

read_sentence_8a(File,Atomlist) :-

% Fall 2: sonst

open(File,read,Stream),

read_sentence(Stream,Sentence,[]),

stringToAtoms(Sentence,Atomlist),

AusgabeDatei = ’saetze.tmp.txt’,

% Oder:

% write(user,’Ausgabedatei: \n’),

% read(user,AusgabeDatei), % Dateinamen vom Benutzer erfragen

tell(AusgabeDatei), % am Anfang der Datei schreiben

write(Atomlist),

told.

2



Wenn man aber den Dateinamen vom Benuter erfragt, ist das keine praktische Lösung:
man sollte den Benutzer nur einmal fragen, nicht für jeden Satz nochmal!

Dann erfragt man am besten am Anfang die Namen von Ein- und Ausgabedatei vom
Benutzer und liest dann alle Sätze der Eingabedatei und schreibt sie in getrennte Zeilen
der Ausgabedatei:

saetze_lesen :-

write(’Wie heisst die Eingabedatei?\n’),

read(user,EDatei),

write(’\nWie heisst die Ausgabedatei?\n’),

read(user,ADatei),

open(EDatei,read,Eingabestrom),

open(ADatei,write,Ausgabestrom),

read_sentence_8(Eingabestrom,Ausgabestrom),

% Eingabestrom wird von read_sentence/4 geschlossen (!)

close(Ausgabestrom).

read_sentence_8(Eingabestrom,Ausgabestrom) :-

read_sentence(Eingabestrom,String,[]),

stringToAtoms(String,Atome),

(Atome = [] % Dateiende erreicht

-> true % nichts mehr zu tun

; % sonst: Satz schreiben und weitermachen!

writeq(Ausgabestrom,Atome),

write(Ausgabestrom,’\n’),

read_sentence_8(Eingabestrom,Ausgabestrom)

).

In der Übungsstunde hatten wir Probleme mit open/3 und den Fehler an in der Klausel
zu saetze lesen gesucht. Er lag aber in read sentence 8, wo wir statt der ersten beiden
Zeilen oben folgendes gesagt hatten:

read_sentence(Eingabestrom,Atome),

Aber read sentence(+Dateiname,-Atome) erwartet keinen Strom, sondern einen Dateina-
men und will eine entsprechende Datei öffnen.

Mit der Version oben bekommt man:

?- saetze_lesen.

Wie heisst die Eingabedatei?

|: beispieltext.

Wie heisst die Ausgabedatei?

|: ’saetze.tmp.txt’.

End of File reached; Stream closed.

true.
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Die geschriebene Datei sieht so aus (mit writeq/1, um Nomen als Atome zu bekommen, nicht
als Prologvariable):

[’Das’, ist, ein, ’Satz’, ’.’]

[’W.’, ’A.’, ’Mozart’, ist, ein, ’Genie’, !]

[’Neuer’, ’Absatz’, !]

[’Dr.’, ’Murkes’, gesammeltes, ’Schweigen’, ’.’]

[’Das’, ’CIS’, steht, in, der, ’Oettingenstr.’, 67, beim, ’Englischen’, ’Garten’, ’.’]

[’Hier’, geht, es, weiter, !]

[’Ohne’, ’Zeilenumbruch’, und, ’Komma’, ’.’]

[’Mit’, ’Wort-’, und, ’Satztrennung’, ’.’]

[’Eine’, ’Freizeile’, zwischen, und, eine, in, einem, ’Satz’, ’.’]

[’Ende’, der, ’Datei’, !]

Aufgabe 8.2 Wie müssen Sie den Tokenizer von tokenize.pl ändern, damit er

a) Punkte nach alleinstehenden Kleinbuchstaben nicht als Satzende auffasst, sondern z.B.

Er hat a. gelogen und b. keine Ahnung.

wie in

[’Er’, hat, ’a.’, gelogen, und, ’b.’, keine, ’Ahnung’, ’.’]

zerlegt? (Das bisherige antwortet mit [’er’, hat, ’a’, ’.’] und Fehlermeldung zu
gelogen/0, vgl. vorige Aufgabe.) (3 Punkte)

b) schließende Klammern nach alleinstehenden Ziffernfolgen oder Buchstaben nicht als ge-
trennte Token auffasst, sondern mit ihnen verschmelzt, also Token wie ’9)’, ’10)’, ’a)’
und ’A)’ bildet, aber ansonsten die Klammern zu eigenen Token macht? (3 Punkte)

c) an ein Leerzeichen grenzende Trennzeichen nicht wie in

?- eingabe.

Beende die Eingabe mit <.|?><Return>

|: Ist irgendwo -etwa hier- das Ende.

[’Ist’, irgendwo, ’-etwa’, ’hier-’, das, ’Ende’, ’.’]

mit Buchstaben verschmelzt, sondern daraus eigene Token macht, also

[’Ist’, irgendwo, -, etwa, hier, -, das, ’Ende’, ’.’]

im Beispiel? (3 Punkte)

Da das Programm eine Fallunterscheidung mit Hilfe von ! bildet, ist es wichtig, daß Sie neue
Klauseln an der richtigen Stelle einfügen! Geben Sie also an, wo genau Sie neue Klauseln in das
Programm einfügen!

Lösung von Aufgabe 8.2 (Hier ist die Lösung von K.Groth; ich habe es nicht getestet, H.L.)
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/* Anwendung: Tokenizer Autor: H.Leiss, CIS

1. Lies Zeichenweise von einer Datei (oder der Konsole),

2. Zerlege die Zeichenfolge in einzelne W"orter (Token),

3. Wandle die W"orter in Prolog-Atome um,

4. Erkenne das Satzende, und

5. Gib den naechsten Satz als Atomfolge aus. */

/* Einlesen von Saetzen aus einer Datei */

read_sentence(File,Atomlist) :-

% Fall 1: File ist offen

current_stream(File,read,Stream),!,

read_sentence(Stream,Sentence,[]),

stringToAtoms(Sentence,Atomlist).

read_sentence(File,Atomlist) :-

% Fall 2: sonst

open(File,read,Stream),

read_sentence(Stream,Sentence,[]),

stringToAtoms(Sentence,Atomlist).

/* Alternativ: Einlesen von der Konsole */

eingabe :-

write(user_output,’Beende die Eingabe mit <.|?><Return>’),

nl,read_sentence(user_input,Sentence,[]),

stringToAtoms(Sentence,Atomlist),

nl,writeq(Atomlist),skip(10).% Zeichen bis Zeilenende ignorieren

/* Bis zum Satzende vom Strom lesen */

read_sentence(Stream,Sentence,Seen) :-

get_code(Stream,Char),!,

read_sentence(Stream,Sentence,Char,Seen).

% read_sentence(+Strom,-Sent.,-LastChar,-CharsRev)

read_sentence(Stream,Sentence,Char,Seen) :-

dateiende(Char),

!, reverse(Seen,Sentence),

name(Atom,Sentence), % Schlechter Programmierstil:

nl,write(Atom),nl, % das den Strom oeffnende Programm

close(Stream),nl, % sollte ihn auch schliessen!

write(’End of File reached; Stream closed.’).

read_sentence(Stream,Sent,Char,[Pkt,Zif|Seen]) :-

ordinalzahlende([Zif,Pkt,Char]),
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!,

read_sentence(Stream,Sent,[Char,Pkt,Zif|Seen]).

%Aufgabe 16) (a) Fall fuer Aufzeahlung

read_sentence(Stream,Sent,Char,[Pkt,Kleinbuchstabe|Seen]) :-

aufzaehlung([Kleinbuchstabe,Pkt,Char]),

!,

read_sentence(Stream,Sent,[Char,Pkt,Kleinbuchstabe|Seen]).

read_sentence(Stream,Sent,Char,[R|Seen]) :-

abkuerzungsendeRev(Char,[R|Seen]),

!, read_sentence(Stream,Sent,[Char,R|Seen]).

read_sentence(_Stream,Sentence,Char,[C|Seen]) :-

satzende([C,Char]),

% Satzende gefunden, Satz ausgeben:

!, reverse([C|Seen],Sentence).

read_sentence(Stream,Sentence,Char,Seen) :-

read_sentence(Stream,Sentence,[Char|Seen]).

/* Tokenizer: Zeichenreihe -> Atomfolge

Vorgehensweise:

1. durchlaufe die Zeichenfolge von links nach rechts,

2. unterscheide dabei zwei Faelle:

a. das naechste Zeichen beginnt evtl.ein Wort

b. das naechste Zeichen setzt ein Wort fort

3. stapele die gelesenen Zeichen des letzten Teilworts

und stapele die schon erkannten W"orter (als Atome),

4. am Ende gib den umgekehrten Stapel der Atome aus.

*/

/* stringToAtoms(String,Atomlist) */

stringToAtoms(String,Atomlist) :-

tokenize(String,[],[],Atomlist).

/* tokenize(+String,+TeiltokenRev,+TokensRev,-Atoms) */

% Fall 1: suche Anfang des naechsten Tokens (1.Akk = [])

tokenize([T|String],[],Rs,Ts) :-

(leerZeichen(T); zeilenende(T)),

% fuehrende Leerzeichen,Zeilenumbruch weglassen

!,tokenize(String,[],Rs,Ts).

%Aufgabe 16 (c) Trennzeichen
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tokenize([S|String],[],Rs,Ts) :-

trennzeichen(S),

!, tokenToAtom([S],Atom),

tokenize(String,[],[Atom|Rs],Ts).

tokenize([T|String],[],Rs,Ts) :-

sonderzeichen(Atom,T), % eigenes Token

!,tokenize(String,[],[Atom|Rs],Ts).

tokenize([C|String],[],Rs,Ts) :- % sammle Zeichen des

!,tokenize(String,[C],Rs,Ts). % neuen Tokens

% Fall 2: das letzte Char lag in einem Token (1.Akk =/=[])

/* Tokenizer bei Worttrennung, Zeilenende, Leerzeichen */

tokenize([N,L|String],[T|Cs],Rs,Ts) :-

worttrennung([T,N]),leerZeichen(L),

% Leerzeichen am Zeilenanfang beseitigen:

!, tokenize([N|String],[T|Cs],Rs,Ts).

tokenize([N|String],[T|Cs],Rs,Ts) :-

worttrennung([T,N]),

% Trennzeichen und Umbruch beseitigen:

!, tokenize(String,Cs,Rs,Ts).

tokenize([T|String],R,Rs,Ts) :-

zeilenende(T),

% Sonstige Zeilenenden sind Tokengrenzen

!, tokenToAtom(R,Atom),

tokenize(String,[],[Atom|Rs],Ts).

tokenize([T|String],R,Rs,Ts) :-

leerZeichen(T),

% Sonst: Tokenende erreicht, neues suchen

!, tokenToAtom(R,Atom),

tokenize(String,[],[Atom|Rs],Ts).

/* Tokenizer in Abkuerzungen und bei Sonderzeichen */

% Sonderfaelle bei Abkuerzungen

% Aufgabe 15

% Fall 1: Nur ein Teil des Tokens ist eine Abkuerzung.

tokenize([S|String],[C|Cs],Rs,Ts) :-

punktZeichen(S),

suffixAbkuerzung(Abkuerzung), % Parkstr. 45

reverse(Abkuerzung,RevAbk),

append(RevAbk,_,[S,C|Cs]),

!, tokenToAtom([S,C|Cs],Atom),
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tokenize(String,[],[Atom|Rs],Ts).

% Fall 2: Der gesamte Token ist eine Abkuerzung.

tokenize([S|String],[C|Cs],Rs,Ts) :-

punktZeichen(S),

abkuerzung(Abkuerzung), % z.T.

append(Praefix,[S|Suffix],Abkuerzung),

reverse(Praefix,[C|Cs]),

append(Suffix,Rest,String),

!, name(Atom,Abkuerzung),

tokenize(Rest,[],[Atom|Rs],Ts).

% Aufgabe 16) (a) Fall fuer Aufzaehlung

tokenize([S|String],[C],Rs,Ts) :-

punktZeichen(S),

aufzaehlung([C,S,32]),

!, tokenToAtom([S,C],Atom),

tokenize(String,[],[Atom|Rs],Ts).

% Aufgabe 16) (b) Fall fuer Klammern

tokenize([S|String],[C|Cs],Rs,Ts) :-

klammerZeichen(S),

((Cs=[],

kleinbuchstabe(C);

grossbuchstabe(C));

ziffernfolge([C|Cs])),

!, tokenToAtom([S,C|Cs],Atom),

tokenize(String,[],[Atom|Rs],Ts).

% Aufgabe 16 (c) Trennzeichen

tokenize([S,S1|String],Cs,Rs,Ts) :-

trennzeichen(S),

leerZeichen(S1),

!, tokenToAtom(Cs,Atom),

tokenToAtom([S],SAtom),

tokenize(String,[],[SAtom,Atom|Rs],Ts).

% Sonderfall bei Sonderzeichen: das sind Token

tokenize([S|String],[C|Cs],Rs,Ts) :-

sonderzeichen(SAtom,S),

!, tokenToAtom([C|Cs],Atom),

tokenize(String,[],[SAtom,Atom|Rs],Ts).

/* Sonst-Faelle: Token erweitern, Ende der Eingabe */
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tokenize([D|String],[C|Cs],Rs,Ts) :-

% Erweitere das angefangene Token

!,tokenize(String,[D,C|Cs],Rs,Ts).

tokenize([],[C|Cs],Rs,Ts) :-

tokenToAtom([C|Cs],Atom),

reverse([Atom|Rs],Ts).

tokenize([],[],Rs,Ts) :- reverse(Rs,Ts).

tokenToAtom(RevToken,Atom) :-

reverse(RevToken,Token),

name(Atom,Token).

/* Hilfspraedikate */

% Satzende, Zeilen- und Worttrennung:

dateiende(-1). % eof

zeilenende(10). % newline

satzende(". "). % nicht: .Char

satzende("? ").

satzende("! ").

satzende(": ").

satzende(".\n"). % . newline

satzende("?\n").

satzende("!\n").

satzende(":\n").

ordinalzahlende([Ziffer,Punkt,Char]) :-

ziffer(Ziffer),

punktZeichen(Punkt),

leerZeichen(Char).

ziffer(Z) :-

member(Z,"0123456789").

aufzaehlung([Kleinbuchstabe,Punkt,Char]) :-

kleinbuchstabe(Kleinbuchstabe),

punktZeichen(Punkt),

leerZeichen(Char).

kleinbuchstabe(B) :-

member(B,"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz").

ziffernfolge([X]):-

ziffer(X).

9



ziffernfolge([X|Y]):-

ziffer(X),

ziffernfolge(Y).

worttrennung("-\n"). % - newline

abkuerzungsendeRev(Char,[R|Seen]) :-

leerZeichen(Char),punktZeichen(R),

(abkuerzung(Abk); suffixAbkuerzung(Abk)),

reverse(Abk,RevAbk),

append(RevAbk,_,[R|Seen]).

% Sonderzeichen

leerZeichen(32). % name(’ ’,[32])

% Ausser in Zahlausdruecken und Abkuerzungen

% sollten folgende Zeichen

% zu eigenstaendigen Token werden:

kommaZeichen(C) :- name(’,’,[C]).

punktZeichen(C) :- name(’.’,[C]).

klammerZeichen(41).

sonderzeichen(’.’,46). % name(’.’,[46]). usw.

sonderzeichen(’,’,44).

sonderzeichen(’;’,59).

sonderzeichen(’:’,58).

sonderzeichen(’!’,33).

sonderzeichen(’?’,63).

sonderzeichen(’"’,34). % bei Zitaten

sonderzeichen(’(’,40).

sonderzeichen(’)’,41).

trennzeichen(45).

% Abkuerzungen

abkuerzung("Jan.").

abkuerzung("Feb.").

abkuerzung("Apr.").

abkuerzung("Aug.").

abkuerzung("Sept.").

abkuerzung("Okt.").

abkuerzung("Nov.").

abkuerzung("Dez.").

abkuerzung("Dr.").
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abkuerzung("Prof.").

abkuerzung("Fa.").

abkuerzung("Frl.").

abkuerzung("bzw.").

abkuerzung("etc.").

abkuerzung("usw.").

abkuerzung("vgl.").

abkuerzung("Nr.").

abkuerzung("a.a.O.").

abkuerzung("s.u.").

abkuerzung("m.M.").

abkuerzung("z.B.").

abkuerzung("z.T.").

abkuerzung([C,46]) :- grossbuchstabe(C).

grossbuchstabe(C) :-

member(C,"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ").

suffixAbkuerzung("str.").

suffixAbkuerzung("pl.").

% ---------------- Tokenizer Ende ------------------------------
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