
Einführung in das Symbolishe Programmieren(Prolog)Hans LeiÿCIS, LMU Münhen, WS 2012/135. Februar 2013



Organsiatorishes1. Vorlesung: Di 16-18, Oettingenstr.67, L 1552. Klausur (VL): Di 5.2.2013, 16-18, Oe67, L 1553. Tafelübung: Do 16-18, Oettingenstr.67, L 1554. Klausur (TÜ): Do 7.2.2013, 16-18, Oe67, L 1555. Abmeldephase: 22.10.2012 - 6.1.20136. Sprehstunde: Di 13-15 Uhr, Oettingenstr.67, C 1107. Kursseite: http://www.is.uni-muenhen.de/~leiss/symbolishesProgrammieren-12-13/8. Tutoren: Katharina Groth, Franz SiglmüllerEmail: katharina-groth�web.deHausaufgabenhilfe: Mo 12-14 im Rehnerraum BU102(Kalahari; wenn der belegt ist, in Antarktis), Oettingenstr.67

http://www.cis.uni-muenchen.de/
~leiss/symbolischesProgrammieren-12-13/


Programmiersprahe: SWI-PrologWoher bekommt man (kostenlos) SWI-Prolog?
• SWI-Prolog/XPCEhttp://www.si-prolog.org/download/stable
• Stabile Version: 5.10.5(4) für MS-Windows, Linux, MaOS X
• Linux-Distributionen für Debian, Ubuntu, Redhat, SuSe
• Programmname bin/swipl oder bin/xpeProgramme editieren:
• in jedem Editor
• in dem in SWI-Prolog eingebauten (Mini-)Emas
• im normalen Emas-Editor (mit Formatierungs- und Ladehilfe)

http://www.sci-prolog.org/download/stable


Symbolishes Programmieren
• Niht-numerishes Programmieren
• Manipulieren von �symbolishen Ausdrüken�
• Logishes Programmieren:

• Programm de�nert logishe Prädikate
• Anwendung: suhe Objekte, die die Prädikate erfüllenKünstlihe Einteilung:

• aussagenlogishes Programmieren (PROPLOG)
• logishes Programmieren mit einfahen Daten (DATALOG)
• reines Prolog (ohne Seitene�ekte) (Pure PROLOG)
• volles Prolog (mit Seitene�ekten) (PROLOG)



PROPLOG � Aussagenlogishes PrologSyntax der ProgrammeProgram := ClausesClauses := (leeres Programm)
| Clause ClausesClause := PropSymbol.
| PropSymbol :- Formula.PropSymbol := [a-z℄([a-zA-Z0-9_℄)*Formula := PropSymbol
| PropSymbol, FormulaGoal := Formula.



Bedeutung von KlauselnEin Fakt ist eine Klausel der Form
ϕ.Sie bedeutet, daÿ die Aussage ϕ als wahr angenommen wird.Eine Beweis-Regel ist eine Klausel der Form

ϕ :- ϕ1, . . . , ϕn.Sie bedeutet, daÿ ϕ als wahr gilt, wenn ϕ1 und ... und ϕn als wahrgelten.Man nennt ϕ den Kopf und ϕ1, . . . , ϕn den Rumpf der Regel.Regel := Kopf :- Rumpf.



Aussagenlogishe KonstanteDie speziellen PropSymbole true,fail (statt fail auh: false)haben die feste Bedeutung:true gilt als wahr (bewiesen),fail gilt als niht wahr (unbeweisbar).Deren Bedeutung kann man niht ändern! Zum Beispiel wird dieRegel fail :- true.als unzulässig vom Prolog-Compiler abgelehnt.Es gibt eine ganze Reihe solher eingebauter Konstanten in Prolog,deren Bedeutung der Programmierer niht ändern kann.



Bemerkung: PROLOG nimmt von Aussagen q, zu denen es keineRegeln q :- ... gibt, an, daÿ sie falsh sind ('Closed worldassumption: was ih niht weiÿ, ist falsh.').Wenn nah dem Starten von Prolog bei einer Anfrage nah einemunde�nierten Aussage q die Antwort
〈Frage nah einer unde�nierten Aussage〉≡
?- q.

ERROR: toplevel: Undefined procedure: q/0 (DWIM ... )kommt, sollte man eingeben:
〈PROLOG-Flag setzen:〉≡
?- set prolog flag(unknown,fail).

true.Ab dann erhält man dann die gewünshte Antwort:
〈Antwort bei 'losed word assumption'〉≡
?- q.

false.



Bedeutung von Zielen (Goals)Ein Ziel (Goal) ?- ϕ1, . . . , ϕn.ist eine Anfrage: Sind, wenn man die Klauseln des Programmsannimmt, die Aussagen ϕ1 und . . . und ϕn wahr?Die Bedeutung einer Frage ist die Menge der korrekten Antworten.Als Antwort auf die Frage ?-ϕ kann man zweierlei in Betrahtziehen:(i) den Wahrheitswert von ϕ, oder(ii) eine Begründung (bzw. Widerlegung) von ϕ.PROLOG antwortet im Sinne von (ii).



Der PROPLOG-InterpreterUm bei gegebenem Programm eine Anfrage zu beantworten, wirddie Anfrage als ein Beweisziel verstanden und ein Beweis dafürgesuht.Die Idee der Suhe nah einem Beweis für eine Liste von Zielen ist:1. falls die Liste der Ziele leer ist, antworte mit true (oder Yes);2. sonst nimm das erste Ziel und suhe im Programm die nähsteRegel, deren Kopf gleih dem Ziel ist;3. wenn die Regel den Rumpf true hat, entferne das Ziel aus derListe, andernfalls ersetze es durh den Rumpf der Regel; nunbeweise die neue Liste von Zielen;4. falls es in 2. keine zum Ziel passende Regel gibt, gehe zumvorherigen Shritt 2. zurük und versuhe es mit der nähstenpassenden Regel;5. falls es keine weitere Möglihkeit gibt, antworte mit No.



Beweissuhe in PROPLOG als PseudoprogrammGegeben sei ein PROPLOG-Programm P = [p1,...,pn℄.
〈Pseudoprogramm zur Beweissuhe〉≡
provable(goal) =

begin

if goal=[] then return(Yes)

else

for i=1 to n do

{if head(phi.i) = first(goal) then

if provable(append(body(phi.i),

rest(goal))) then

return(Yes)

end

end};

return(No)

end



Das Pseudoprogramm zur Beweissuhe benutzt folgende
〈Hilfsfunktionen zur Beweissuhe〉≡
head(p :- q1,...,qn.) = p head(p.) = p

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

append([p1,...,pk],[q1,...qn]) = [p1,...,pk,q1,...,qn]

first([q1,...,qn]) = q1

rest([q1,...,qn]) = [q2,...,qn]Sei [ϕ1, . . . , ϕn] die Liste der Klauseln von P in der Anordnung, wiesie in P ersheinen, und [ψ1, . . . , ψn] die Liste der Aussagen(PropSymbole) des Ziels ?-ψ.



Der Suhbaum zum Programm P und Ziel ψEinen Überblik darüber, wie Prolog (bzw. PROPLOG) das Ziel ψbei gegebenem Programm P abarbeitet, gibt der Suhbaum zu Pund ψ, den man wie folgt erhält:1. An der Wurzel steht die Liste der Ziele aus ψ.2. Steht an einem Knoten im Baum die Liste [p,q,...℄ und hatdas Programm k Regeln mit Kopf p, so verzweigt der Knotenzu k Teilbäumen;3. wenn die i-te der k Regeln die Regel p :- r,...,s ist, sosteht an der Wurzel des i-ten Teilbaums die Liste[r,...,s,q,...℄.Gibt es zum ersten Ziel in der Liste eines Knotens keine passendeProgrammregel, so ist der Knoten ein Blatt des Baums.Der Baum wird mit Tiefensuhe durhlaufen: zuerst wird die Wurzelbesuht, dann wird (auf die gleihe Weise) der linkeste Teilbaumdurhlaufen, dann der zweite Teilbaum usw., bis zum Blatt [℄.



Beweissuhe und Suhbaum am BeispielProgramm:
ϕ1 a :- p, q.
ϕ2 a :- r, s.
ϕ3 b.
ϕ4 d.
ϕ5 r :- .
ϕ6 r :- d.
ϕ7 s.Anfrage: ?- a,b.

1:[a,b℄s2:[p,q,b℄s,
,
,,l

l
ll 3:[r,s,b℄s4:[,s,b℄s,
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l
ll 5:[d,s,b℄s 6:[s,b℄s 7:[b℄s 8:[℄s

Beim Ziel 1:[a,b℄ paÿt der Regelkopf von ϕ1 = a :-p,q. zum ersten Teilziel a; man ersetzt es durh denRumpf p,q und kommt zum neuen Ziel 2:[p,q,b℄.Da kein Regelkopf auf das Teilziel p paÿt, muÿ manzurüksetzen und beim Ziel 1 eine andere passendeRegel versuhen, hier ϕ2 = a:- r,s.



Sheiternde BeweissuheNiht auf jede Anfrage �ndet die Beweissuhe provable eineAntwort.Betrahte die Anfrage ?- p. an die Programmep :- q.q :- q.q. bzw. p :- q.q.q :- q.Man erhält links keine Antwort: Um das Teilziel q zu beweisen, wirddie erste Regel q:- q. benutzt, dann muÿ deren Rumpf q bewiesenwerden. Erst wenn man dabei alle Möglihkeiten versuht hat, wirddie zweite zu q passende Klausel, q., versuht. Diese erreiht manniht.Beim Programm rehts wird das Teilziel q durh die erste passendeKlausel, q., bewiesen, und man erhält das Ziel 3:[℄.
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Die Reihenfolge der Programmregeln beein�uÿt also das Ergebnis!



Negation bzw. UnbeweisbarkeitPROPLOG und Prolog haben keine (logishe) Negation:fail (bzw. No) bedeutet niht das Gegenteil von true (bzw. Yes).Bei dem Programm
〈Beispiel 〉≡

p :- q, r.

q.erhält man auf die Anfrage ?- r. die Antwort fail.Die Antwort No auf die Frage ?-ϕ besagt niht, daÿ ¬ϕ aus Pbeweisbar ist, sondern nur, daÿ Suhe nah einem Beweis für ϕterminiert und sheitert, d.h. alle Möglihkeiten sind ershöpft,ohne daÿ ein Beweis von ϕ aus P gefunden wurde.Es brauht deshalb aber noh keinen Beweis für ¬ϕ zu geben.



Es gibt also drei möglihe Antworten auf ?-ϕ., nämlihYes, falls ϕ aus P beweisbar ist,No, falls die Unbeweisbarkeit von ϕ aus P inendlih vielen Shritten feststellbar ist,(�nite failure)divergiert, sonst.Man kann PROPLOG (wie Prolog) um ein not erweitern durh:provable(not(ϕ)) = Yes : ⇐⇒ provable(ϕ) = No,provable(not(ϕ)) = No : ⇐⇒ provable(ϕ) = Yes.Man nennt not die negation as failure.O�zielle Notation: \+(p) statt not(p), für �p ist unbeweisbar�.



Konjunktion und DisjunktionDie Konjunktion (ϕ1 ∧ ϕ2) zweier Aussagen ϕ1 und ϕ2 ist durhdie Programmsyntax unterFormula := PropSymbol
| PropSymbol, Formulaerlaubt, und zwar implizit wie folgt geklammert:p, q, r für (p ∧ (q ∧ r))Die Disjunktion (ϕ1 ∨ ϕ2) zweier Aussagen ist unter Formula nihtenthalten. Man kann sie aber wie folgt mit einer neuenAussagevariablen simulieren:s :- p.s :- q.s :- r. für (p ∨ (q ∨ r))



PROLOG erlaubt (p,q), (p;q), not(p) bzw. \+(p) als Aussagen:Formula := PropSymbol
| (Formula, Formula)
| (Formula; Formula)
| not(Formula).entsprehend der Syntax der Aussagenlogik:

ϕ,ψ := p
| (ϕ ∧ ψ) �und�
| (ϕ ∨ ψ) �oder�
| ¬ϕ �niht�Klammerregel:Wer ((p ∨ q) ∧ r) meint, muÿ auh ((p;q),r) oder (p;q),rshreiben. p;q,r wird als p;(q,r) gelesen!Beahte: Die Bedeutung von (p,q) bzw. (p;q) sind durh dieBeweissuhe de�niert, i.a. vershieden von (q,p) bzw. (q;p).



Anwendungsprogramm Ba-CL-KursempfehlungenDas folgende Programm in Prolog kann verwendet werden, um zuüberprüfen, ob die empfohlenen (s.CIS-Homepage) Veranstaltungenim 1.Semester belegt wurden.
〈bahelorstudium.pl〉≡
empfohleneVeranstaltungen1Semester :-

einfuehrungPL, einfuehrungCL, sprachkurs.

sprachkurs :-

(englisch ; andereSprache).

andereSprache :-

spanisch.

andereSprache :-

russisch.

% andereSprache :- ...

% empfohleneVeranstaltung2Semester :- ...



Ein Student hat zwei Kurse belegt und merkt sih von möglihstallen angebotenen Kurse, welhe er belegt hat:
〈meineKurse.pl〉≡
einfuehrungPL :- true.

einfuehrungCL :- fail.

englisch :- true.

spanisch :- fail.

russisch :- fail.Um zu überprüfen, ob er den Empfehlungen gefolgt ist, lädt er dieEmpfehlungen und was er belegt hat, und fragt Prolog:
〈Anfrage, ob die Empfehlungen befolgt wurden:〉≡
?- consult([bachelorstudium,meineKurse]).

?- empfohleneVeranstaltungen1Semester.Prolog antwortet mit false. Er sollte also noh etwas belegen!



DATALOG - Prolog mit atomaren IndividuenSyntax der ProgrammeProgram := ClausesClauses :=
| Clause ClausesClause := Atom.
| Atom :- Atoms.Atoms := Atom
| Atom, AtomsAtom := RelSymbol
| RelSymbol(Terms)

Goal := Atoms.Terms := Term
| Term, TermsTerm := VarSymbol
| ConstSymbolRelSymbol := [a-z℄([a-zA-Z0-9_℄)*VarSymbol := [A-Z℄([a-zA-Z0-9_℄)*
| _([a-zA-Z0-9_℄)*ConstSymbol := [0-9℄+ | [a-z℄([a-zA-Z0-9_℄)*Statt Atoms kann man auh allgemeiner benutzen:Formula := Atom | (Formla,Formula) | (Formula;Formula) | not(Formula)



Wege in kreisfreien GraphenGegeben sei ein kreisfreier Graph G = ({1, . . . ,m}, kante):
〈Kanten im Graph〉≡
kante(1,2).

kante(1,3).

kante(2,4).

kante(2,5).

kante(3,4).

kante(4,7).

kante(5,6).

kante(6,7).

1

2 3

4 5 6

7De�niere, wann es in Graphen einen Weg von X nah Y gibt:
〈De�nition von Wegen〉≡
weg(X,Y) :- kante(X,Y).

weg(X,Y) :- kante(X,Z), weg(Z,Y).



Wir wollen an dieses Programm Fragen stellen wie
〈Prologanfragen〉≡
?- weg(1,6). % Gibt es einen Weg von 1 nach 6 ?

?- weg(3,7).

?- weg(X,4). % Gibt es einen Weg von X nach 4 ?Die letzte Frage soll bedeuten: von welhem Punkt X gibt es einenWeg nah Punkt 4? (mehrere Antworten!)Logishe Bedeutung der zweiten Regel:
∀X ∀Y ∀Z (kante(X ,Z ) ∧ weg(Z ,Y ) → weg(X ,Y )).Logish äquivalent dazu ist:
∀X ∀Y (∃Z (kante(X ,Z ) ∧ weg(Z ,Y )) → weg(X ,Y )).



Intuitive Beshreibung der DATALOG-BeweissuheSei P = [ϕ1, . . . , ϕn] ein Program und G = [ψ,χ, . . .] die Liste der(noh) zu beweisenden Teilziele.1. Wähle aus G das nähste Teilziel, ψ.2. Durhsuhe P nah der ersten Klausel ϕi , die zu ψ �paÿt�, d.h.bilde ϕ′i durh Umbenennen der Variablen von ϕi und suheeine Substitution S , so daÿ Kopf(ϕ′i )S = ψS (s.unten).3. Wende auf ψS die durh S spezialisierte Regel ϕ′iS an,Kopf(ϕ′i )S :- Körper(ϕ′i )S ,und vereinfahe die spezialisierten Ziele GS = [ψS , χS , . . .].4. Suhe einen Beweis für die neuen ZieleG ′ := [Körper(ϕ′i )S , χS , . . .].Wenn ein Beweis gefunden wurde, ist die Antwort die Belegung S ,soweit sie die Variablen der Anfrage G betri�t.



Wie suht man zu ϕ,ψ eine Substitution S mit ϕS = ψS? Es gibti.a. viele solhe S , zu p(X ), p(Y ) z.B. {3/X , 3/Y }, {Z/X ,Z/Y }.Wir suhen eine �allgemeinste� solhe Substitution, hier: {Y /X}Math(ϕ,ψ) zweier Atome1. Vergleihe ϕ mit ψ nah ihrer Form, und2. Belege dabei �bei gleihem Relationszeihen und Stelligkeit�2.1 Variable in ϕ durh (spezialisierte) Teilterme derentsprehenden Stellen von ψ,2.2 Variable in ψ durh (spezialisierte) Teilterme derentsprehenden Stellen von ϕ),(erst linke, dann rehte Argumente vergleihen; die Variablenauh in anderen Argumenten belegen).Bem. Math ist ein Spezialfall des späteren Unify



Beweissuhe in DATALOG als PseudoprogrammSei P durh die Liste [ϕ1, . . . , ϕn] von Klauseln und die Anfrage ψdurh die Liste G = [ψ1, . . . , ψk ] von Atomen gegeben.Bei der Antwortsuhe auf die Frage ?-ψ. soll der Vergleihhead(ϕi ) = �rst(G ) abgeshwäht werden: Variable X dürfen durh(atomare) Terme t belegt werden. (vgl. math unten)Jedesmal, wenn eine Klausel benutzt wird, wird eine Kopie derKlausel gemaht, in der die Variablen durh �neue� Variablenersetzt sind:
〈Hilfsfunktion〉≡
rename(p(X,Y) :- q(X,Z),r(Y,Z).)

:= p(Xj,Yj) :- q(Xj,Zj),r(Yj,Zj). (*neue Vars*)



〈Beweissuhe für G 〉≡
function provable(G)=

begin

if G = [] then return(Yes)

else

for i=1 to n do

{C := rename(phi i);

S := match(head(C),first(G));

if S =/= No then

G’ := apply(S,append(body(C),rest(G)));

if provable(G’) then

return(Yes)

end

end};

return(No)

end

endBleibt zu erklären: S , math(ψ,ψ′) apply (S , [ψ1, . . . , ψk ]).



Hilfsbegri�e und -funktionenEine Substitution (oder Belegung) S ist eine endlihe Menge
{t1/X1, . . . , tn/Xn}von Bindungen ti/Xi von Termen ti an Variable Xi .Die Anwendung der Substitution S auf ein Atom ψ, apply(S , ψ)oder kurz ψS , ist de�niert durhrS := rr(s1, . . . , sn)S := r(s1S , . . . , snS)S := XS :=

{t, falls t/X ∈ S ,X , sonst.und die Anwendung von S auf eine Liste von Atomen durh
[ψ1, . . . , ψn]S := [ψ1S , . . . , ψnS ].



Beispiel:
[s(X ,Y ), r(X , )]{Y /X , d/Y }

= [s(X ,Y ){Y /X , d/Y }, r(X , ){Y /X , d/Y }]

= [s(X{Y /X , d/Y },Y {Y /X , d/Y }), . . .]

= [s(Y , d), r(Y , )].Die Variablen werden simultan ersetzt, niht naheinander.Auf einander folgende Substitutionen bilden eine neue:ompose({t1/X1, ..., tn/Xn},T ) :=

{t1T/X1, ..., tnT/Xn} ∪ {t/X | t/X ∈ T ,X /∈ {X1, . . . ,Xn}}Beispiel:ompose({Y /X , 3/Z}, {d/Y }) = {Y {d/Y }/X , 3{d/Y }/Z} ∪ {d/Y }

= {d/X , 3/Z , d/Y }



〈funtion math(A:Atom,B:Atom)〉≡
begin

if (relsymbol(A) =/= relsymbol(B)

or arity(A) =/= arity(B))

then return(No)

else

S := {};

for i:= 1,...,arity(A) do

{if variable(arg(A,i)) then

S := compose(S,{arg(B,i)/arg(A,i)});

A := apply(S,A); B := apply(S,B)

elseif variable(arg(B,i)) then

S := compose(S,{arg(A,i)/arg(B,i)});

A := apply(S,A); B := apply(S,B)

elseif arg(A,i) =/= arg(B,i)

then return(No)

end};

return(S)

end



〈Hilfsfunktionen für math〉≡
relsymbol(r(t1,...,tn)) := r =: relsymbol(r)

arg(r(t1,..,tn),i) := ti, falls 0 < i < n+1

variable(X) := true, variable(c) := false



Beispiel zum MathenWir berehnen math(A,B)für die AtomeA := r(X , a,X ) und B := r(Y ,Y , b).Da beide Atome dasselbe 3-stellige Relationssymbol r haben,beginnt man mit der leeren SubstitutionS := {}und vergleiht der Reihe nah die Argumente i = 1, 2, 3:



A := r(X , a,X ) B := r(Y ,Y , b)i = 1: Das erste Argument von A ist eine Variable X und wird mit Y ,dem ersten Argument von B , belegt:S := {} {Y /X} = {Y /X};A := r(X , a,X ){Y /X} = r(Y , a,Y );B := r(Y ,Y , b){Y /X} = r(Y ,Y , b);i = 2: Das zweite Argument von A ist eine Konstante a, mit der Y ,das zweite Argument von B belegt wird:S := {Y /X} {a/Y } = {a/X , a/Y };A := r(Y , a,Y ){a/X , a/Y } = r(a, a, a);B := r(Y ,Y , b){a/X , a/Y } = r(a, a, b);i = 3: Das dritte Argument von A ist die Konstante a, das dritteArgument von B die Konstante b. Da diese Konstantenvershieden sind, ist das Ergebnis S := No.



Beispiel einer DATALOG-AnfrageDas Programm P = [ϕ1, . . . , ϕ6] sei:enkel(X,GV,GM) :- kind(X,V,M), kind(V,GV,GM).enkel(X,GV,GM) :- kind(X,V,M), kind(M,GV,GM).kind(a,b,). kind(b,d,e). kind(,f,g). kind(d,h,i).Der Suhbaum (s.Folie unten) zur Frage ?- enkel(a,Y,Z). ist:1: [enkel(a,Y ,Z )]2: [kind(a,V0,M0),kind(V0,Y ,Z )]3: [kind(b,Y ,Z )]4: [℄
�
�
�� Q

Q
QQ5: [kind(a,V1,M1),kind(M1,Y ,Z )]6: [kind( ,Y ,Z )]7: [℄



Für die linke Lösung (d.h. enkel(a,d,e)) wird benutzt:math(enkel(X0,GV0,GM0), enkel(a,Y ,Z )) =
{a/X0,Y /GV0,Z/GM0},math(kind(a, b, ), kind(a,V0,M0)) = {b/V0, /M0},math(kind(b, d , e), kind(b,Y ,Z )) = {d/Y , e/Z}.



Man kann mit graphviz hl.pl von der Kursseite den Suhbaumdurh ?- why2(enkel(a,Y,Z)). berehnen und anzeigen lassen:
?-enkel(a, Y, Z)

:-kind(a, V0, M0),
kind(V0, Y, Z)

{a/X0,
Y/GV0,
Z/GM0}

:-kind(a, V1, M1),
kind(M1, Y, Z)

{a/X1,
Y/GV1,
Z/GM1}

:-kind(b, Y, Z)

{b/V0,c/M0}

:-true

{d/Y,e/Z}

Answer:
enkel(a, d, e)

:-kind(c, Y, Z)

{b/V1,c/M1}

:-true

{f/Y,g/Z}

Answer:
enkel(a, f, g)(Die Variablennamen G534 et. sind hier durh lesbarere ersetzt.)



Der Suhbaum zu einer FrageDer Suhbaum zu einer Liste G von (atomaren) Zielen bei einemProgramm P wird wie folgt gebildet:1. Die Wurzel des Baums ist die Liste G von Zielen.2. Stehen am Knoten K des Baums die Ziele [G1,G2, ...] und hatG1 das n-stellige Prädikatszeihen r und hat P m Klauseln fürdieses r , etwa
(i1) r(~t1) :− Rumpf1. . . . (im) r(~tm) :− Rumpfm.,so verzweigt der Baum bei K zu m NahfolgerknotenK1, . . . ,Km (den Wurzeln von m Teilbäumen).An den Zweig von K zu Kj shreibt man die Nummerj ∈ {i1, . . . , im} der zu benutzenden Klausel und die BelegungSj , die G1 mit dem Kopf r(~tj) der Klausel (j) (bzw. ihrer Kopiemit frishen Variablen) gleih maht.Falls es keine solhe Belegung Sj gibt, streihen wir den Zweigdurh oder shreiben fail darunter.11Aus Platzgründen werden solhe Zweige oft weggelassen. Leider erlaubtmein Graphikprogramm niht, die Kanten zu beshriften.



3. Gibt es Sj , so shreibt man an den Knoten Kj die Ziele
[RumpfjSj ,G2Sj , . . .],die aus denen bei K entstehen, indem man G1 durh Rumpfjersetzt (bzw. G1 wegläÿt, wenn Rumpfj = true ist) und dieBelegung Sj darauf anwendet.4. Dann maht man dasselbe mit K1, . . . ,Km und ihren Zielen,bis man nur noh Knoten mit leeren Ziellisten bekommt. (DerBaum kann i.a. unendlih tief werden!)



PURE PROLOG - Prolog mit komplexen IndividuenSyntax der ProgrammeProgram := ClausesClauses :=
| Clause ClausesClause := Atom.
| Atom :- Atoms.Atoms := Atom
| Atom, AtomsAtom := RelSymbol
| RelSymbol(Terms)

Goal := Atoms.Terms := Term
| Term, TermsTerm := VarSymbol
| ConstSymbol
| FunSymbol(Terms)RelSymbol := [a-z℄([a-zA-Z0-9_℄)*FunSymbol := RelSymbolConstSymbol := [0-9℄+

| [a-z℄([a-zA-Z0-9_℄)*VarSymbol := [A-Z℄([a-zA-Z0-9_℄)*
| _([a-zA-Z0-9_℄)*



Beispiel: ArithmetikWir können die natürlihen Zahlen als Terme kodieren, durh
• ein Prädikat nat/1 zur Aussonderung der Terme, dienatürlihe Zahlen darstellen,
• eine Konstante 0 für die kleinste natürlihe Zahl,
• ein Funktionszeihen s für den Nahfolger n 7→ n + 1.Damit de�nieren wir die Zahlen durh folgendes Programm:

〈Zahlende�nition〉≡
nat(0).

nat(s(X)) :- nat(X).Die Zahl n wird durh den Term n mal
︷ ︸︸ ︷s(s(. . . s(0) . . .)) kodiert.



Prädikate auf natürlihen ZahlenNun können wir die Addition natürliher Zahlen als Relationzwishen entsprehenden Termen de�nieren:
〈Addition〉≡
add(X,0,X) :- nat(X).

add(X,s(Y),s(Z)) :- add(X,Y,Z).Die Anordnung wird durh die Relation leq/2 de�niert:
〈Anordung〉≡
leq(0,X) :- nat(X).

leq(s(X),s(Y)) :- leq(X,Y).und damit das Maximum zweier natürliher Zahlen durh:
〈Maximum〉≡
max(0,Y,Y) :- nat(Y).

max(s(X),0,s(X)) :- nat(X).

max(s(X),s(Y),s(Z)) :- max(X,Y,Z).



Beweissuhe für PURE PROLOG
An der Beweissuhe ändert sih nihts auÿer dem Vergleih vonatomaren Formeln. Um komplexe Terme behandeln zu können,ändern wir den Vergleih von Atomen zu



〈math(A:Atom,B:Atom)〉≡
function match(A:Atom,B:Atom) =

begin

if (relsymbol(A) =/= relsymbol(B)

or arity(A) =/= arity(B))

then return(No)

else

S := {};

for i:= 1,...,arity(A) do {

T := unify(arg(A,i),arg(B,i));

if T =/= No

then

S := compose(S,T);

A := apply(S,A); B := apply(S,B)

else return(No) };

return(S)

end

end



Uni�zieren komplexer Terme: Unify(s, t)Wir suhen �wie beim Vergleihen von Atomen� eine SubstitutionS , die die beteiligten Terme �gleih maht�.Da geht ähnlih wie beim Mathen in DATALOG, aber dieTeilterme müssen berüksihtigt werden:1. vergleihe die Funktionszeihen von s und t, und �bei gleihemFunktionszeihen� vergleihe der Reihe nah dieArgumentterme von s mit denen von t,2. belege∗) dabei überall2.1 Variable in Teiltermen von s durh (spezialisierte) Teiltermeder entsprehenden Stellen von t,2.2 Variable in Teiltermen von t durh (spezialisierte) Teiltermeder entsprehenden Stellen von s,
∗) falls folgende Einshränkung erfüllt ist, der sogenannteOurs hek: X darf niht durh einen komplexen Termbelegt werden, in dem X vorkommt!



In DATALOG sind alle Terme t Variable oder Konstante, und manhat immermath(X , t) = {t/X}, da X{t/X} = t = t{t/X}.In PURE PROLOG haben wir auh komplexe Terme. Für den Termt := f (X ) z.B. muÿ aber gelten:unify(X , t) = No, denn für jedes s ist X{s/X} = s,aber t{s/X} = f (X ){s/X} = f (s) 6= s.



Beispiel zum Uni�zierenWir berehnen unify(s, t)für die Termes := f (X , g(Y )) und t := f (h(Y ),X ).Da beide Terme dasselbe Funktionssymbol f haben, beginnt manmit der leeren Substitution T := {}und vergleiht der Reihe nah die Argumente i = 1, 2:i = 1: Das erste Argument von s ist eine Variable X und wird mith(Y ), dem ersten Argument von t, belegt:T := {} {h(Y )/X} = {h(Y )/X};s := f (X , g(Y )){h(Y )/X} = f (h(Y ), g(Y ));t := f (h(Y ),X ){h(Y )/X} = f (h(Y ), h(Y ));



i = 2: Das zweite Argument von s ist jetzt der Term g(Y ), daszweite Argument von t der Term h(Y ).Dies sind komplexe Terme mit vershiedenenFunktionszeihen, also ist die AntwortT := No.In Prolog ist =/2 die Uni�kation (ohne �ours-hek�!),
unify with occurs check/2 die �rihtige� Uni�kation:
〈Prolog-Uni�kation:〉≡
?- f(X,g(Y)) = f(h(Y),X).

false

f(X,g(Y)) = f(g(Y),X).

X = g(Y).

?- f(X) = f(g(X)).

X = g(**).

〈Ehte Uni�kation〉≡
?- unify with occurs check(f(X),f(g(X))).

false.



〈Unify(A:Term,B:Term), einfahe Fälle〉≡
function unify(A:Term,B:Term) =

begin

if variable(A) then

if (A does not occur in B)

then return({B/A})

else if B = A then return({})

else return(No)

elseif variable(B) then

if (B does not occur in A)

then return({A/B}) else return(No)

elseif (funsymbol(A) =/= funsymbol(B)

or arity(A) =/= arity(B)) then

return(No)



〈Unify(A:Term,B:Term), sonst-Fall〉≡
else

S := {};

for i:= 1,..., arity(A) do

{

Si := unify(arg(A,i),arg(B,i));

if Si =/= No

then S := compose(S,Si);

A := apply(S,A);

B := apply(S,B)

else return(No)

};

return(S)

end

funsymbol(f(t1,...,tn)) := f =: funsymbol(f)

arity(f(t1,...,tn)) := n



Beispiel Addition: Rekursive BerehnungBetrahte zum obigen Programm P das Ziel?- add(s(s(0)), s(0),Z ).Es wird wie folgt abgearbeitet:1 : [add(s(s(0)), s(0),Z )]2 : [add(s(s(0)), 0,Z ′)]3 : [nat(s(s(0)))]4 : [nat(s(0))]5 : [nat(0)]6



Beispiel Addition (Forts.)Im ersten Shritt benutzt man die zweite add -Klausel undunify(add(s(s(0)), s(0),Z ), add(X ′ , s(Y ′), s(Z ′)))

= {s(s(0))/X ′, 0/Y ′, s(Z ′)/Z} =: S1.Im zweiten Shritt benutzt man die erste add -Klausel undunify(add(s(s(0)), 0,Z ′), add(X ′′, 0,X ′′))

= {s(s(0))/X ′′} unify(Z ′{s(s(0))/X ′′},X ′′{s(s(0))/X ′′})

= {s(s(0))/X ′′} unify(Z ′, s(s(0)))
= {s(s(0))/X ′′} {s(s(0))/Z ′}

= {s(s(0))/X ′′, s(s(0))/Z ′} =: S2.



Die Belegung der Zielvariablen Z durh S1S2 istZ S1 S2 = s(Z ′) S2
= s(Z ′S2)
= s(s(s(0))).Also ist das Ergebnis ein Beweis vonadd(s(s(0)), s(0), s(s(s(0)))),was der Aussage 2+ 1 = 3 entspriht.



Hier der Baum, wie ihn graphviz hl.pl mit ?-
why2(add(s(s(0)),s(0),Z)). produziert

?-add(s(s(0)), s(0), _G210)

:-add(s(s(0)), 0, _G327)

{s(_G327)/_G210}

:-nat(s(s(0)))

{s(s(0))/_G327}

:-nat(s(0))

{}

:-nat(0)

{}

:-true

{}

Answer:(s(s(0)), s(0), s(s(s(0))))



Zur Terminologie math/unifyFür DATALOG wurdemath(s:Term, t:Term)für den einfahen Fall vonunify(s:Term, t:Term)verwendet, bei dem s und t atomar sind: in diesem Fall brauhtman keinen ours hek.Im allgemeinen versteht man aber unter Mathing etwas anderesals unter Uni�kation: Eine Substitution S ist1. ein Mather von r und t, falls r = tS ist, und2. ein Uni�kator von r und t, falls rS = tS ist.Der Term r passt in das Muster t (r mathes t), falls es einenMather von r und t gibt.Beispiel: f (g(Y ), 3) passt in f (X ,Y ), daf (g(Y ), 3) = f (X ,Y ){g(Y )/X , 3/Y }.



Die Terme r und t sind uni�zierbar, wenn es einen Unifkator von rund t gibt.Beispiel: f (g(Y ),Z ) und f (g(3),Y ) sind uni�zierbar, daf (g(Y ),Z ){3/Y , 3/Z} = f (g(3),Y ){3/Y , 3/Z}.Dagegen sind f (g(Y ), 4) und f (g(3),Y ) niht uni�zierbar: einUni�kator S müsste erfüllen:YS = 3 und 4 = YS .



Listen in PrologEin eingebauter `Datentyp' von Prolog sind die Listen. Das sindTerme, die in spezieller Weise aufgebaut sind mit1. der Konstanten [℄ für die leere Liste, und2. dem 2-stelligen Funktionszeihen '.' für die Paarbildung. Statt'.'(s,t) kann man [s|t℄ shreiben.Die Listen sind die Terme t, für die liste(t) gilt, wobei das Prädikatliste/1 so de�niert ist:
〈Listende�nition〉≡
liste([]).

liste([S|T]) :- liste(T).Beahte, daÿ keine Einshränkung an S gemaht wurde.



Also: [℄ ist eine Liste, und wenn t eine Liste ist, so ist auh [s|t]eine Liste: die Erweiterung der Liste t um den Term s.Vereinfahte Shreibweisen:
[t1, ..., tn|t] statt [t1|[t2| . . . [tn|t] . . .]]
[t1, ..., tn] statt [t1, t2, . . . , tn|[]]Beispiel [s(0)|[℄℄ und [0|[s(0)|[℄℄℄ sind Listen, in derKurzshreibweise [s(0)℄ und [0,s(0)℄.

〈Gleihheitstest〉≡
?- [a|b] = ’.’(a,b). ?- ’.’(a,b) = [a,[b]].

true. false.

?- ’.’(a,b) = [a,b]. ?- ’.’(a,[b]) = [a,b].

false. true.



Will man nur homogene Listen, bei denen alle Elemente gleihartigsind, z.B. nur Listen von natürlihen Zahlen, so kann man einespeziellere De�nition verwenden:
〈Zahlenliste〉≡
natliste([]).

natliste([S|T]) :- nat(S), natliste(T).

nat(X) :- integer(X), X >= 0.Mit Uni�kation kann man sih Elemente aus einer Liste holen:
〈Zerlegung einer Liste〉≡
?- [ , ,X3, |Rest] = [a,b,c,d,e,f,g].

X3 = c,

Rest = [e, f, g].



Umkehrung einer Liste:reverse([t1,...,tn℄,[tn,...,t1℄)Rekursive Implementierung:Idee:
• Entferne das erste Element der Liste,
• kehre die (kürzere) Restliste um, und
• füge das erste Element hinten an die umgekehrte Restliste.

〈rekursive Listenumkehrung〉≡
reverse([],[]).

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

reverse(L,RL),

append(RL,[X],R).

append([],L2,L2) :- liste(L2). % ggf. ohne liste(L2)

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

append(L1,L2,L).



Aufwand:
• append(L1,L2,L) maht O(|L1|+ |L2|) Shritte.
• Ist f (|L|) die Anzahl der Shritte für reverse(L,RL), sobrauht man für reverse([X|L], R)f (|L|+ 1) = f (|L|) + O(|RL|+ |[X ]|)

= f (|L|) + O(|L|+ 1)
=

|L|+1
∑n=0 n = O((|L|+ 1)2)Shritte.Der Algorithmus ist quadratish in der Gröÿe der Eingabe.



Iterative Implementierung mit AkkumulatorIdee:
• Staple die Terme der Eingabeliste der Reihe nah auf eineListe von Zwishenergebnissen (Akkumulator),
• Beginne mit leerem Stapel,
• Gib den Stapel aus, wenn die Eingabeliste leer ist.Programm:

〈iterative Listenumkehrung〉≡
reverse(L,R) :- rev(L,[],R).

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

rev(L,[X|Acc],R).

rev([],Acc,Acc).



Aufwand:
• Für rev([℄,A,A) brauht man nur einen Shritt,f (|[]|, |A |) = f (0, |A |) = 1.
• Ist f (|L|, |[X |A ]|) der Aufwand für rev(L,[X|A℄,R), soist der Aufwand für rev([X|L], A, R)f (|L|+ 1, |A |) = 2+ f (|L|, 1 + |A |) = 2 · (|L|+ 1) + 1Also ist der Gesamtaufwand von reverse(L,R) hier1+ f (|L|, 0) = 2 · |L|+ 2 = O(|L|).Der Algorithmus ist linear in der Gröÿe der Eingabe!



Komplexitätsmaÿ von FunktionenEine Funktion f : IN → IN ist (fast überall) eine obere Shranke fürdie Zeitkomplexität von g : IN → IN , kurz g ∈ O(f ) oder �g(n) istO(f (n))�, wenn
(∗) ∃n0, 0, 1∀n ≥ n0 (Zeit(g , n) ≤ 1 · f (n) + 0)wobei Zeit(g , n) :=

{ Anzahl der Berehnungsshrittezur Bestimmung von g(n).Die Bedingung (∗) sagt:Für fast alle n ist Zeit(g , n) ≤ 1 · f (n) + 0.



Ein Mashinenmodell muÿ angeben, was ein Rehenshritt ist bzw.welhe Grundfunktionen man in �einem� Shritt ausführen kann.
• O(1): Funktionen, die mit konstantem Zeitaufwand berehnetwerden können
• O(n) (bzw. O(n2), O(n3), ...): Funktionen, die in linearem(bzw. quadratishem, kubishem,...) Zeitaufwand berehnetwerden können
• O(2n): Funktionen, die mit exponentiellem Zeitaufwandberehnet werden können.Hat g andere Argument- und Wertbereihe als IN, z.B.g : Term → Term, so brauht man ein Maÿ | · |: Term → IN für dieEin- und Ausgabewerte und nimmt statt (*)
(∗∗) ∃n0, 0, 1∀t(|t| ≥ n0 ⇒ (Zeit(g , t) ≤ 1 · f (|t|) + 0)).



Sortieren mit QuiksortSortiere eine Liste L von Zahlen nah ihrer Gröÿe zu L′. Idee:1. Wähle ein Element X aus L;2. Zerlege L in eine Liste Big aller Elemente Y ≥ X und eineListe Small aller Elemente Y < X ;3. Sortiere rekursiv die Listen Big und Small zu Big ', Small ';4. Bilde L′ durh append(Big′, [X |Small ′], L′).
〈Quiksort rekursiv〉≡
/* quicksort(+Zahlliste,-Sortiert) */

quicksort([],[]).

quicksort([X|Xs],Ys) :-

partition(X,Xs,Big,Small),

quicksort(Big,Bs),

quicksort(Small,Ss),

append(Bs,[X|Ss],Ys).



〈partition〉≡
/* partition(+X,+List,-Big,-Small) */

partition( ,[],[],[]).

partition(X,[Z|Zs],ZsBig,[Z|ZsSmall]) :-

Z < X, partition(X,Zs,ZsBig,ZsSmall).

partition(X,[Z|Zs],[Z|ZsBig],ZsSmall) :-

Z >= X, partition(X,Zs,ZsBig,ZsSmall).Der Vergleih von Zahlen wird durh vorde�nierte Prolog-Prädikate
< und >= vorgenommen.



Quiksort mit AkkumulatorVermeide die Aufrufe von append: akkumuliere alle shongesehenen Elemente der Eingabe (sortiert, die kleinen vorn!):
〈Quiksort mit Akkumulator〉≡
/* quicksort(+Zahlenliste,-Sortiert) */

quicksort(Xs,Ys) :-

qusort(Xs,[],Ys).

/* qusort(+Liste,+Acc,-Sortiert),

Elemente in Liste sind < als Elemente in Acc */

qusort([],Acc,Acc).

qusort([X|Xs],Acc,Ys) :-

partition(X,Xs,Big,Small),

qusort(Big,Acc,Zs),

qusort(Small,[X|Zs],Ys).



Korrektheit: Man zeigt durh Induktion über n: fallsqusort([t1, . . . , tn], [s1, . . . , sm], [r1, . . . , rk ]),so ist k = n +m und [r1, . . . , rk ] = [t ′1, . . . , t ′n, s1, . . . , sm], wobei
[t ′1, . . . , t ′n] die sortierte Liste der ti ist, mit kleinstem Element links.



〈Trae von Quiksort mit Akkumulator〉≡
?- trace.

?- quicksort([2,3,0,1],Ys).

Call:( 8) quicksort([2,3,0,1], G242) ?

Call:( 9) qusort([2,3,0,1],[], G242) ?

Call:(10) partition(2,[3,0,1], L144, L145) ? s

Exit:(10) partition(2,[3,0,1],[3],[0,1]) ?

Call:(10) qusort([3],[], L146) ? s

Exit:(10) qusort([3],[],[3]) ?

Call:(10) qusort([0,1],[2,3], G242) ?

Call:(11) partition(0,[1], L252, L253) ? s

Exit:(11) partition(0,[1],[1],[]) ?

Call:(11) qusort([1],[2,3], L254) ?

Call:(12) partition(1,[], L298, L299) ? s

Exit:(12) partition(1,[],[],[]) ?



〈Fortsetzung des Traes〉≡
Call:(12) qusort([],[2,3], L300) ?

Exit:(12) qusort([],[2,3],[2,3]) ?

Call:(12) qusort([],[1,2,3], L254) ? s

Exit:(12) qusort([],[1,2,3],[1,2,3]) ?

Exit:(11) qusort([1],[2,3],[1,2,3]) ?

Call:(11) qusort([],[0,1,2,3], G242) ?

Exit:(11) qusort([],[0,1,2,3],[0,1,2,3]) ?

Exit:(10) qusort([0,1],[2,3],[0,1,2,3]) ?

Exit:( 9) qusort([2,3,0,1],[],[0,1,2,3]) ?

Exit:( 8) quicksort([2,3,0,1],[0,1,2,3]) ?

Ys = [0,1,2,3]Was muÿ man ändern, damit die groÿen Elemente links stehen?



Datentypen in PrologWie das Beispiel der natürlihen Zahlen zeigte, muÿ derProgrammierer seine Daten durh Terme von Prolog darstellen.Beispiel Binäre Bäume mit Zahlen an den Blättern, etwa
s23s�

�
�
�A
A
A
As34s�

�
�
�A
A
A
A 55skönnen wir als Terme au�assen, indem wir das Funktionszeihen'.'/2 für Verzweigungsknoten benutzen:'.'(23,'.'(34,55))



In Prolog haben wir dafür eine andere Notation:
〈Prolognotation〉≡
33 ?- X = ’.’(23,’.’(34,55)).

X = [23, 34|55]Diese Notation ist aber niht besonders lesbar und führt leiht zuVerwehslungen mit dem Spezialfall der Listen.



Besser ist es, wenn man eigene Funktionszeihen benutzt und denBaum etwa so shreibt: knotenblatt23�
�� S

SSknotenblatt34�
�� A

AAblatt55Wir untersheiden Verzweigungsknoten von Blättern des Baums.Dazu verwenden wir die Funktionszeihen knoten/2 und blatt/1.



Die Prolog-Terme, die wir zur Darstellung von Bäumen verwenden,legen wir durh ein Prolog-Prädikat baum/1 fest:
〈baum.pl〉≡
baum(blatt(N)) :- number(N).

baum(knoten(X,Y)) :- baum(X), baum(Y).Der Beispielbaum ist also durh folgenden Term dargestellt:
〈Beispielbaum〉≡
knoten(blatt(23),knoten(blatt(34),blatt(55)))



Nun brauht man Prädikate, die die Daten dieser selbstde�niertenDatentypen erkennen und verarbeiten.Prädikat blaetter(+Baum,-Atomliste)Wir sammeln die Blattmarken eines Baums in einer Liste:Rekursiv geht das einfah so:
〈Rekursives Sammeln〉≡
blaetter(knoten(Links,Rechts), Marken) :-

blaetter(Links, MarkenL),

blaetter(Rechts, MarkenR),

append(MarkenL,MarkenR, Marken).

blaetter(blatt(Marke), [Marke]).



E�zienter ist es, wenn wir die shon gesehenen Marken auf eineranfangs leeren Hilfsliste A sammeln:
〈Sammeln mit Akkumulator〉≡
blaetter(Baum, Marken) :-

blaetter(Baum,[], Marken).

blaetter(knoten(Links,Rechts),Acc, Marken) :-

blaetter(Rechts,Acc, RAcc),

blaetter(Links,RAcc, Marken).

blaetter(blatt(Marke), Acc, [Marke|Acc]).Auf den Stapel A kommen zuerst die Marken des rehtenTeilbaums, damit die des linken vorne auf der Markenliste stehen!



〈Beispielaufruf 〉≡
?- blaetter(knoten(blatt(23),

knoten(blatt(34),blatt(55))),

Marken).

Marken = [23,34,55]



PROLOG - Nihtlogishe Konstrukte
Beshneiden des Suhbaums durh !Man kann die Suhe nah alternativen Beweisen durh das0-stellige, stets beweisbare Prädikat ! ('ut') abshneiden:

〈Beispiel〉≡
praedikat(Xs) :-

p1(Xs,Ys),..,pn(Xs,Ys),

!,

q1(Xs,Ys,Zs),...,qk(Xs,Ys,Zs).

praedikat(Xs) :-

r(Xs,Ys).



Bedeutung von !1. Um praedikat(Us) zu beweisen, wird durh das Beweisen vonp1(Xs',Ys'),...,pn(Xs',Ys')eine Belegung S mit Xs′S = UsS aufgebaut;2. diese Belegung wird durh ! als die einzige (bzw. letzte)erlaubte Belegung der Xs’,Ys’ erklärt, die für den Beweis vonpraedikat(Us)in Frage kommt.3. Alternativen werden für die q1,...,qk gesuht (ggf. mitvershiedenen Belegungen der Zs), aber niht für diep1,...,pn;4. Es wird keine weitere Alternative für praedikat(Us), z.B.über r(Xs,Ys), probiert.



Beweissuhe und !Den E�ekt eines ! zeigt folgendes Beispiel.
〈Beispiel〉+≡
p(X,Y,Z) :- q(X,Y), !, r(X,Y,Z).

p(1,1,1).

q(1,2).

q(2,3).

r(1,2,2).

r(1,2,3).

r(2,3,3).



Wäre ! wie true, so wäre der Suhbaum zu ?- p(X,Y,Z) so:1:[p(X ,Y ,Z )]2 : [q(X ,Y ), !, r(X ,Y ,Z )]3 : [!, r(1, 2,Z )]X = 1, Y = 24 : [r(1, 2,Z )]5 : []Z = 2�� @
@6 : []Z = 3
�
�� Q

QQ7 : [!, r(2, 3,Z )]X = 2, Y = 3...
�
�� Q

QQ10 : []X = 1Y = 1Z = 1
Durh ! beim Übergang zu Ziel 4 werden die Alternativen 7 und 10abgeshnitten. Nur (X,Y,Z) = (1,2,2) und (1,2,3) sind Lösungen!



Beispiel für das Abshneiden der SuheSei G = ({1, . . . ,m}, kante) ein kreisfreier Graph, etwa wieder
〈Kanten〉≡
kante(1,2).

kante(1,3).

kante(2,4).

kante(2,5).

kante(3,4).

kante(4,7).

kante(5,6).

kante(6,7).

1

2 3

4 5 6

7mit der folgenden De�nitionen von Wegen:weg(X,Y) :- kante(X,Y).weg(X,Y) :- kante(X,Z), weg(Z,Y).



a) Um festzustellen, ob Y von X erreihbar ist, genügt es, einenWeg von X nah Y zu �nden:
〈Weg von X zu Y 〉≡
erreichbar(X,Y) :-

weg(X,Y), !.b) Falls ein Weg von X nah 3 führt, suhe nur die von X über 3erreihbaren Y , im anderen Fall alle von X erreihbaren Y :
〈Weg von X zu Y über 3〉≡
erreichbar3(X,Y) :-

weg(X,3), !, weg(3,Y).

erreichbar3(X,Y) :-

weg(X,Y).



Antworten:
a) Man kann alle erreihbaren Punkte erreihen, z.B.:

〈Weg von X zu Y 〉+≡
?- erreichbar(1,7).

Yes

?- erreichbar(1,5).

Yes



Aber erreihbar/1 taugt niht zum Suhen erreihbarer Punkte:es stoppt beim ersten erreihten Punkt:
〈Weg von X zu Y 〉+≡
?- erreichbar(1,Y).

Y = 2 ;

No

?- erreichbar(X,7).

X = 4 ;

No



b) Da von 1 ein Weg nah 3 führt, werden nur �dessen�Fortsetzungen nah 4 und 7 gefunden, die Wege von 1 über 2nah 4,5,6,7 aber niht:
〈Weg von X zu Y über 3〉+≡
?- erreichbar3(1,Y).

Y = 4 ;

Y = 7 ;

No



Da von 2 kein Weg nah 3 führt, �ndet man alle Wege:
〈Weg von X zu Y über 3〉+≡
?- erreichbar3(2,Y).

Y = 4 ;

Y = 5 ;

Y = 7 ;

Y = 6 ;

Y = 7 ; No



Falluntersheidung mit !Wegen ! brauht man in fall2(X) niht einzubauen, daÿnot(fall1(X)) gelten muÿ. Analog für die späteren Fälle.
〈Falluntersheidung〉≡
tue es(X,Y) :-

fall1(X),!,antwort1(X,Y).

tue es(X,Y) :-

fall2(X),!,antwort2(X,Y).

tue es(X,Y) :-

fall3(X),!,antwort3(X,Y).

tue es(X,Y) :-

andernfalls(X,Y).Beahte auh, daÿ keine alternativen Beweise für die einzelnen Fällegesuht werden!



〈trenne/3 ohne !〉≡
trenne([],[],[]).

trenne([X|Xs],[X|Zs],Ns) :-

number(X), % Fall 1

trenne(Xs,Zs,Ns).

trenne([X|Xs],Zs,[X|Ns]) :-

not(number(X)), % Fall 2: sonst

trenne(Xs,Zs,Ns). % prueft number(X) nochmal

〈trenne/3 mit !〉≡
trenne([],[],[]).

trenne([X|Xs],[X|Zs],Ns) :-

number(X), % Fall 1

!, trenne(Xs,Zs,Ns).

trenne([X|Xs],Zs,[X|Ns]) :-

trenne(Xs,Zs,Ns). % Sonst-Fall



BeispielWie oft kommt ein Term in einer Liste vor? (Eingabeargumente vonoftIn(+Term,+Liste,-Zahl) sollten keine Variable enthalten.)
〈Termzählen〉≡
oftIn(T,[X|L],N) :- X=T, !, oftIn(T,L,M), N is M+1.

oftIn(T,[X|L],N) :-

oftIn(T,L,N).

oftIn(T,[],0).Ohne ! bekäme man falshe Antworten durh den 2. Fall.



Abshneiden von Alternativen:Deterministishe ProgrammeVereinige zwei (sortierte) Listen von Zahlen so, daÿ dieErgebnisliste sortiert ist:
〈Vereinigung〉≡
merge1([X|Xs],[Y|Ys],[X|Zs]) :-

X < Y, merge1(Xs,[Y|Ys],Zs).

merge1([X|Xs],[Y|Ys],[X,Y|Zs]) :-

X = Y, merge1(Xs,Ys,Zs).

merge1([X|Xs],[Y|Ys],[Y|Zs]) :-

X > Y, merge1([X|Xs],Ys,Zs).

merge1([],Ys,Ys).

merge1(Xs,[],Xs).Das Programm berüksihtigt Alternativen, die nihts zur Lösungbeitragen, weil sie sheitern oder eine Lösung wiederholen. Daskostet Zeit und Platz bei der Suhe!



Abshneiden unnötiger Alternativen maht das Programmdeterministish (Suhbaum ohne Verzweigungspunkte):
〈deterministishe Vereinigung〉≡
merge2([X|Xs],[Y|Ys],[X|Zs]) :-

X < Y, !, merge2(Xs,[Y|Ys],Zs).

merge2([X|Xs],[Y|Ys],[X,Y|Zs]) :-

X = Y, !, merge2(Xs,Ys,Zs).

merge2([X|Xs],[Y|Ys],[Y|Zs]) :-

X > Y, !, merge2([X|Xs],Ys,Zs).

merge2([],Ys,Ys) :- !.

merge2(Xs,[],Xs).Bem.: Jetzt hat auh merge([℄,[℄,Zs) nur eine Lösung.



Trae zu merge1
〈Trae〉≡
17 ?- trace.

Yes

17 ?- merge1([0,2],[1,3],L).

Call: (6) merge1([0, 2], [1, 3], G398) ?

Call: (7) 0<1 ?

Exit: (7) 0<1 ?

Call: (7) merge1([2], [1, 3], G467) ?

Call: (8) 2<1 ?

Fail: (8) 2<1 ?

Redo: (7) merge1([2], [1, 3], G467) ?

Call: (8) 2=1 ?

Fail: (8) 2=1 ?

Redo: (7) merge1([2], [1, 3], G467) ?



〈Rest des Traes〉≡
Call: (8) 2>1 ?

Exit: (8) 2>1 ?

Call: (8) merge1([2], [3], G473) ?

Call: (9) 2<3 ?

Exit: (9) 2<3 ?

Call: (9) merge1([], [3], G479) ?

Exit: (9) merge1([], [3], [3]) ?

Exit: (8) merge1([2], [3], [2, 3]) ?

Exit: (7) merge1([2], [1, 3], [1, 2, 3]) ?

Exit: (6) merge1([0, 2], [1, 3], [0, 1, 2, 3]) ?

L = [0, 1, 2, 3] ;Gibt es weitere Lösungen?



Trae zu merge1 (Forts.)Es gibt zwar keine zweite Lösung, aber die Suhe danah kostetArbeit, bevor man das feststellt:
〈Suhe nah 2.Lösung〉≡

Redo: (9) merge1([], [3], G479) ?

Fail: (9) merge1([], [3], G479) ?

Redo: (8) merge1([2], [3], G473) ?

Call: (9) 2=3 ?

Fail: (9) 2=3 ?

Redo: (8) merge1([2], [3], G473) ?

Call: (9) 2>3 ?

Fail: (9) 2>3 ?

Redo: (8) merge1([2], [3], G473) ?

Fail: (8) merge1([2], [3], G473) ?



〈weitere Redos〉≡
Redo: (7) merge1([2], [1, 3], G467) ?

Fail: (7) merge1([2], [1, 3], G467) ?

Redo: (6) merge1([0, 2], [1, 3], G398) ?

Call: (7) 0=1 ?

Fail: (7) 0=1 ?

Redo: (6) merge1([0, 2], [1, 3], G398) ?

Call: (7) 0>1 ?

Fail: (7) 0>1 ?

Redo: (6) merge1([0, 2], [1, 3], G398) ?

Fail: (6) merge1([0, 2], [1, 3], G398) ?

No

18 ?-



Trae zu merge2Man �ndet dieselbe Lösung, vermeidet aber die Arbeit der Suhenah weiteren (niht existierenden) Lösungen:
〈Trae〉+≡
18 ?- trace.

Yes

18 ?- merge2([0,2],[1,3],L).

Call: (6) merge2([0, 2], [1, 3], G398) ?

Call: (7) 0<1 ?

Exit: (7) 0<1 ?

Call: (7) merge2([2], [1, 3], G467) ?

Call: (8) 2<1 ?

Fail: (8) 2<1 ?

Redo: (7) merge2([2], [1, 3], G467) ?

Call: (8) 2=1 ?



〈Trae〉+≡
Fail: (8) 2=1 ?

Redo: (7) merge2([2], [1, 3], G467) ?

Call: (8) 2>1 ?

Exit: (8) 2>1 ?

Call: (8) merge2([2], [3], G473) ?

Call: (9) 2<3 ?

Exit: (9) 2<3 ?

Call: (9) merge2([], [3], G479) ?

Exit: (9) merge2([], [3], [3]) ?

Exit: (8) merge2([2], [3], [2, 3]) ?

Exit: (7) merge2([2], [1, 3], [1, 2, 3]) ?

Exit: (6) merge2([0, 2], [1, 3], [0, 1, 2, 3]) ?

L = [0, 1, 2, 3] ;

No

19 ?-



FalluntersheidungFür die Falluntersheidung gibt es einen eigenen Ausdruk,
〈Falluntersheidung〉+≡
(If -> Then ; Else).Er hat die Bedeutung:
• Versuhe, die Klausel If zu beweisen.
• Falls das gelingt, beweise die Klausel Then,
• sonst beweise die Klausel Else.Beim Rüksetzen suht man keinen zweiten Beweis für If.



Man kann sih das selbst wie folgt mit ! de�nieren:
〈De�nition der Falluntersheidung〉≡
if(If,Then,Else) :-

If, !, Then.

if(If,Then,Else) :-

Else.



BeispielFalluntersheidung bei merge mit -> formuliert:
〈merge3〉≡
merge3([], A, A) :- !.

merge3(A, [], A) :- !.

merge3([A|B], [C|D], [E|F]) :-

( A@=<C

-> E=A,

merge3(B, [C|D], F)

; E=C,

merge3([A|B], D, F)

).Das ist das merge in SWI-Prolog.



〈Trae zu merge3〉≡
27 ?- trace.

Yes

27 ?- merge3([0,2],[1,3],L).

Call: (6) merge3([0, 2], [1, 3], G398) ?

Call: (7) 0@=<1 ?

Exit: (7) 0@=<1 ?

Call: (7) G466=0 ?

Exit: (7) 0=0 ?

Call: (7) merge3([2], [1, 3], G467) ?

Call: (8) 2@=<1 ?

Fail: (8) 2@=<1 ?

Call: (8) G472=1 ?

Exit: (8) 1=1 ?

Call: (8) merge3([2], [3], G473) ?



〈Rest des Traes〉+≡
Call: (9) 2@=<3 ?

Exit: (9) 2@=<3 ?

Call: (9) G478=2 ?

Exit: (9) 2=2 ?

Call: (9) merge3([], [3], G479) ?

Exit: (9) merge3([], [3], [3]) ?

Exit: (8) merge3([2], [3], [2, 3]) ?

Exit: (7) merge3([2], [1, 3], [1, 2, 3]) ?

Exit: (6) merge3([0, 2], [1, 3], [0, 1, 2, 3]) ?

L = [0, 1, 2, 3] ;

Fail: (8) merge3([2], [3], G473) ?

Fail: (7) merge3([2], [1, 3], G467) ?

Fail: (6) merge3([0, 2], [1, 3], G398) ?

No

28 ?-



ShleifenUm eine Shleife in Prolog zu simulieren, benutzt man folgendenUmweg über die Beweissuhe:
〈Shleife〉≡
p(X) :-

q(X,Y),

fail.

p(X).

• Da fail niht bewiesen werden kann, muÿ durh Rüksetzenjede Lösung Y von q(X,Y) gesuht werden.
• Shlieÿlih kommt man durh Rüksetzen zur zweiten Klauselvon p(X), wodurh die Shleife beendet wird.

〈andere Shleifenshreibweise〉≡
p(X) :- ( q(X,Y), fail ; true ).



Beispiel Anzeigen eines Graphen kante/2:
〈Graphenanzeige〉≡
zeigeGraph :-

kante(X,Y), /* mehrere Loesungen! */

write(’Kante von Punkt ’),

write(X),

write(’ nach Punkt ’),

write(Y),

write(’.’),

nl, /* newline: neue Zeile */

fail.

zeigeGraph.



TermeigenshaftenProlog hat eingebaute Konstante, mit denen man Eigenshafteneines Prolog-Terms prüfen kann:1. var(X) gilt, wenn die Belegung von X eine Variable ist,2. nonvar(X) gilt, wenn die Belegung von X keine Variable ist,3. ground(X) gilt, wenn die Belegung von X keine freienVariablen enthält,4. ompound(X) gilt, wenn die Belegung von X einzusammengesetzter Term ist,5. atom(X) gilt, wenn die Belegung von X ein Prolog-Atom ist,6. number(X) gilt, wenn die Belegung von X eine (reelle) Zahl ist,7. atomi(X) gilt, wenn die Belegung von X ein Atom oder eine(reelle) Zahl ist.



Beispiel zum Prüfen, ob eine Liste nur Grundterme enthält:groundlist([℄).groundlist([X|L℄) :-ground(X), groundlist(L).TermzerlegungMan kann mitfuntor(+Term,-Funktionssymbol,-Stelligkeit)arg(+Stelle,+Term,-Teilterm)einen Prolog-Term in Funktionssymbol und Argumente zerlegen:?- funtor(f(a,b,,d,e),F,N).F = fN = 5?- arg(3,f(a,b,,d,e),A).A = 



Der Operator 'univ': =..Termzerlegung und Termzusammensetzung kann man auh mit =..durhführen:ZerlegungAuf die Anfrage?- f(t1,...,tn) =.. X.liefert Prolog die AntwortX = [f,t1,...,tn℄
ZusammensetzungAuf die Anfrage?- X =.. [f,t1,...,tn℄.antwortet Prolog mit:X = f(t1,...,tn),falls f ein Atom ist, sonst shei-tert die Anfrage.



Wegen [s|t℄ = '.'(s,t) und [a,b,℄ = [a|[b,℄℄ erhält man?- [a,b,℄ =.. [Funktor|Argumente℄.Funktor = '.',Argumente = [a, [b, ℄℄.Man muÿ �univ� =.. von der �Uni�kation� = untersheiden:?- [a,b,℄ = [F|Args℄.F = aArgs = [b,℄Man kann auh Terme mit variablen Argumenten zusammensetzen:?- Term =.. [f,a,X,b℄.Term = f(a,X,b)



Beispiel: Wert eines Terms im TermmodellSubstitution oder der Wert von Term bei einer BelegungEnv = [(X1,V1),...(Xn,Vn)℄value(X,Env,Val) :-var(X),!, lookup(X,Env,Val). % Fall Variable zuerst!value(Term,Env,Val) :-atomi(Term),!, Val = Term.value(Term,Env,Val) :-Term =.. [F|Args℄, % Zerlegen!, values(Args,Env,Vals),Val =.. [F|Vals℄. % Zusammensetzen



lookup(X,[(Y,V)|Env℄,Val) :-!, ( X == Y -> Val = V ; lookup(X,Env,Val) ).lookup(X,[℄,X).values([T|Ts℄,Env,[V|Vs℄) :-value(T,Env,V), values(Ts,Env,Vs).values([℄,Env,[℄).Beispiel?- value(f(X,Y),[(Z,3),(X,g(X,Y))℄,Val).Val = f(g(X, Y), Y).Bem. Das entspriht der früher verwendeten Notationf(X,Y){3/Z, g(X,Y)/X} = f(g(X,Y),Y)



STRÖME zur Ein- und AusgabeDer Prolog-Prozeÿ kommuniziert mit der Auÿenwelt über Ströme:
• Daten werden von Eingabeströmen gelesen,
• Daten werden auf Ausgabestöme geshrieben.Erzeugen eines StromsMan erzeugt und ö�net einen Strom zum Lesen oder Shreiben mitopen(+SrDest, +Mode, -Stream, +Options)wobei
• SrDest: ein Atom (Dateiname) oder Term der Formpipe(Command), z.B. pipe(lpr) = zum Druker.
• Mode: read zum Lesen am Beginn, write zum Löshen unddann Shreiben am Beginn, append zum Shreiben am Ende,update zum Übershreiben am Anfang.



• Stream: ein Identi�kator ('$stream'(<Nummer>) des Stroms
• Options: eine Liste von Optionen, z.B. type(binary),type(text), eof_ation(Ation), buffer(Bmode).buffer(fullf),buffer(line),buffer(false) gibt an, obbzw. wieviel Text im Arbeitsspeiher gepu�ert wird, bevor dasShreiben auf dem Strom erfolgt.Pu�er werden mit flush/0,flush_output/1 geleert.Shlieÿen eines StromsMan shlieÿt den Strom Stream (und leert den Pu�er) durhlose(Stream).



Implizite StömeWas der jeweils aktuelle Strom ist, der implizit von read/1,write/1 benutzt wird, kann mit?- urrent_input(X), urrent_output(Y).abgefragt (und ihre Namen in X,Y gespeihert) werden.Zu den Prädikaten write/1, read/1 gibt es Variantenwrite(+Strom,+Term), read(+Strom,-Term) mit explizitemStrom.Statt mit open/4 einen Strom zu erzeugen, zu benennen und einerDatei (einem Prozeÿ) zuzuordnen, kann man einfah den aktuellenLese- oder Shreibstrom wehseln:



Lesen von einer Dateisee(Datei), % akt.Eingabestrom wehseln...read(Term), % liest jetzt von Datei...seen. % akt.Eingabestrom wie vorherShreiben auf eine Dateitell(Datei), % akt.Ausgabestrom wehseln... % append(Datei): am Dateiende shreibenwrite(Term), % shreibt jetzt auf Datei...told. % akt.Ausgabestrom wie vorherDie Datei mit Namen Datei (Prolog-Atom) sollte shon existieren.



Dialog mit dem Benutzererfolgt über die Ströme user bzw. user_input, user_output.Mitteilung an den BenutzerAus einem Programm kann man etwas an den Bildshirm shreiben:write(user,+Term)Antwort des Benutzers aufnehmenEin Programm kann mit read(user,-Term) den Benutzer amBildshirm um eine Information fragen:?- read(user,Term).|: f(a,g(b)).Term = f(a, g(b)).Die Eingabeau�orderung lautet |: statt ?- und die Eingabe muÿmit '.' abgeshlossen werden.



〈alter.pl〉≡
altersAbfrage :-

write(user,’Wie alt sind Sie?’),

write(user,’(Antworten Sie mit <Anzahl>.) ’),

read(user,N),

((7 =< N, N < 90)

-> write(user,’Gut, das glauben wir.’)

; write(user,’Erstaunlich. Wir gratulieren!’)),

write(user,’\nUnd wie heissen Sie? ’),

write(user,’(Antworten Sie mit \’<Name>\’.) ’),

read(user,Name),

append(altersDatei)

write(’Name: ’),writeq(Name),nl,

write(’Alter: ’), write(N),nl,nl,

told,

write(user,’Danke, das war alles.’)

).



Anwendung: Tokenizer1. Den nähsten Satz lesen und als Zeihenfolge ausgeben:read_sentene(+Stream,-Sentene,+Aumulator)
• Lies Zeihenweise von einer Datei (oder der Konsole),
• Sammle die Zeihen und höre beim nähsten Satzende auf.2. Die Zeihenfolge in eine Wortfolge umwandeln:stringToAtoms(+Sentene,-Atomlist)
• Zerlege die Zeihenfolge in einzelne Wortvorkommen (Token),
• Wandle die Wörter in Prolog-Atome um,
• Gib die entstandene Atomfolge aus.



Einlesen von Sätzen aus einer Datei
〈Aus einer Datei lesen〉≡
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
Es ist nützlih, dem Benutzer zu sagen, wie die Eingabe zu beendenist, und am Shluÿ ein Eho der erkannten Atomliste zu geben.
〈Von der Konsole lesen〉≡
eingabe :-

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

nl,read sentence(user,Sentence,[]),

stringToAtoms(Sentence,Atomlist),

nl,writeq(Atomlist).



Satzende-ErkennerZeihenstrom 7→ Zeihen bis zum SatzendeWir lesen von Stream und sammeln die gesehenen Zeihen inChars read_sentene(+Stream,-Sentene,+Chars), sammelndie gesehenen Zeihensein Hilfsprädikat read_sentene/4
〈read_sentene/3〉≡
read sentence(Stream,Sentence,Seen) :-

get0(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),nl,write(Atom), % Echo

nl,close(Stream),

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



Alle ". ", die keine Satzenden darstellen, sind Sonderfälle und vordem Normalfall zu behandeln:
〈Sonderfall〉≡
read sentence(Stream,Sent,Char,[Pkt,Zif|Seen]) :-

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

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

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

abkuerzungsendeRev([Char,R|Seen]),

!, read sentence(Stream,Sent,[Char,R|Seen]).Sonst, im Normalfall, gilt ". " als Satzende, und man gibt dieZeihen des Satzes zurük:
〈Normalfall〉≡
read sentence(Stream,Sentence,Char,[C|Seen]) :-

satzende([C,Char]), % s.u.

!, % Satzende gefunden, Satz ausgeben:

reverse([C|Seen],Sentence).



Sonst, wenn die letzten Zeihen kein Satzende bilden, kommt daszuletzt gelesene Zeihen auf den Akkumulator und es wird mitread_sentene/3 weitergelesen:
〈Weiterlesen〉≡
read sentence(Stream,Sentence,Char,Seen) :-

read sentence(Stream,Sentence,[Char|Seen]).



Tokenizer:Zeihenreihe 7→ AtomfolgeVorgehensweise:1. durhlaufe die Zeihenfolge von links nah rehts,2. untersheide dabei zwei Fälle:2.1 das nähste Zeihen beginnt evtl. ein Wort2.2 das nähste Zeihen setzt ein Wort fort3. stapele die gelesenen Zeihen eines Wortanfangs4. stapele die shon erkannten Wörter (als Atome),5. am Ende gib den umgekehrten Stapel der Atome aus.
〈stringToAtoms(+String,-Atomlist)〉≡
stringToAtoms(String,Atomlist) :-

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



tokenize(+String,+CharsRev,+TokensRev,-Tokens)(a) Suhe nah dem nähsten Wortanfang
〈Wortanfangssuhe〉≡
tokenize([T|String],[],Rs,Ts) :-

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

% fuehrende Leerzeichen,Zeilenumbruch weglassen

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

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

sonderzeichen(Atom,T), % eigenes Token

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

tokenize([C|String],[],Rs,Ts) :- % Wortanfang!

!,tokenize(String,[C],Rs,Ts).% sammle Zeichen



(b) Weiterlesen in einem angefangenen WortSonderfall: Worttrennung am Zeilenende aufheben
〈Leerzeihen am Zeilenanfang beseitigen〉≡
tokenize([N,L|String],[T|Cs],Rs,Ts) :-

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

% Leerzeichen am Zeilenanfang beseitigen:

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

〈Trennzeihen und Zeilenumbruh beseitigen〉≡
tokenize([N|String],[T|Cs],Rs,Ts) :-

worttrennung([T,N]),

% Trennzeichen+Zeilenumbruch beseitigen:

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



Ist das nähste Zeihen ein Zeilenende oder Leerzeihen, so bildendie gesammelten Zeihen ein Wort. Als Atom kommt es auf dieSammlung der Token, und man suht den nähsten Wortanfang:
〈Erreihen der Tokengrenze〉≡
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).



Ist das nähste Zeihen ein Punkt, wird geprüft, ob er eineAbkürzung beendet und deshalb niht das Satzende ist:
〈Punkt am Ende einer Su�xabkürzung〉≡
tokenize([S|String],R,Rs,Ts) :-

punktZeichen(S),

suffixAbkuerzung(Abkuerzung), % Parkstr. 45

reverse(Abkuerzung,RevAbk),

append(RevAbk, ,[S|R]),

!, tokenToAtom([S|R],Atom),

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



〈Punkt am Ende einer Abkürzung〉≡
tokenize([S|String],R,Rs,Ts) :-

punktZeichen(S),

abkuerzung(Abkuerzung), % z.T.

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

reverse(Praefix,R),

append(Suffix,Rest,String),

!, name(Atom,Abkuerzung),

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



Ist das nähste Zeihen ein Sonderzeihen, werden die gesammeltenZeihen als Wort aufgefaÿt, aber ebenso das Sonderzeihen.
〈Sonderzeihen bilden eigene Token〉≡
tokenize([S|String],R,Rs,Ts) :-

sonderzeichen(SAtom,S), % Sonderzeichen als Token

!, tokenToAtom(R,Atom), % gelesene Zeichen als Token

tokenize(String,[],[SAtom,Atom|Rs],Ts).Man sammelt zwei Token und suht den nähsten Wortanfang.



Ist das nähste Zeihen ein sonstiges Zeihen, wird es gesammeltund man liest weiter:
〈Erweitere Token〉≡
tokenize([C|String],R,Rs,Ts) :-

% sonst: erweitere das angefangene Token

!,tokenize(String,[C|R],Rs,Ts).Gibt es kein weiteres Zeihen mehr, werden die gesammelten alsWort betrahtet und die umgekehrte Tokensammlung als Atomlisteausgegeben:
〈Eingabeende〉≡
tokenize([],[C|Cs],Rs,Ts) :-

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

reverse([Atom|Rs],Ts).

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

reverse(Rs,Ts).



Hilfsprädikate des Tokenizers
〈Umwandlung der gesammelten Zeihen in ein Atom〉≡
tokenToAtom(RevToken,Atom) :-

reverse(RevToken,Token),

name(Atom,Token).

〈Datei- und Zeilenende, Worttrennung〉≡
dateiende(-1). % eof

zeilenende(10). % newline

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

〈Satzendekriterien〉≡
satzende(". "). % nicht: .Char

satzende("? "). satzende("! ").

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

satzende("?\n"). satzende("!\n").

satzende(":\n").



〈Punkte am Abkürzungsende〉≡
abkuerzungsendeRev([Char,R|Seen]) :-

leerZeichen(Char),punktZeichen(R),

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

reverse(Abk,RevAbk),

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

suffixAbkuerzung("str.").

〈Abkürzungen: Monatsnamen〉≡
abkuerzung("Jan."). abkuerzung("Feb.").

abkuerzung("Apr."). abkuerzung("Aug.").

abkuerzung("Sept."). abkuerzung("Okt.").

abkuerzung("Nov."). abkuerzung("Dez.").

〈Abkürzungen: Titel, Anreden〉≡
abkuerzung("Dr."). abkuerzung("Prof.").

abkuerzung("Fa."). abkuerzung("Frl.").



〈Sonstige Abkürzungen〉≡
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.").

〈Namensabkürzungen〉≡
abkuerzung([C,46]) :- grossbuchstabe(C).

grossbuchstabe(C) :-

member(C,"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ").



〈Sonderzeihen〉≡
leerZeichen(32). % name(’ ’,[32])

% Ausser in Zahlausdruecken und Abkuerzungen

% sollten folgende Zeichen eigene Token werden:

kommaZeichen(C) :- name(’,’,[C]).

punktZeichen(C) :- name(’.’,[C]).

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

sonderzeichen(’,’,44). sonderzeichen(’;’,59).

sonderzeichen(’:’,58). sonderzeichen(’!’,33).

sonderzeichen(’?’,63). sonderzeichen(’"’,34). % bei Zitaten

sonderzeichen(’(’,40). sonderzeichen(’)’,41).



〈Kriterium fuer Ordinalzahlende〉≡
ordinalzahlende([Ziffer,Punkt,Char]) :-

ziffer(Ziffer),

punktZeichen(Punkt),

leerZeichen(Char).

ziffer(Z) :-

member(Z,"0123456789").Punkte wie in der 3. Tag gelten niht als Satzenden.



Beispiel zur TokenisierungProlog identi�ziert einen String mit einer Liste von ASCII-Nummern
〈String zu Asii〉≡
?- "Dr. Lee?" = L.

L = [68, 114, 46, 32, 76, 101, 101, 63]Um den Trae lesbar zu mahen, habe ih die Nummern durhentsprehende Zeihen ersetzt:
〈Anfrage〉≡
7 ?- [’tokenizer.pro’].

Yes

8 ?- trace.

Yes

9 ?- stringToAtoms("Dr. Lee?",Atome).

Call: (7) stringToAtoms([D,r,’.’,’ ’,L,e,e,?], G415) ?



〈Der erste Buhstabe wird untersuht und shlieÿlih gesammelt〉≡
Call: (8) tokenize([D,r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [], [], G417)

Call: (9) leerZeichen(D) ?

Fail: (9) leerZeichen(D) ?

Call: (9) zeilenende(D) ?

Fail: (9) zeilenende(D) ?

Redo: (8) tokenize([D,r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [], [], G417)

Call: (9) sonderzeichen( G414, D) ?

Fail: (9) sonderzeichen( G414, D) ?

Redo: (8) tokenize([D,r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [], [], G417)

〈Dann wird getestet, ob die ersten beiden eine Trennung bilden〉≡
Call: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)

Call: (10) worttrennung([D,r]) ?

Fail: (10) worttrennung([D,r]) ?

Redo: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)

Call: (10) worttrennung([D,r]) ?

Fail: (10) worttrennung([D,r]) ?

Redo: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)



〈Der zweite Buhstabe wird untersuht und gesammelt〉≡
Call: (10) zeilenende(r) ?

Fail: (10) zeilenende(r) ?

Redo: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)

Call: (10) leerZeichen(r) ?

Fail: (10) leerZeichen(r) ?

Redo: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)

Call: (10) punktZeichen(r) ? s

Fail: (10) punktZeichen(r) ?

Redo: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)

Call: (10) punktZeichen(r) ? s

Fail: (10) punktZeichen(r) ?

Redo: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)

Call: (10) sonderzeichen( G420,r) ?

Fail: (10) sonderzeichen( G420, r) ?

Redo: (9) tokenize([r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [D], [], G423)



〈Bilden zweiter und dritter Buhstabe eine Worttrennung? 〉≡
Call: (10) tokenize([’.’,’ ’,L,e,e,?], [r,D], [], G429)

Call: (11) worttrennung([r,’.’]) ?

Fail: (11) worttrennung([r,’.’]) ?

Redo: (10) tokenize([’.’,’ ’,L,e,e,?], [r,D], [], G429)

Call: (11) worttrennung([r,’.’]) ?

Fail: (11) worttrennung([r,’.’]) ?

Redo: (10) tokenize([’.’,’ ’,L,e,e,?], [r,D], [], G429)

〈Der dritte Buhstabe wird untersuht und als Punkt erkannt〉≡
Call: (11) zeilenende(’.’) ?

Fail: (11) zeilenende(’.’) ?

Redo: (10) tokenize([’.’,’ ’,L,e,e,?], [r,D], [], G429)

Call: (11) leerZeichen(’.’) ?

Fail: (11) leerZeichen(’.’) ?

Redo: (10) tokenize([’.’,’ ’,L,e,e,?], [r,D], [], G429)

Call: (11) punktZeichen(’.’) ? s

Exit: (11) punktZeichen(’.’) ?



〈Bilden die gelesenen Zeihen eine Su�xabkürzung? 〉≡
Call: (11) suffixAbkuerzung( G429) ?

Exit: (11) suffixAbkuerzung([s,t,r,’.’]) ?

Call: (11) reverse([s,t,r,’.’], G445) ?

Exit: (11) reverse([s,t,r,’.’], [’.’,r,t,s]) ?

Call: (11) append([’.’,r,t,s], G445, [’.’,r,D]) ?

Fail: (11) append([’.’,r,t,s], G445, [’.’,r,D]) ?

...

Redo: (10) tokenize([’.’,’ ’,L,e,e,?], [r,D], [], G429)

Call: (11) punktZeichen(’.’) ? s

Exit: (11) punktZeichen(’.’) ?



〈Bilden die gelesenen Zeihen eine Abkürzung? Ja!〉≡
Call: (11) abkuerzung( G429) ?

Exit: (11) abkuerzung([J,a,n,’.’]) ?

...

Exit: (11) abkuerzung([D,r,’.’]) ?

Call: (11) append( G444, [’.’| G435], [D,r,’.’]) ?

Exit: (11) append([D,r], [’.’], [D,r,’.’]) ?

Call: (11) reverse([D,r], [r,D]) ?

Exit: (11) reverse([D,r], [r,D]) ?

Call: (11) append([], G457, [’ ’,L,e,e,?]) ?

Exit: (11) append([], [’ ’,L,e,e,?], [’ ’,L,e,e,?]) ?

Call: (11) name( G456, [D,r,’.’]) ?

Exit: (11) name(’Dr.’, [D,r,’.’]) ?



〈Die Abkürzung wird als Token isoliert und das Folgezeihen untersuht〉≡
Call: (11) tokenize([’ ’,L,e,e,?], [], [’Dr.’], G459)

Call: (12) leerZeichen(’ ’) ?

Exit: (12) leerZeichen(’ ’) ?

Call: (12) tokenize([L,e,e,?], [], [’Dr.’], G459) ?

Call: (13) leerZeichen(L) ?

Fail: (13) leerZeichen(L) ?

Call: (13) zeilenende(L) ?

Fail: (13) zeilenende(L) ?

Redo: (12) tokenize([L,e,e,?], [], [’Dr.’], G459) ?

Call: (13) sonderzeichen( G456, L) ?

Fail: (13) sonderzeichen( G456, L) ?

Redo: (12) tokenize([L,e,e,?], [], [’Dr.’], G459) ?



〈Das Folgezeihen ist der Anfang eines neuen Tokens〉≡
Call: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?

Call: (14) worttrennung([L,e]) ?

Fail: (14) worttrennung([L,e]) ?

Redo: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?

Call: (14) worttrennung([L,e]) ?

Fail: (14) worttrennung([L,e]) ?

Redo: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?

Call: (14) zeilenende(e) ?

Fail: (14) zeilenende(e) ?

Redo: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?



〈Das nähste Zeihen wird untersuht ... 〉≡
Call: (14) leerZeichen(e) ?

Fail: (14) leerZeichen(e) ?

Redo: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?

Call: (14) punktZeichen(e) ? s

Fail: (14) punktZeichen(e) ?

Redo: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?

Call: (14) punktZeichen(e) ? s

Fail: (14) punktZeichen(e) ?

Redo: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?

Call: (14) sonderzeichen( G602, e) ?

Fail: (14) sonderzeichen( G602, e) ?

Redo: (13) tokenize([e,e,?], [L], [’Dr.’], G465) ?



〈.. und setzt das angefangene Wort fort ..〉≡
Call: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?

Call: (15) worttrennung([e,e]) ?

Fail: (15) worttrennung([e,e]) ?

Redo: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?

Call: (15) worttrennung([e,e]) ?

Fail: (15) worttrennung([e,e]) ?

Redo: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?

Call: (15) zeilenende(e) ?

Fail: (15) zeilenende(e) ?



〈Das nähste Zeihen wird untersuht ... 〉+≡
Redo: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?

Call: (15) leerZeichen(e) ?

Fail: (15) leerZeichen(e) ?

Redo: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?

Call: (15) punktZeichen(e) ? s

Fail: (15) punktZeichen(e) ?

Redo: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?

Call: (15) punktZeichen(e) ? s

Fail: (15) punktZeichen(e) ?

Redo: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?

Call: (15) sonderzeichen( G461, e) ?

Fail: (15) sonderzeichen( G461, e) ?

Redo: (14) tokenize([e,?], [e,L], [’Dr.’], G471) ?



〈und setzt das angefangene Wort fort〉≡
Call: (15) tokenize([?], [e,e,L], [’Dr.’], G477) ?

Call: (16) worttrennung([e,?]) ?

Fail: (16) worttrennung([e,?]) ?

Redo: (15) tokenize([?], [e,e,L], [’Dr.’], G477) ?

〈Das nähste Zeihen wird untersuht ... 〉+≡
Call: (16) zeilenende(?) ?

Fail: (16) zeilenende(?) ?

Redo: (15) tokenize([?], [e,e,L], [’Dr.’], G477) ?

Call: (16) leerZeichen(?) ?

Fail: (16) leerZeichen(?) ?

Redo: (15) tokenize([?], [e,e,L], [’Dr.’], G477) ?

Call: (16) punktZeichen(?) ? s

Fail: (16) punktZeichen(?) ?

Redo: (15) tokenize([?], [e,e,L], [’Dr.’], G477) ?

Call: (16) punktZeichen(?) ? s

Fail: (16) punktZeichen(?) ?

Redo: (15) tokenize([?], [e,e,L], [’Dr.’], G477) ?



〈und ist ein Sonderzeihen, das niht zum angefangenen Token gehört〉≡
Call: (16) sonderzeichen( G474, ?) ?

Exit: (16) sonderzeichen(?, ?) ?

Call: (16) tokenToAtom([e,e,L], G475) ?

Call: (17) reverse([e,e,L], G478) ?

Exit: (17) reverse([e,e,L], [L,e,e]) ?

Call: (17) name( G486, [L,e,e]) ?

Exit: (17) name(’Lee’, [L,e,e]) ?

Exit: (16) tokenToAtom([e,e,L], ’Lee’) ?

〈sodaÿ zwei weitere Token erkannt sind〉≡
Call: (16) tokenize([], [], [?,’Lee’,’Dr.’], G492) ?



Da die Eingabe keine weiteren Zeihen enthält, wird die Antwortgebildet:
〈Die Tokensammlung wird invertiert und bildet das Ergebnis〉≡

Call: (17) reverse([?,’Lee’,’Dr.’], G493) ?

Exit: (17) reverse([?,’Lee’,’Dr.’],

[’Dr.’, ’Lee’, ?]) ?

Exit: (16) tokenize([], [], [?, ’Lee’, ’Dr.’],

[’Dr.’, ’Lee’, ?]) ?

Exit: (15) tokenize([?], [e,e,L], [’Dr.’],

[’Dr.’, ’Lee’, ?]) ?

...

Exit: (8) tokenize([D,r,’.’,’ ’,L,e,e,?], [], [],

[’Dr.’, ’Lee’, ?]) ?

Exit: (7) stringToAtoms([D,r,’.’,’ ’,L,e,e,?],

[’Dr.’, ’Lee’, ?]) ?

Yes



Horn-Klausel-Grammatiken (DCG)Di�erenzlistenEine Teilfolge [ai+1, . . . , aj ] einer FolgeL = [a1, . . . , ai+1, . . . , aj+1, . . . an]kann als Di�erenz I − J der Su�xe I = [ai+1, . . . , an] undJ = [aj+1, . . . , an] dargestellt werden.Beahte: für jede Liste L und Elemente a1, . . . , an gilt:
• [a1, . . . an] = [a1, . . . , an|L]− L
• L = L− []

• [] = L− LAber diese Gleihungen sind niht Teil der Uni�kation.



Um festzustellen, ob L eine Teilfolge X mit p(X ) hat, d.h.
∃i , j (0 ≤ i ≤ j ≤ n ∧ p([ai+1, . . . , aj ])),testet man p(I − J), wobei man I , J beim Durhlaufen vonL = [a1, . . . , ai |I ] und I = [ai+1, . . . , aj |J] erhält.Oft spart man sih das Funktionszeihen −, indem man p/1 in einPrädikat p/2 übersetzt und dann p(I , J) benutzt.



Append von Di�erenzlisten in O(1)Wir hatten gesehen, daÿ die Berehnung der Listenverkettung
[ai+1, . . . , aj ] + [bj+1, . . . , bk ] = [ai+1, . . . , bk ]durh append/3 soviele Shritte brauht, wie die Summe derLängen der Eingabelisten, (j − i) + (k − j) = k − i .In der Darstellung mit Di�erenzlisten besagt die Verkettung:

([ai+1, . . . , aj |Bs]− Bs) + ([bj+1, . . . , bk |Cs]− Cs)
= [ai+1, . . . , aj , bj+1, . . . , bk |Ds]− Dsfür beliebige Listen Bs,Cs,Ds.



Der Nutzen von Di�erenzlisten beruht darauf, daÿ man für diespezielle Wahl
[ai+1, . . . , aj |Bs]
︸ ︷︷ ︸As −Bs + [bj+1, . . . , bk |Cs]

︸ ︷︷ ︸Bs −Cs
= [ai+1, . . . , aj , bj+1, . . . , bk |Cs]

︸ ︷︷ ︸As −Csdie Ergebnisliste As − Cs in O(1) Shritten berehnen kann: vonden 4 Eingabelisten As − Bs,Bs − Cs gibt man 2 zurük.
(As − Bs) + (Bs − Cs) = (As − Cs).



Die Verkettung von Di�erenzlisten wird also durh
〈Di�erenzlistenappend〉≡
appdl(As-Bs,Bs-Cs,As-Cs). (*)de�niert. Da (auÿer Uni�kation) keine Auswertung im Spiel ist,geht das in konstantem statt in linearem Aufwand.Daher benutzt man die Di�erenzlistendarstellung, umAnwendungen von append zu vermeiden: Aufrufe der Form (*)kann man weglassen.



Beispiel: Di�erenzlisten und AkkumulatorenDi�erenzlisten sind oft nur eine andere Shreibweise für dieVerwendung von Akkumulatorvariablen.
〈Reverse mit Di�erenzlistendarstellung der Ausgabe〉≡
reverse(Xs,Ys) :-

revdl(Xs,Ys-[]).

revdl([X|Xs],Ys-Zs) :-

revdl(Xs,Ys-[X|Zs]).

revdl([],Ys-Ys).



〈Reverse mit zusätzlihem Akkumulator〉≡
reverse(Xs,Ys) :-

rev(Xs,Ys,[]).

rev([X|Xs],Ys,Acc) :-

rev(Xs,Ys,[X|Acc]).

rev([],Acc,Acc).Hier wird wirklih nur p(X , I − J) durh p(X , I , J) ersetzt.



Kontextfreie Grammatiken (CFG) in Prolog
〈Beispiel einer kontextfreien Grammatik G 〉≡
s -> np vp Erzeugung von Sätzen:

np -> det n s -> np vp

vp -> v np | v -> det n v

-> das Programm steht

det -> der | das

n -> Programmierer | Programm

v -> steht | schriebEine Grammatik de�niert Eigenshaften von Wortfolgen. Für eineImplementierung in Prolog liegt daher nahe:
• Wörter sind Prolog-Atome
• Ausdrüke sind Wortfolgen = Listen von Prolog-Atomen
• Kategorien sind Eigenshaften von Wortfolgen = Prädikate



Direkte Übersetzung in Prolog
〈Grammatik G als Menge von Prolog-Prädikaten〉≡
s(S) :- append(NP,VP,S), % Zerteile S. Haben

np(NP), % die Teilfolgen die

vp(VP). % Eigenschaften np,vp?

np(NP) :- append(D,N,NP),

det(D), n(N).

vp(VP) :- append(V,NP,VP),

v(V), np(NP).

vp(VP) :- v(VP).

det([der]). det([das]).

n([’Programmierer’]). n([’Programm’]).

v([steht]). v([schrieb]).



Parsen mit PrologDie Analyse von Eingaben ist damit möglih:
〈Trae einer Analyse〉≡
?- trace.

?- np([das,’Programm’]).

Call:( 8) np([das,Programm]) ?

Call:( 9) append( L128, L129,[das,Programm]) ?

Exit:( 9) append([],[das,Programm],[das,Programm])?

Call:( 9) det([]) ?

Fail:( 9) det([]) ?

Redo:( 9) append( L128, L129,[das,Programm]) ?

Call:(10) append( G308, L129,[Programm]) ?

Exit:(10) append([],[Programm],[Programm]) ?

Exit:( 9) append([das],[Programm],[das,Programm])?



〈Trae einer Analyse〉+≡
Call:( 9) det([das]) ?

Exit:( 9) det([das]) ?

Call:( 9) n([Programm]) ?

Exit:( 9) n([Programm]) ?

Exit:( 8) np([das,Programm]) ?Aber: Das wird zu langsam, da bei groÿen Beispielen zu viel Zeitund Platz von append verbrauht wird.



Da append(Xs,Ys,Zs) gleihbedeutend mitXs = Zs-Ys, appdl(Zs-Ys,Ys-[℄,Zs-[℄)und hierin der zweite Teil immer wahr ist, kann man dieVerwendung von append vermeiden, indem man im Programm Xsals Di�erenz Zs-Ys darstellt. (Xs=Zs-Ys ist niht Uni�kation!)



Neue Übersetzung von syntaktishen RegelnStellt man in der direkten Übersetzung der ersten CFG-Regel, d.h.
〈Übersetzung mit einstelligen Prädikaten über Listen〉≡
s(S) :- append(NP,VP,S),

np(NP),

vp(VP).die Listen S durh S-[℄, NP durh S-VP und VP durh VP-[℄ dar,so erhält man
〈Übersetzung mit Prädikaten über Di�erenzlisten〉≡
s(S-[]) :-

appdl(S-VP,VP-[],S-[]),

np(S-VP),

vp(VP-[]).worin der appdl-Aufruf entfallen kann!



Statt I-J shreibt man zwei Argumente (für Su�xlisten, alsoPositionen i , j in der Eingabeliste S), und hat
〈Übersetzung mit zweistelligen Prädikaten über Su�xlisten〉≡
s(S) :- s(S,[]).

s(I,J) :- % von I bis J ein s, wenn

np(I,K), % von I bis K eine np und

vp(K,J). % von K bis J eine vpAuh das wird oft als Di�erenzlistendarstellung bezeihnet.



Neue Übersetzung von lexikalishen RegelnBei lexikalishen CFG-Regeln wiedet -> der.erhält man aus der Übersetzung mit Prädikat über Wortlistendet([der℄). bzw. det(L) :- L = [der℄.folgende Übersetzung mit zweistelligem Prädikat über Su�xlisten:
〈Übersetzung mit Di�erenzlisten〉≡
det([der|J],J). bzw. det(I,J) :- I = [der|J].



Ähnlih behandelt man Wörter in syntaktishen Regeln:Ein Funktionsverbgefüge wie
〈Verbgefüge〉≡
fvp -> bringt np zum Platzenwird übersetzt zu

〈Übersetzung mit Di�erenzlisten〉+≡
fvp(I,J) :-

I = [bringt|K],

np(K,L),

L = [zum,’Platzen’|J].



Neu übersetzte GrammatikInsgesamt erhält man so eine neue
〈Übersetzung der Grammatik G 〉≡
parse(S) :- s(S,[]).

s(I,J) :- np(I,K), vp(K,J).

np(I,J) :- det(I,K), n(K,J).

vp(I,J) :- v(I,K), np(K,J).

vp(I,J) :- v(I,J).

det([der|J],J).

det([das|J],J).

n([’Programmierer’|J],J).

n([’Programm’|J],J).

v([steht|J],J).

v([schrieb|J],J).



Parsen mit neu übersetzter GrammatikBeim Parsen treten keine append-Aufrufe mehr auf:
〈Parse〉≡
?- trace.

?- np([das,’Programm’],[]).

Call:(8) np([das,Programm],[]) ?

Call:(9) det([das,Programm], L129) ?

Exit:(9) det([das,Programm],[Programm]) ?

Call:(9) n([Programm],[]) ?

Exit:(9) n([Programm],[]) ?

Exit:(8) np([das,Programm],[]) ?

YesAber: Bei linksrekursiven Regeln wie np �> np und np gerät derParser in eine Endlosshleife.



Format der Klauselgrammatiken (DCG)Eine solhe Übersetzung von Grammatikregeln in Klauseln mahtProlog automatish, wenn man die CFG im DCG-Format shreibt:
• Grammatikregeln werden mit --> (statt ->) geshrieben.
• Konstituenten werden durh , getrennt.
• Kategorien können Terme, niht bloÿ Atome, sein, und daherz.B. auh Merkmale enthalten, wie np(Numerus,Kasus).
• Terminale (Wörter) a sind als Atomliste [a℄ zu shreiben.
• Regeln dürfen Nebenbedingungen {Bedingung} enthalten.
• Alternativen werden mit ; (statt |) geshrieben.



Eine syntaktishe DCG-Regel wiep(X) --> q(X), {r(X)}, s(X), [a℄, t(X).wird übersetzt in die Prolog-Klauselp(X,I,J) :- q(X,I,K), r(X), s(X,K,L),L = [a|M℄, t(X,M,J).Eine lexikalishe Regel wiep(X) --> [Atom℄.wird übersetzt in ein Faktump(X,[Atom|J℄,J).Die Di�erenzlistenargumente werden nah den Argumenten derKategorienprädikate angefügt.



Beispielgrammatik als DCG
〈programmierer.pl〉≡
s --> np, vp.

np --> det, n.

vp --> v, np.

vp --> v.

det --> [der].

det --> [das].

n --> [’Programmierer’].

n --> [’Programm’].

v --> [steht].

v --> [schrieb].



Format der Klauselgrammatiken (DCG)Allgemein kann eine DCG-Regel wie folgt aufgebaut werden:
〈DCG-Regel Aufbau〉≡
Grammatikregel := Links --> Rechts.

Links := Cat

Rechts := Cat

| (Rechts, Rechts) % Abfolge

| (Rechts; Rechts) % Alternative

| [] % leeres Wort

| [Atom|Atome] % Terminalsymbole

| { Prolog-Code } % Nebenbedingung

Cat := Term % Kategoriename mit oder

% ohne Argumente (keine Variable,

% keine Prolog-Konstante)



Beahte, daÿ man auf der rehten Seite einer Regel Abfolgen undAlternativen shahteln darf, z.B.
〈Shahtelung〉≡
np(Gen,Num,Kas) -->

art(Gen,Num,Kas),

% optionale Adjektivphrase:

(ap(Gen,Num,Kas) ; []),

n(Gen,Num,Kas),

{ genus(Gen), numerus(Num), kasus(Kas) }.Eine DCG-Datei ist eine Prolog-Programmdatei und kann auhnormale Prolog-Klauseln enthalten, z.B.
〈Merkmalde�nition 〉≡
genus(fem). genus(mask). genus(neutr).



Ausgabe der syntaktishen AnalyseEine syntaktishe Analyse beshreibt den Aufbau eines Ausdruksgemäÿ einer Grammatik. Wir verwenden dazu Bäume, derenKnoten mit Wörtern und Ausdruksarten markiert sind.Bei einer DCG ist die Analyse ein Prolog-Term. Die Kategorien derGrammatik erhalten dafür ein Argument, z.B.
〈Baumaufbau in Nebenbedingungen〉≡
np(Baum) -->

n(Baum1), [und], np(Baum2),

{ Baum = np(Baum1, und, Baum2) }.In { ... } wird gesagt, wie der Syntaxbaum aus den Analysen derTeilausdrüke zusammengesetzt wird.



Ebensogut kann man die Struktur des Baums auh im Kopf derRegel angeben, d.h. durh
〈Baumaufbau im Kopf der Regel〉≡
np(np(Baum1, und, Baum2)) -->

n(Baum1), [und], np(Baum2).



Bei der Übersetzung der Grammatikregel in eine Klausel werden dieDi�erenzlistenargumente hinzugefügt:
〈Übersetzung bei Baumaufbau in Nebenbedingungen〉≡
np(Baum,I,J) :-

n(Baum1,I,K), K = [und|L], np(Baum2,L,J),

Baum = np(Baum1,und,Baum2).bzw.
〈Übersetzung bei Baumaufbau im Kopf der Regel〉≡
np(np(Baum1,und,Baum2),I,J) :-

n(Baum1,I,K), K = [und|L], np(Baum2,L,J).



Beispielgrammatikmit Ausgabe der AnalyseEinige Regeln im ersten Format:
〈Baumargument in den Kategorien〉≡
s(S) --> np(NP), vp(VP), [’.’],

{S = s(NP, VP)}.

np(NP) --> det(Det), n(N),

{NP = np(Det,N)}.

fvg(VP) --> [bringt], np(NP), [zum,’Absturz’],

{VP = vp(vtr(bringt zum Absturz),NP)}.

det(Det) --> [der], {Det = det(der)}.

det(Det) --> [das], {Det = det(das)}.



... und einige im zweiten Format:
〈Baumargument im Kopf der Regel〉≡
vp(VP) --> fvg(VP).

vp(vp(vtr(V),NP)) --> v(vtr(V)), np(NP).

vp(vp(vitr(V))) --> v(vitr(V)).

n(n(’Programmierer’)) --> [’Programmierer’].

n(n(’Programm’)) --> [’Programm’].

v(vitr(steht)) --> [steht].

v(vtr(schrieb)) --> [schrieb].

v(vitr(schrieb)) --> [schrieb].



Beispielgrammatik: Parse-AufrufeZur einfaheren Bedienung verpaken wir den Aufruf zur Analysevon Ausdrüken vershiedener Arten in ein gemeinsames parse/2:
〈Parseaufrufe〉≡
parse(Atome,Baum) :- s(Baum,Atome,[]).

parse(Atome,Baum) :- vp(Baum,Atome,[]).

parse(Atome,Baum) :- v(Baum,Atome,[]).

parse(Atome,Baum) :- np(Baum,Atome,[]).

parse(Atome,Baum) :- n(Baum,Atome,[]).

parse(Atome,Baum) :- det(Baum,Atome,[]).

〈programmierer.baum.pl〉≡
〈Baumargument in den Kategorien〉
〈Baumargument im Kopf der Regel〉
〈Parseaufrufe〉



〈Syntaxanalyse mit Baumausgabe〉≡
?- [’programmierer.baum.pl’].

?- parse([das,’Programm’],Baum).

Baum = np(det(das), n(’Programm’))

?- parse([schrieb,das,’Programm’],Baum).

Baum = vp(vtr(schrieb),

np(det(das), n(’Programm’)))

?- parse([der,’Programmierer’,schrieb,’.’],Baum).

Baum = s(np(det(der), n(’Programmierer’)),

vp(vitr(schrieb)))

?- parse([der,’Programmierer’,bringt,das,’Programm’,

zum,’Absturz’,’.’],Baum).

Baum = s(np(det(der), n(’Programmierer’)),

vp(fv(bringt zum Absturz),

np(det(das), n(’Programm’))))



Erweiterung um syntaktishe MerkmaleZur Überprüfung von Rektions- und Kongruenzbedingungenerweitern wir die Kategorien um ein weiteres Argument, eine Listevon Merkmalen:
〈Kategorie mit Merkmalslisten (und Baumausgabe)〉≡
np([Kas],NP) -->

det([GenusD,KasD],Det), n([GenusN,KasN],N),

{ GenusD = GenusN

-> (KasD = KasN

-> Kas = KasN, NP = np(Det,N)

; write(’Kongruenzfehler im Kasus.\n’),

fail)

; write(’Kongruenzfehler im Genus.\n’),

fail }.



Terminierung mit linksrekursiven RegelnLinksrekursive Regeln wienp(NP) --> np(NP1), [und℄, np(NP2),{ NP = np(NP1,und,NP2) }.führen zu einer endlosen Beweissuhe. Beshränkt man dieRekursionstiefe der linken Konstituente, so terminiert sie:
〈Beshränkung der Rekursionstiefe〉≡
np(NP) --> { Tiefe = 0 ; Tiefe = 1 },

np(Tiefe,NP).

np(Tiefe,NP) --> { T is Tiefe-1 , 0 =< T },

np(T,NP1), [und], np(NP2),

{ NP = np(NP1,und,NP2) }.

np(0,NP) --> det(Det), n(N), {NP = np(Det,N)}.Bem. Die Stelligkeit von np in parse(Atome,Baum) anpassen!



Darstellung lexikalisher RegelnEs ist lästig, daÿ man bei lexikalishen Regeln, bei denen man dasjeweilige Wort als Analyse ausgeben möhte, dieses Wort zweimalshreiben muÿ, wie in
〈Beispielregel〉≡
n([neut,nom,sg],Baum) -->

[’Programm’], { Baum = n(’Programm’) }.oder in
〈Beispielregel〉+≡
n([neut,nom,sg],n(’Programm’)) --> [’Programm’].



Um diese Doppelarbeit (und damit verbundenen Fehler) zuvermeiden, shreibt man Lexikoneinträge besser in der Form
〈Lexikoneintrag als Faktum〉≡
n([neut,nom,sg],’Programm’).und ergänzt die Grammatik um eine zusätzlihe Regel:

〈Lexikonzugri� in einer Nebenbedingung〉≡
n(Merkmale,Baum) --> [Wort],

{ n(Merkmale,Wort), Baum = n(Wort) }.oder gleih um die entsprehende Prolog-Klausel:
〈Lexikonzugri� als Bedingung einer Klausel〉≡
n(Merkmale,n(Wort),[Wort|J],J) :-

n(Merkmale,Wort).



Oft verwendet man stattdessen Einträge der Form
〈Lexikoneinträge〉≡
lexicon(Wort,cat(Merkmale)).und eine entsprehende Klausel pro Kategorie,

〈Klausel für jeweilige Kategorie〉≡
cat(Merkmale,cat(Wort),[Wort|J],J) :-

lexicon(Wort,cat(Merkmale)).



Übersetzung von DCG-Regeln in KlauselnDie Umwandlung von DCG-Regeln in Prolog-Klauseln ist dieÜbersetzung eines Quell- in ein Zielprogramms.Solhe Übersetzungen sind in Prolog besonders einfah zuverwirklihen, denn
• Prolog-Klauseln sind spezielle Prolog-Terme, sodaÿProgramme als Daten betrahtet werden können.
• Prolog-Terme lassen sih mit eingebauten Prädikatenanalysieren, zerlegen und zusammensetzen.
• Prolog erlaubt es, die in die Prolog-Datenbank geladenenKlauseln durh ein laufendes Programm zu verändern.Die Veränderung der Prolog-Datenbank brauhen wir noh niht.



Beispiele:
• Klauseln sind Terme: :-/2 ist ein in�x geshriebener Operator
〈Uni�kation mit Klauseln〉≡
?- (Kopf :- Rumpf) = (p(X,Y) :- q(X,Y),! ; r(X,Y)).

Kopf = p(X, Y),

Rumpf = (q(X, Y), !;r(X, Y)).

• Termuntersuhung, -zerlegung, -zusammensetzung:
〈Termart testen〉≡

var/1, atom/1, atomic/1, ground/1, compound/1,

〈Term zerlegen〉≡
functor(?Term,?Functor,?Arity)

arg(?ArgNumber,+Term,?ArgTerm)

+Term =.. [?Functor | ?ArgTerms]

〈Term zusammensetzen〉≡
-Term =.. [+Funktion | +Argumentterme]



Programme übersetzen: DCG 7→ PrologDCG PrologNonterminal: f(A1,..,An) f(A1,..,An,I,J)Terminale: [Atom1,...℄ I = [Atom1,...|J℄Bedingung: {Prolog} PrologRegel: L �-> R. tr(L,I,J) :- tr(R,I,J).
〈translate.pl〉≡
translate((Links --> Rechts),(Kopf :- Rumpf)) :-

!, translate(Links,Kopf,I,J),

translate(Rechts,Rumpf,I,J).

translate(Term,Term). % Hilfsprädikate nicht ändern

% translate(+Rechts,-RechtsTr,+Von,-Bis)

translate((A,B),(ATr,BTr),I,J) :-

!, translate(A,ATr,I,K),

translate(B,BTr,K,J).



〈translate.pl〉+≡
translate((A;B),(ATr;BTr),I,J) :-

!, translate(A,ATr,I,J),

translate(B,BTr,I,J).

translate([A|As],(I = Liste),I,J) :-

!, terminals([A|As]),

append([A|As],J,Liste).

translate([],(I=J),I,J) :- !.

translate({Prolog},(Prolog,I=J),I,J) :- !.

translate(A,ATr,I,J) :-

nonterminal(A),

!, A =.. [F|Args],

append(Args,[I,J],ArgsIJ),

ATr =.. [F|ArgsIJ].

nonterminal(A) :- atom(A) ; compound(A).

terminals([A|As]) :- atom(A),terminals(As).

terminals([]).



BeispielübersetzungenDas Prädikat portray_lause/1 stellt eine Klausel mit lesbarenVariablennamen und Einrükung des Klauselkörpers dar. Lassen wiruns damit?- translate((np --> det,n,(np;pp)), Klausel),portray_lause(Klausel).die übersetzte Klausel anzeigen, so erhalten wir:np(A, B) :-det(A, C),n(C, D),( np(D, B); pp(D, B)).Jede Kategorie hat zwei neue Argumente I, J, zur Darstellung der(impliziten) Eingabe als Di�erenzliste I = [Eingabe|J℄.



Entsprehend bei Kategorien mit Merkmalen, aber niht bei denBedingungen in {...}. Aus der Grammatikregel?- translate((np(Kas) --> det(Kas),n(Kas),np(gen),{member(Kas,[nom,gen,dat,akk℄)}),Klausel),portray_lause(Klausel).erhalten wir die Klausel:np(A, B, C) :-det(A, B, D),n(A, D, E),np(gen, E, C),member(A, [nom, gen, dat, akk℄).Die Nebenbedingung erhält keine Di�erenzlistenargumente.



Übersetze eine DCG-Datei in eine Prolog-DateiEine DC-Grammatik liege in einer Eingabedatei vor.Sie soll übersetzt und in Ausgabedatei geshrieben werden.
〈translate.pl〉+≡
uebersetze(Eingabedatei,Ausgabedatei) :-

open(Eingabedatei,read,Eingabestrom),

open(Ausgabedatei,write,Ausgabestrom),

uebersetzeRegeln(Eingabestrom,

Ausgabestrom),

close(Eingabestrom),

close(Ausgabestrom).



〈translate.pl〉+≡
uebersetzeRegeln(Eingabestrom,Ausgabestrom) :-

read(Eingabestrom,Regel), % kuerzt Strom!

(Regel = end of file ->

write(user,’\nFertig. \n’)

; translate(Regel,Klausel),

write(user,’\n\nRegel: ’),

write(user,Regel),

write(user,’\nÜbersetzung: \n’),

portray clause(Klausel),

portray clause(Ausgabestrom,Klausel),

uebersetzeRegeln(Eingabestrom,

Ausgabestrom)).



Einlesen der Eingabe . . .Da es mühsam ist, Beispielsätze als Listen von Atomen einzugeben,lassen wir den Benutzer einen Beispielsatz eintippen und wandelnihn automatish in eine Liste von Atomen um:satzende :-write('Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>'),nl,read_sentene(user,Sentene,[℄),name(Satz,Sentene),nl,write('Eingabe: '),writeq(Satz),tokenize(Sentene,Atomlist),nl,write('Atomliste: '),writeq(user,Atomlist).



Die Eingabe lesen wir zeihenweise bis zum Satzende und geben sie(als Liste Sentene von ASCII-Nummern) aus; Seen ist einAkkumulator, der die shon gelesenen Zeihen sammelt:read_sentene(Stream,Sentene,Seen) :-get0(Stream,Char),!,read_sentene(Stream,Sentene,Char,Seen).read_sentene(Stream,Sentene,Char,[C|Seen℄) :-satzende([C,Char℄),!,reverse([C|Seen℄,Sentene).read_sentene(Stream,Sentene,Char,Seen) :-read_sentene(Stream,Sentene,[Char|Seen℄).Als Satz- bzw. Eingabeende gelte ".<Return>" :satzende([46,10℄). % <Punkt><Return>



. . . und Zerlegung in Wörter (Tokenisierung)
Shlieÿlih wandeln wir die Liste von ASCII-Nummern in ein Atomum und spalten dieses an den Leerzeihen in einzelne Atome auf:tokenize(String,Atomlist) :-name(Atom,String),onat_atom(Atomlist,' ',Atom).



Graphishe Anzeige der AnalyseMit dem Graphikprogramm dot zeigen wir die Analyse an:
〈parse.pl〉≡
parse :-

ensure loaded(’tokenizer.pl’),

ensure loaded(’dottree.pl’),

write(user,’Gib einen Ausdruck ein!\n’),

read sentence(user,Sentence,[]),

stringToAtoms(Sentence,Atomlist),

(parse(Atomlist,Baum)

-> write(user,’Die Analyse ist: ’),

displayTree(Baum)

; write(user,’Das war nicht korrekt. ’)).Zu displayTree/1 siehe die Übungsstunde und dottree.pl.



〈Parsen mit graphisher Baumanzeige〉≡
?- [’programmierer.baum’,parse].

?- parse.

|: der Programmierer schrieb das Programm.

Die Analyse ist:

s

np vp

det n

der Programmierer

vtr np

schrieb det n

das Programm



Partielle AuswertungEin partieller Auswerter berehnet aus einem Quellprogramm und(einigen von) dessen Argumenten ein Zielprogramm, das ausgibt,was das Quellprogramm für diese Argumente ausgäbe.
• Gegeben: Quellprogramm p(+X,+Y,-Z) und Wert t für X.
• Ausgabe: Zielprogramm pt(+Y,-Z), das t niht mehrbetrahtet, aber dieselben Ausgaben wie p(t,+Y,-Z) liefert.Sind die Argumente des Quellprogramms teilweise gegeben, kanndie Berehnung des Quellprogramms teilweise ausgeführt werden.Beispiel: universeller Parser 7→ Parser zu Grammatik G
• parse(+Grammatik,+Eingabe,-Analyse)
• parser(+Eingabe,-Analyse) für eine bestimmte Grammatik



Prädikate zur Manipulation der Datenbank
〈Klauseln in die Datenbank shreiben〉≡
?- assert(+Term), assertz(+Term).

z.B. assert((Kopf :- Rumpf)).

〈Klauseln in der Datenbank löshen〉≡
?- retract(+Term), retractall(Kopf),

z.B. retractall(p(X,Y)).

〈Prädikat in der Datenbank löshen〉≡
?- abolish(+Functor/Arity), z.B. abolish(p/2).

〈Klausel in der Datenbank suhen〉≡
?- clause(+Head,-Body).

〈Prüfen, aus welher Datei das Prädikat eines Kopfs kommt〉≡
?- predicate property(Module:Head,file(Filename)).



Das Quellprogramm, die zu eliminierenden Prädikate/Köpfe und dieDe�nitionen für diese Prädikate/Köpfe seien so angegeben:% Quellprogramm:Klausel-1. % z.B. parse(G,W,B) :-......% Erklärung, welhe Prädikate/Köpfe ersetzt werden sollen:eliminate( Kopf-1 ). % z.B. (_ --> _)...% Definitionen der zu eliminierenden Prädikate/Köpfe:def( (Kopf-1 :- Bedingung-1) ). % z.B. (s --> np, vp)....Der partielle Auswerter mix/2 nimmt eine Datei <Quelle>.pldieses Formats und shreibt das Zielprogramm in <Quelle>.pl.tr.



Die partielle Auswertung?- [mixer℄, pe(<Quellprogramm.pl>).
• überträgt niht die Hilfsprädikate eliminate/1 und def/1,
• überträgt niht die durh eliminate(Kopf) oder
def((Kopf:-Rumpf)) als Hilfsregeln bekannten Regeln,

• optimiert die übrigen Regeln (Kopf:-Rumpf), indem es darindie zu eliminierenden atomaren Bedingungen durh deren(optimierte) De�nitionen ersetzt,
• und führt bei der Optimierung die durh {{Goal}}gekennzeihneten Teile aus, die also keine unbekanntenEingabeargumente haben dürfen.



Partiell auswerten: mix(+Klausel,-Optimiert)
〈mixer.pl〉≡
:- module(mixer,[pe/1]). % Moduldeklaration.

pe(File) :- % Dateiname einschließlich Suffix!

consult(File),

atom concat(File,’.tr’,Out),

open(Out,write,Stream),

absolute file name(File,AbsFile),

( predicate property(mixer:Head,file(AbsFile)),

\+ (Head = eliminate( ) ; Head = def( )),

\+ eliminate( Head ),

clause(Head,Body), % sucht Klausel zu Head

mix((Head :- Body),Translation), % ersetzt

portray clause(Stream,Translation),

fail

; close(Stream), write(’Output in: ’), write(Out) ).



〈mixer.pl〉+≡
mix((Head :- Body), Expansion) :-

!, mix(Body,NewBody),

(NewBody = true -> Expansion = Head

; Expansion = (Head :- NewBody)).

mix((Clause1, Clause2), Expansion) :-

!, mix(Clause1, ExpClause1),

mix(Clause2, ExpClause2),

simplify((ExpClause1, ExpClause2), Expansion).

mix((Clause1; Clause2), Expansion) :-

!, mix(Clause1, ExpClause1),

mix(Clause2, ExpClause2),

simplify((ExpClause1; ExpClause2), Expansion).

mix({{Goal}},true) :-

!, call(Goal). % Goal zur Compilezeit ausführen



〈mixer.pl〉+≡
mix(Literal, Expansion) :-

eliminate(Literal),

defined(Literal), % Gibt es eine Definition,

!, definition(Literal :- Body), % so benutze sie

mix(Body, Expansion).

mix(Literal, Expansion) :-

Expansion = Literal,!.

defined(Literal) :-

\+ \+ definition((Literal :- Body)).

definition((Head :- Body)) :-

( def((Head :- Body)) ; def(Head), Body = true ).Bem. \+\+(Head) beweist Head und hebt die Belegung wieder auf.



Vereinfahe Konjunktionen und DisjunktionenVereinfahungen: (A,true) ==> A und (A;fail) ==> AAber niht: (A,fail) ==> fail oder (A;true) ==> true !
〈mixer.pl〉+≡
simplify(((A,B),C), ABC) :- !,

simplify((B,C), BC), simplify((A,BC), ABC).

simplify((true,A), A) :- !.

simplify((fail, ), fail) :- !.

simplify((A,true), A) :- !.

simplify((A,C), (A,C)) :- !.

simplify(((A;B);C), ABC) :- !,

simplify((B;C), BC), simplify((A;BC), ABC).

simplify((fail;A), A) :- !.

simplify((A;fail), A) :- !.

simplify((A;C), (A;C)) :- !.



Beispiel 1: Beseitige ein Hilfsprädikat
〈quellprogramm1.pl〉≡
s(I,J) :- np(I,K), vp(K,J).

np(I,J) :- det(I,K), n(K,J).

vp(I,J) :- v(I,K), np(K,J).

vp(I,J) :- v(I,J).

vp(I,J) :- words([bringt],I,K), np(K,L),

words([zum, ’Absturz’],L,J).

det(I,J) :- words([der],I,J).

det(I,J) :- words([das],I,J).

n(I,J) :- words([’Programmierer’],I,J).

n(I,J) :- words([’Programm’],I,J).

v(I,J) :- words([schreibt],I,J).

eliminate( words( , , ) ).

def(( words([],J,J) )).

def(( words([A|As],[A|K],J) :- words(As,K,J) )).



〈De�nition von words einsetzen und beseitigen:〉≡
?- [mixer], pe(’quellprogramm1.pl’).Das erzeugt folgende Datei, in der auh rekursive Aufrufe von

word/3 ersetzt sind:
〈quellprogramm1.pl.tr〉≡
n([’Programmierer’|A], A).

n([’Programm’|A], A).

v([schreibt|A], A).

vp(A, C) :- v(A, B), np(B, C).

vp(A, B) :- v(A, B).

vp([bringt|A], B) :- np(A, [zum, ’Absturz’|B]).

det([der|A], A).

det([das|A], A).

s(A, C) :- np(A, B), vp(B, C).

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



Beispiel 2: Optimiere p(t,Y ,Z ) zu pt(Y ,Z )Mit dem Fallmix({{Goals}},true) :- !,all(Goals).kann man die Optimierung von Eigenshaften der Argumenteabhängig mahen (durh {{Tests(t)}}):
〈quellprogramm2.pl〉≡
q1(Y,Z) :- p(15,Y,Z).

q2(Y,Z) :- p(30,Y,Z).

q3(Y,Z) :- p(atom,Y,Z).

eliminate( p(X, , ) ) :- number(X).

def( (p(10,Y,Y)) ).

def( (p(X,Y,Z) :-

{{ X<10 }}, Z is min(X,Y)) ).

def( (p(X,Y,Z) :-

{{ X>10, N is X-10 }}, p(N,Y,Z)) ).



Nur solhe Aufrufe p(X,Y,Z) im Quellprogramms sollen ersetztwerden, bei denen X eine Zahl ist. Beim Ersetzen sollen dieeinzusetzenden De�nitionen vom Wert des Arguments X abhängen,was durh teilweises Auswerten erreiht wird, z.B. indef( (p(X,Y,Z) :-{{ X>10, N is X-10 }}, p(N,Y,Z)) ).Da hier ein rekursiver Aufruf des zu eliminierenden Prädikatseingesetzt wird, wird auh der weiter optimiert.Man erhält durh?- [mixer℄, pe('quellprogramm2.pl').die Zieldatei:
〈quellprogramm2.pl.tr〉≡
q1(Y, Z) :- Z is min(5, Y).

q2(Y, Y).

q3(Y, Z) :- p(atom, Y, Z).



Beispiel 3: Beseitige ein bekanntes ArgumentStatt der Spezialisierung eines universellen Parsers,
parse(+Grammatik,+Satz,-Baum) 7→ parseG(+Satz,-Baum)spezialisieren wir einfaher, ob Atom ein Blatt von Term ist:

leaf(+Atom,+Term) 7→ leafTerm(+Atom)

〈quellprogramm3.pl〉≡
leaf(Atom) :-

( leaf(Atom,f(a,g(b,c),d))

; tree(Term), leaf(Atom,g(e,Term)) ).

% leaf/2: normale Definition (bel.Term)

leaf(Atom,Term) :-

leaves(Term,[],Leaves),

memberchk(Atom,Leaves).



〈quellprogramm3.pl〉+≡
% leaf/2: bei Grundterm optimieren, durch

% Auswerten von leaves(Term,[],Leaves)

eliminate( leaf( ,Term) ) :- ground(Term).

def(( leaf(Atom,Term) :-

{{ leaves(Term,[],Leaves) }},

memberchk(Atom,Leaves) )).

% leaves/2 nicht optimieren, nur benutzen:

eliminate( leaves(Term, , ) ) :- ground(Term).

leaves([T|Ts],Acc,Leaves) :-

!,leaves(T,Acc,TAcc), leaves(Ts,TAcc,Leaves).

leaves([],Acc,Acc) :- !.

leaves(Term,Acc,[Term|Acc]) :-

atomic(Term), !.

leaves(Term,Acc,Leaves) :-

compound(Term), !, Term =.. [ Fun|Args],

leaves(Args,Acc,Leaves).



〈quellprogramm3.pl.tr〉≡
leaves([A|C], B, E) :- !, % (Kopf :- Rumf) wird

leaves(A, B, D), % übernommen, wenn

leaves(C, D, E). % eliminate(Kopf), aber

leaves([], A, A) :- !. % kein def( (Kopf :- ...) ).

leaves(A, B, [A|B]) :- % vorhanden war.

atomic(A), !.

leaves(A, C, D) :-

compound(A), !,

A=..[ |B],

leaves(B, C, D).

leaf(B, A) :-

leaves(A, [], C),

memberchk(B, C).

leaf(A) :- % Optimierte Klausel:

( memberchk(A, [d, c, b, a])

; tree(B), % leaf/2 eliminiert

leaf(A, g(e, B))% nicht eliminierbar

).
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