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Prolog = Programming in Log iWir verwenden Prolog, weil es
◮ eine Notation f�ur (verallgem.) kontextfreie Grammatiken hat,
◮ die Grammatiken werden in lau��ahige Programme kompiliert,
◮ Grammatikregeln werden als logishe Aussagen �uberWortfolgen interpretiert und vom Programm �uberpr�uft.Welhes Prolog?
◮ SWI-Prolog 6.6.x, eingebaut in Suse-Linux und Ubuntu-Linux,
◮ Installieren (Linux) mit: sudo apt-get install swi-prologhttp://pakages.debian.org/swi-prolog
◮ Das neueste SWI-Prolog 7.2 (siehe www.swi-prolog.org/)hat einen Datentyp der Zeihenreihen und k�onnteAnpassungen unserer Grammatiken/Lexika erfordern. 2 / 28
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Ausf�uhrlihe Prolog-Kurse:
◮ P.Blakburn e.a. http://www.learnprolognow.org
◮ Meine Hompage, WiSe 2012/13, Symbolishes Programmieren(Kursfolien, �Ubungsaufgaben, Musterl�osungen)Wir mahen hier nur soviel von Prolog, daß Sie verstehen
◮ was genau ist in den Grammatikregeln erlaubt?
◮ in welhes Prolog-Programm wird eine Grammatik �ubersetzt?
◮ wie sieht ein Prolog-Programm im allgemeinen aus?
◮ wie suht Prolog eine L�osung auf eine Benutzeranfrage?Prolog �ubersetzt eine Grammatik in ein Erkennungsprogramm, dasnur feststellt, ob ein Eingabesatz grammatikalish korrekt ist. Wirbrauhen ein Analyseprogramm (Parser), das ggf. sagt, warum, d.h.syntaktishe Analysen (Syntaxb�aume) ausgibt; das gebe ih vor. 3 / 28
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Prolog-ProgrammeEin Prologprogramm P entspriht einer Reihe von BeweisregelnA1, . . . ,AnB ,d.h. wenn-dann-Regeln, die besagen:wenn A1 bis An bewiesen sind, dann ist auh B bewiesen.Bei n = 0 heißt B ein Axiom oder (als bewiesen geltendes) Faktum.Ein Programm P ist wie eine logishe Theorie; nahdem es geladenist, kann der Benuzter Anfragen Q stellen, und der Prolog-Compilerversuht, Q mit Hilfe von P zu beweisen; beim Beweis werden i.a.Objektvariable x in Q durh Terme t belegt, was die Antwort bildet. 4 / 28



BeispielProgramm: a < b b < d X < Y , Y < ZX < Z .Frage: a < U ?Antworten: 1. U = b (Vergleih mit dem Axiom a < b);2. U = d (Vergleih mit der Regel und Beweisen der Pr�amissen)1.a < Y , Y < Ua < U 2. a < b, b < Ua < U 3. a < b, b < da < dFrage: V < aAntwort: ?Prolog versuht es mit der Regel V < Y ,Y < aV < a und muß dazuFragen der gleihen Form (Y < a) beantworten, was divergiert. 5 / 28



In Prolog-Programmen verwendet man eine lineare Shreibweise:
〈Form einer Beweisregel in Prolog〉≡
B :- A1, ..., An. % B, wenn A1 und ... und An

〈Form eines Faktums in Prolog〉≡
B :- true. % B ist bewiesen (Axiom).

B. % B ist Axiom (Kurzform).Wie die Aussagen B ,A1, . . . ,An aussehen d�urfen, wird noh gesagt.Wihtig ist, daß Axiome und Regeln des Programms angeordnetsind und in dieser Reihenfolge beim Beweisen ausprobiert werden. 6 / 28



Datentypen in PrologProlog hat, grob gesagt, nur ein paar Datentypen.
◮ Ganzzahlen (engl. Integer), 0, 1, 2, . . . ,−1,−2, . . .
◮ Atome, die Zeihenreihen aus [a-z℄[0-9a-zA-Z_℄* oder'[A-Z℄[0-9a-zA-Z_℄*' (mit gewissen Sonderzeihen)
◮ Variable, die Zeihenreihen aus [A-Z℄[0-9a-zA-Z_℄* oder_[0-9a-zA-Z_℄*
◮ Terme, de�niert durh: (i) Jede Variable, jedes Atom und jedeZahl ist ein Term, und (ii) Sind t1, . . . , tn Terme und ist f einAtom, so ist f (t1, . . . , tn) ein Term.Manhe 2-stelligen Funktionssymbole f kann man in�xshreiben, z.B. s + t statt +(s, t), und s :- t statt :-(s, t).Der Programmierer kann eigene

”
Datentypen“ einf�uhren, indem ermit einem logishen Pr�adikat festlegt, welhe Terme als Objektedes Datentyps gelten (s.u.). 7 / 28



Klauseln und ProgrammeEin Pr�adikat p/n ist ein Atom p mit einer Stelligkeit n ≥ 0, zu demes im Programm eine Klausel oder (Beweis-) Regel der Formp(t1, . . . , tn) :- Rumpf.gibt, wobei t1, . . . , tn Terme sind und der Rumpf
◮ ein Term q(s1, . . . , sk) ist, wo q/k ein Pr�adikat ist, oder
◮ aus solhen Termen R und S aufgebaut ist mit

◮ (R , S) ("R und S"),
◮ (R ; S) ("R oder S"), oder
◮ \+ R (

”
niht R“).Zum ersten Fall geh�oren einige eingebaute Pr�adikate, z.B. die0-stelligen true, fail, !.Ein Fakt oder Axiom ist eine Regel der Form Kopf :- true. 8 / 28



Ein Programm ist eine Folge von (dann-wenn-) Regeln,Kopf1 :- Rumpf1....Kopfn :- Rumpfn.Die Klauseln eines Programms P de�nieren die Bedeutung derPr�adikate von P: das Pr�adikat p/n tri�t auf die Tupel (t1, . . . , tn)von Termen zu, f�ur die p(t1, . . . , tn) mit P beweisbar ist.Bem. Funktionssymbole, d.h. Atome f in Termen f (t1, . . . , tn),haben nur als Pr�adikate f /n eine Bedeutung; es werden keineFunktionswerte (d.h. andere Terme) berehnet!
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BeispieleWir geben das obige Programm zu < in Prolog-Syntax wieder; da
< als Zahlvergleih eingebaut ist, benutzen wir ein Pr�adikatless/2. Neben zwei Fakten wird verlangt, daß less/2 transitiv ist:
〈trans.pl〉≡
less(a,b).

less(b,d).

less(X,Z) :- less(X,Y), less(Y,Z).Den
”
Datentyp“ Genus legen wir dadurh fest, daß mit einemPr�adikat genus/1 gesagt wird, welhe Atome als Genuswerteangesehen werden:

〈genus.pl〉≡
% erlaubte Genus-Werte: mask, fem, neut

genus(mask).

genus(fem).

genus(neut). 10 / 28



Prolog starten/verlassen, Programme laden usw.SWI-Prolog 6.6.4 ist in Linux-Distributionen verf�ugbar und auf denRehnern des Instituts f�ur Informatik installiert.Man startet Prolog auf der Unix-Shell durh pl und wird mit ?- zuEingaben aufgefordert:
〈Aufruf von Prolog zur interaktiven Benutzung:〉≡
$ pl

Welcome to SWI-Prolog (... Version 6.6.4)

...

For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

?-Dort kann man Programme laden und Anfragen stellen. ZumVerlassen dient das Pr�adikat halt/0 (oder ^D):
〈Beenden einer Prolog-Sitzung:〉≡
?- halt.
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Ein Programm wird durh consult/1 geladen:
〈Laden der Datei genus.pl〉≡
?- consult(genus).

% genus compiled 0.00 sec, 1,060 bytes

true.

?-Prolog erg�anzt das Su�x .pl oder .pro und l�adt die Datei ausdem Verzeihnis, in dem man Prolog gestartet hat. Dateien ausanderen Verzeihnissen m�ussen mit Pfadnamen angegeben werden,wie consult(’Unterverzeichnis/genus.modified.pl’)
〈Laden mehrerer Dateien durh eine Liste von Dateinamen:〉≡
?- [genus,trans]. 12 / 28



AnfragenNah dem Laden von Dateien kennt Prolog die darin angegebenenAxiome und Beweisregeln. (Beahte: wird ein Pr�adikat p/n inmehreren Dateien de�niert, so kennt es nur die letzte De�nition.)Eine Anfrage ist, wie der Rumpf einer Regel,
◮ ein Term q(s1, . . . , sk) ist, wo q/k ein Pr�adikat ist, oder
◮ aus solhen Termen R und S aufgebaut mit

◮ (R , S) ("R und S"),
◮ (R ; S) ("R oder S"), oder
◮ \+ R (

”
niht R“).In den meisten F�allen stellt man einfahe (atomare) Fragen, etwa

〈Einfahe Anfrage:〉≡
?- genus(fem). % Ist fem ein Genus-Wert?

true.

?- genus(akk). % Ist akk ein Genus-Wert?

false. 13 / 28



〈Komplexe Ja/Nein-Fragen und ihre Antworten〉≡
?- genus(mask) , genus(fem). % Sind akk,fem Genus-Werte?

true.

?- genus(akk) ; genus(fem). % Ist akk o. fem ein Genus?

true.

?- \+ genus(akk). % Ist akk kein Genus-Wert?

true.

〈Frage mit Variablen und Beantwortung durh Terme〉≡
?- genus(X). % Welche X sind Genus-Werte?

X = mask ; % 1.Anwort (mit ; weitere Antworten erbitten!)

X = fem ; % 2.Antwort

X = neut. % 3.Antwort

〈Frage mit unde�niertem Pr�adikat〉≡
?- kasus(akk).

ERROR: toplevel: Undefined procedure: kasus/1 14 / 28



Antwort- bzw. BeweissuheSei das Programm P geladen und die Frage Q gestellt, etwaP QKopf1 :- Rumpf1.... ?− q(t1, .., tn).Kopfn :- Rumpfn.Wie suht Prolog die Antworten, d.h. beweist Q mit P , bzw. eineSpezialisierung von Q durh Belegen von Variablen?1. Prolog suht linear die erste Klausel, deren Kopf zur Anfrage
”
paßt“, d.h. wo durh eine Variablenbelegung S der Kopf unddie Anfrage

”
identi�ziert“ werden: S(Kopfi ) = S(Anfrage);2. Dann versuht Prolog, den Rumpf der spezialisierten KlauselS(Kopfi ) :- S(Rumpfi ). zu beweisen. 15 / 28



3. Beim Beweisen von S(Rumpfi ) geht man analog vor, wobei dieVariablenbelegung S i.a. weiter zu einem S ′ spezialisiert wird.4. Falls nihts mehr zu beweisen ist, ist die entstandene BelegungS ′, angewendet auf die Variablen der Ausgangsfrage Q, dieAntwort (oder true, falls Q keine Variablen hatte).5. Ist Q eine komplexe Frage, so werden bei Q = (R ,S) beideTeile, bei Q = (R ;S) vorrangig R , dann S bewiesen, und beiQ = \+ R wird versuht, R zu widerlegen, d.h. zu zeigen, daßR keinen Beweis hat.Da i.a. mehrere Klauseln zu einer Frage q(t1, . . . , tn) ”passen“k�onnen, werden die Beweism�oglihkeiten in einem Suhbaumdargestellt.Ein Knoten des Baums ist mit einer Frage markiert, seine direktenNahfolger mit den unmittelbaren Alternativen, deren Beantwor-tung eine Antwort auf die Frage w�are. 16 / 28



Auf der Kurseite gebe ih Ihnen ein Programm graphviz hl.pl,das den Suhbaum zu einer Anfrage darstellt.1Dazu ruft man why(+Anfrage) auf, wenn einen die Belegungenniht interessieren, sonst why2(+Anfrage). Oft muß man die Tiefedes Suhbaums einshr�anken: why2(+Anfrage,+max.Baumtiefe).Das geht nat�urlih nur bei sehr kleinen Programmen.
〈Anzeigen des Suhbaums〉≡
?- [graphviz\ hl, genus].

?- why((genus(akk);genus(fem))).

?- why2((genus(akk);genus(fem))). % why2/1 (+ Belegung)

?- why2(genus(X), 4). % why2/2 mit max.Baumtiefe

1Es erfordert dot und gv (ghostview) (ggf. siehe Quelle in graphviz hl). 17 / 28



Beispiele f�ur Suhb�aumeSuhbaum f�ur Beweise zur Anfrage ?- genus(G). zum Programmgenus.pl mit: genus(mask). genus(fem). genus(neut).
?-genus(_G202)

:-true

{mask/_G202}

:-true

{fem/_G202}

:-true

{neut/_G202}

Answer:
 genus(mask)

Answer:
 genus(fem)

Answer:
 genus(neut)Die Variable in der Anfrage kann mit drei Werten so belegt werden,daß ein Faktum (Axiom) entsteht, d.h. nihts mehr zu beweisen ist. 18 / 28



Suhbaum f�ur Beweise von less(a,U) zum Programm trans.pl
?-less(a, G203)

:-true

{b/G203}

:-less(a, G312),
 less(G312, G203)

{}

Answer:
 less(a, b)

:-less(b, G203)

{b/G312}

:-less(a, G392),
 less(G392, G312),
 less(G312, G203)

{}

:-true

{d/G203}

Stopped
 (max.depth)

{}

Answer:
 less(a, d)

Stopped
 (max.depth)

{b/G392}

Stopped
 (max.depth)

{}
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De�nite Clause GrammarsEine quantorenfreie logishe Formel ist eine Hornformel (nahAlfred Horn, 1951) wenn sie in konjunktiver Normalform ist (d.h.eine Konjunktion von Disjunktionen aus atomaren und negiertatomaren Formeln), und in jeder Disjunktion alle bis auf einDisjunktionsglied negiert sind.Die Formel ist dann eine Konjunktion von Formeln der Form
ϕ0 ∨ ¬ϕ1 ∨ . . . ∨ ¬ϕn ≡ ϕ1 ∧ . . . ∧ ϕn → ϕ0mit atomaren Formeln ϕi , die den dann-wenn-Klauseln

ϕ0 :- ϕ1, . . . , ϕn.von Prolog entsprehen. (Solhe Klauseln heißen de�nit, weil in ϕ0keine Alternative m�oglih ist.)Ein Prolog-Programm ist daher logish gesehen eine Hornformel. 20 / 28



Eine De�nite Clause Grammar oder Hornformelgrammatik ist, grobgesagt, eine Grammatik, deren Kategorien durh solhe Formelnde�niert werden.Eine grammatishe Kategorie wie Satz oder Nominalphrase ist einPr�adikat �uber Wortfolgen, sodaß man Aussagen wies(der alte Baum f�allt), oder: np(der alte Baum),bilden kann. F�ur das Parsen ist es sinnvoller, eine grammatisheKategorie als 2-stellige Relation zwishen Wortfolgen zu verstehen:np( Eingabe I
︷ ︸︸ ︷der alte Baum
︸ ︷︷ ︸Nominalphrase f�allt um, Rest J

︷ ︸︸ ︷f�allt um)Das 2-stellige und das 1-stelligen Pr�adikat h�angen so zusammen:np(I , J) ⇐⇒ np(I − J), I − J := I ohne Su�x J 21 / 28



Der praktishe Vorteil, die Kategorien C als 2-stellige Relationenzwishen Wortfolgen zu verstehen, besteht darin, daß man
◮ zu gegebener Eingabe I am Anfang einen Ausdruk derKategorie C suht, entfernt und
◮ den unbenutzten Rest J mit anderen Kategorien analysiert.Eine kontextfreie Grammatikregel wie (s -> np vp) soll besagen,daß eine Wortfolge I ein Satz ist, wenn sie die Verkettung K + Leiner Nominalphrase K mit einer Verbalphrase L ist:

〈Satzregel mit Eigenshaften von Wortfolgen formuliert:〉≡
s(I) :- np(K), vp(J), append(K,J,I). % K+J = IStellt man das Pr�a�x K als Di�erenzliste I − J von Gesamtliste Iund Restliste J dar, so spart man sih die Verkettung:

〈Satzregel mit Relationen zwishen Wortfolgen formuliert:〉≡
s(I,[]) :- np(I,J), vp(J,[]). % I=I-[], K=I-J, J=J-[]22 / 28



In der Programmiersprahe Prolog kann man kontextfreieGrammatiken, erweitert um Merkmale, leiht de�nieren:1. Kategorien: <Kat> ::= Prolog-Terme (außer Variable, ...)2. Startsymbole: startsymbol(<Kat>) :- <Bedingung>.3. Regeln:<Regel> ::= <Kat> �-> <RS>.<RS> ::= <Kat> Nonterminal| (<RS> , <RS>) Sequenz| (<RS> ; <RS>) Alternative| [<Atom>,...,<Atom>℄ Terminale| {<Prolog>} Nebenbedingung4. Hilfspr�adikate: durh Prolog-Klauseln de�nierbarAbk�urzungen: X,Y,Z f�ur (X,(Y,Z)) X;Y;Z f�ur (X;(Y;Z)) 23 / 28



Beispiel einer DCG
〈DCGparser/testgrammatik.pl〉≡

startsymbol(s(Tmp)) :- tempus(Tmp).

startsymbol(np(Kas)) :- kasus(Kas).

kasus(nom). kasus(akk).

tempus(praes). tempus(praet).

s(Tmp) --> np(nom), tv(Tmp), np(akk), {tempus(Tmp)}.

np(Kas) --> art(Kas), a(Kas), n(Kas), {kasus(Kas)}.

art(nom) --> [’Der’] ; [der].

art(akk) --> [’Den’] ; [den].

a(nom) --> [alte] ; [junge].

a(akk) --> [alten] ; [jungen].

n(Kas) --> ([’Mann’] ; [’Baum’]), {kasus(Kas)}.

tv(praes) --> [faellt] ; [fällt].

tv(praet) --> [faellte] ; [fällte]. 24 / 28



Beim Einlesen einer DCG in Prolog werden
◮ die n-stelligen Kategorien in n+2-stellige Prolog-Pr�adikate�ubersetzt, z.B. np/0 in np(+Eingabeliste,?Restliste),
◮ und die DCG-Regeln in Prolog-Klauseln �ubersetztDie DCG-Regel s --> np, vp. hat 0-stellige Kategorien und wirdin die Prolog-Klausel mit 0+ 2 = 2-stelligen Pr�adikaten �ubersetzt:

〈�Ubersetzung der DCG-Regel durh Prolog:〉≡
s(A, C) :-

np(A, B),

vp(B, C).Aus der DCG wird ein Erkenner, der die grammatishe Korrektheiteiner Eingabe feststellen kann, aber keine Syntaxanalyse ausgibt. 25 / 28



Um einen Parser zu bekommen, haben wir eine andere �Ubersetzungvon DCG-Regeln in Prolog-Klauseln in DCGparser/parser.plprogrammiert, die
◮ die n-stelligen Kategorien in n+3-stellige Prolog-Pr�adikate,z.B. np/0 in np(-Syntaxbaum,+Eingabeliste,?Rest),
◮ und die DCG-Regeln in Prolog-Klauseln mit Baumausgabe�ubersetzt.Wird zuerst DCGparser/parser.pl und dann die DCG-Regels �> np, vp. geladen, so entsteht die Klausel

〈�Ubersetzung der DCG-Regel mit parser.pl:〉≡
s([s, A, C], B, E) :-

np(A, B, D),

vp(C, D, E).Hier ist [s,A,C℄ der Baum f�ur den Satz B-E, der aus der Wurzel sund Teilb�aumen A und C besteht, die man beim Parsen derNominalphrase B-D und der Verbalphrase D-E bekommt. 26 / 28



Das Programm parse/0 aus DCGparser/parser.pl
◮ erlaubt das Eintippen der Eingabe statt einer Anfrage

?- np(Baum,Liste der Eingabewörter,Restliste)

◮ gibt den Syntaxbaum durh einen formatierten Text stattdurh eine Prolog-Liste[Kategorie, Teilbaum1,...,TeilbaumN℄aus.Das Programm parsed/0 aus DCGparser/parser.pl gibt denBaum in einem eigenen Fenster als Graphik aus, brauht dazu aberdie Hilfsprolgramme graphviz/dot und gv (ghostview).
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Bem. Wenn man verstehen will, wie Prolog die Syntaxanalysevornimmt, kann man (bei einer kleinen Grammatik) dasHilfsprogramm graphviz hl.pl laden und die Anfrage zum Parsenin why2(+Anfrage,+Tiefe des Suchbaums) stellen:
〈Suhen der Syntaxanalyse:〉≡
?- [’DCGparser/parser.pl’].

?- [’DCGparser/testgrammatik.pl’].

?- [graphviz hl].

?- why2(np(Kasus,Baum,[den,alten,’Baum’],Rest),15).

true.Da der Suhbaum relativ groß ist, k�onnte man das einfaher auhohne die Baumausgabe probieren, d.h. indem man nur
testgrammatik und graphviz hl l�adt und nur
〈Suhbaum f�ur das Erkennen〉≡
?- why2(np(Kasus,[den,alten,’Baum’],Rest),15).fragt. 28 / 28


