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11 �nite domain onstraints II

11.1 L

�

osungsstrategien

Mit �nite-domains beshriebene Probleme sind oft nur, mit gro�em kombinatorishem

Aufwand zu l

�

osen. Die folgenden Ans

�

atze k

�

onnen zu eÆzienteren L

�

osungen beitragen.

1. Terminations

�

uberlegungen. Wie in Teil I besprohen, sollte bei Pr

�

adikaten mit �nite-

domains, die eigentlihe Kernrelation vom Pr

�

adikat zum AuÆnden von L

�

osungen

getrennt werden. Dadurh ist der Nahweis der Termination der Kernrelation meist

mit nur geringem Aufwand m

�

oglih. Erfahrungsgem

�

a� terminieren viele

"

ineÆziente\

Programme einfah niht.

2. Verbesserte Labelingstrategien. Die Aufgabe des Labelings ist es, die vorhande-

nen Variablen mit konkreten Werten zu belegen. Die genaue Reihenfolge der Va-

riablenbelegung ist f

�

ur die Bedeutung der Relation v

�

ollig irrelevant. Durh Verwen-

dung einer anderen Labelingstrategie l

�

a�t sih (eventuell) der Aufwand verringern.

Da diese Ver

�

anderung keinerlei Auswirkung auf die Bedeutung einer Relation hat,

ist es naheliegend, zuerst die Labelingstrategie zu ver

�

andern, bevor weiterreihende

Ver

�

anderungen betrahtet werden.

3. Verwendung vorde�nierter Constraints. Zur eÆzienteren Darstellung komplexerer

Relationen gibt es meist spezielle vorde�nierte Constraints. Durh diese k

�

onnen Pro-

bleme niht nur kompakter, sondern meist auh wesentlih eÆzienter gel

�

ost werden.

So werden etwa durh das vorde�nierte Pr

�

adikat all distint/1 Sheinl

�

osungen vermie-

den. Das Austaushen der selbstde�nierten Relationen durh vorde�nierte erfordert

meist keine weitergehenden

�

Uberlegungen, und ist daher einfah zu realisieren.

 Zs=[A,B,C℄, domain zs(1..2,Zs), A#n=B, B#n=C, A#n=C. % Sheinl

�

osung

6 Zs=[ , , ℄, domain zs(1..2,Zs), all distint(Zs).

4. Verwendung redundanter Constraints. Durh Hinzuf

�

ugen redundanter Ziele, sind

Relationen oft viel eÆzienter l

�

osbar. (Bei Magishen Quadraten der Gr

�

o�e n ist

die Summe einer Zeile stets gleih (n

2

(n

2

+ 1))=2n.) Man beahte jedoh, dass das

AuÆnden solher Beziehungen meist niht o�ensihtlih ist und daher eine m

�

oglihe

Fehlerquelle darstellt.

5. Verkleinerung der L

�

osungsmenge. Die meisten Relationen k

�

onnen durh Ausshlie-

�en von Symmetrien in ihrer Gr

�

o�e reduziert werden. (Bei Magishen Quadraten

etwa k

�

onnen L

�

osungen modulo Rotation und Spiegelung ausgeshlossen werden.)

Allerdings ver

�

andern wir dadurh die Bedeutung der Relation, da die L

�

osungsmenge

e�ektiv reduziert wird. Die Relation beshreibt nun eine kleinere L

�

osungsmenge.

Bei allen Programmteilen, die die betre�ende Relation verwenden, muss nun gepr

�

uft

werden, ob die neue, kleinere Relation

�

uberhaupt noh rihtig ist. Dies ist eine sehr
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ergiebige Fehlerquelle. Finden sih in einer Relation allzuviele Symmetrien, ist die

Relation m

�

ogliherweise ung

�

unstig gew

�

ahlt, ein v

�

olliges Umformulieren w

�

are dann

eine angemessenere Vorgangsweise.

6. Verbesserung der Repr

�

asentation von L

�

osungen. Eine ung

�

unstig gew

�

ahlte Darstel-

lung von L

�

osungen, f

�

uhrt oft zu ineÆzienten Verfahren. So lassen sih oft boolshe

0/1-Variablen zu einer einzigen Variable (in einem entsprehend gr

�

o�eren Wertebe-

reih) zusammenfassen. Im allgemeinen versuhe man redundante oder irrelevante

Informationen in L

�

osungen zu vermeiden. Durh derartige Informationen wird die

L

�

osungsmenge unn

�

otig aufgebl

�

aht.

11.2 Verkn

�

upfung von Constraints

Komplexere Relationen k

�

onnen durh die bisher vorgestellten Konstrukte oft nur unzu-

reihend beshrieben werden. Als Beispiel diene eine Relation niht

�

uberlappend mit/2, das

die Zeitpunkte zweier Aufgaben beshreibt, die einander niht

�

uberlappen sollen. Jede der

Aufgaben ben

�

otige der Einfahheit halber 5 Zeiteinheiten. Damit die Aufgaben A und B

niht

�

uberlappen, muss entweder A vor B oder B vor A sein. Eine derartige Disjunktion

l

�

a�t sih mit zwei Regeln beshreiben.

niht

�

uberlappend mit(A,B)  

A #>= B+5.

niht

�

uberlappend mit(A,B)  

B #>= A+5.

 niht

�

uberlappend mit(A,B).

�� % A in inf..sup, B in inf..sup, lpfd:'t=<u+'(B,A,-5).

�� % A in inf..sup, B in inf..sup, lpfd:'t>=u+'(B,A,5).

�� %% 2 L

�

osungen gefunden

Das Pr

�

adikat besitzt nun zwei L

�

osungen. M

�

ohte man auf diese Art n mal zusihern,

dass gewisse Aufgaben einander niht

�

uberlappen sollen, so w

�

urden bereits 2

n

m

�

oglihe

L

�

osungen vorkommen. Zur Vermeidung

�

ahnlih gelagerter Probleme gibt es die folgenden

Verkn

�

upfungen.

Einfahe Constraints (#-Relationen und in/2) k

�

onnen durh die folgenden Operatoren

direkt verkn

�

upft werden: Negation: #n, Konjunktion: #=n, Disjunktion: #n=,

�

Aquivalenz:

#,. Als Argumente k

�

onnen nun auh die Konstanten 0 (falsh) und 1 sowie Variablen

im Wertebereih 0..1 verwendet werden. Durh die

�

Aquivalenzrelation (#,) kann die

G

�

ultigkeit einer Formel als konkreter Wahrheitswert beshrieben werden (rei�ation). Gilt

etwa X#>1 so ist B gleih 1, andernfalls ist B gleih 0.
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 X#>1 #, B.

 X#>1 #, B, X=2.

�� % B = 1, X = 2.

 X#>1 #, B, X= �1.

�� % B = 0, X = �1.

Viele kombinatorishe Constraints k

�

onnen auf diese Weise kompakt de�niert werden. x in genaunmal/3

beshreibt eine Liste, in der X genau N mal vorkommt.

x in genaunmal( X, [℄, 0).

x in genaunmal(X, [EjEs℄, N0)  

X #= E #, B,

N0 #= N1+B,

x in genaunmal(X, Es, N1).

Insbesondere k

�

onnen Disjunktionen kompakter ausgedr

�

ukt werden. Eine Variable, die

entweder im Wertebereih 1..3 oder 25..27 liegen kann, konnte bisher nur durh zwei ge-

trennte Klauseln beshrieben:

mzahl(N)  

N in 1..3.

mzahl(N)  

N in 25..27.

 mzahl(N).

�� % N in 1..3.

�� % N in 25..27.

�� % 2 L

�

osungen gefunden

Es �nden sih hier also zwei unabh

�

angige L

�

osungen, die den nihtdeterministishen Suh-

raum in etwa verdoppeln. Durh Verkn

�

upfung der beiden Constraints mit #n= wird nur

eine L

�

osung beshrieben. Diese L

�

osung kann jedoh die beiden Teilen gemeinsame Infor-

mation niht weitergeben. So w

�

urde etwa die Vereinigung der beiden Wertebereihe oder

das Intervall 1..27 eine konkretere L

�

osung darstellen. Statt dessen wird der Wertebereih

niht eingeshr

�

ankt, der Wertebereih f

�

ur N ist inf..sup, der gr

�

o�tm

�

oglihe f

�

ur fd-Variable.

Es besteht also keine M

�

oglihkeit bereits die vorhandenen Einshr

�

ankungen

�

uber die Dis-

junktion hinaus zu verwenden. Der Suhraum verbleibt dadurh unn

�

otig gro�.

omzahl(N)  

N in 1..3 #n= N in 25..27.

 omzahl(N).

�� % N in inf..sup, A in 0..1, B in 0..1, in set i�(N,[[25j27℄℄, A), in set i�(N,[[1j3℄℄, B), lpfd:'pq'( B, A,1).

�� %% Eine L

�

osung gefunden



62 11 FINITE DOMAIN CONSTRAINTS II

F

�

ur Pr

�

adikate wie omzahl/1 ist es daher naheliegend, die gemeinsamen Teile von Hand her-

auszuziehen. Dadurh kann zumindest dieser Teil der Information zur Verbesserung der

L

�

osungsgeshwindigkeit verwendet werden. In vielen Situationen l

�

a�t sih jedoh keine ge-

meinsame Information feststellen. So gibt es bei dem eingangs erw

�

ahnten niht

�

uberlappend mit/2

nihts Gemeinsames zwishen den beiden Alternativen. Eine geringf

�

ugig kompaktere For-

mulierung w

�

are etwa abs(A�B) #>= 5.

niht

�

uberlappend mit(A,B)  

A #>= B+5 #n= B #>= A+5.

 niht

�

uberlappend mit(A,B).

�� % B in inf..sup, A in inf..sup, A in 0..1, B in inf..sup, C in 0..1, D in inf..sup, lpfd:'t=u+'( B,A,5), ....

Disjunktionen und Labeling. In vielen Anwendungsbereihen werden disjunktive Cons-

traints ben

�

otigt. Teilen sih bei einem Planungsproblem mehrere Aufgaben dieselben Res-

souren, so kann dies

�

ahnlih wie das Pr

�

adikat niht

�

uberlappend mit/2 formuliert werden.

Zum eÆzienten AuÆnden konkreter L

�

osungen durh Labeling ist es oft eÆzienter, die dis-

junktiven Constraints vor den eigentlihen Constraints aufzul

�

osen. Die die explizite Dis-

junktion #n= verwendende Variante von niht

�

uberlappend mit/2 kann f

�

ur so einen Fall niht

verwendet werden, da die Argumente der Relation nur die konkreten Zeitpunkte enthal-

ten. In der urspr

�

unglihen Formulierung der Disjunktion in niht

�

uberlappend mit/2 durh

alternative Klauseln hingegen wurde die Disjunktion durh vershiedenen Antwortsubsti-

tutionen dargestellt. Die urspr

�

unglihe Variante l

�

ost also disjunktive Constraints direkt

zum Zeitpunkt ihres Beweises auf. Findet sih keine bessere Formulierung f

�

ur diese Cons-

traints so sollten derartige Constraints nah den anderen Constraints in der Kernrelation

angegeben werden.

Alternativ dazu kann eine Disjunktion auh durh das Einf

�

uhren einer Hilfsvariable auf-

gel

�

ost werden. Je nahdem ob Bool wahr oder falsh ist, gilt nun entweder die erste oder

zweite Alternative. Durh die zus

�

atzlih eingef

�

uhrte booleshe Variable k

�

onnen nun die

Alternativen ausgew

�

ahlt werden. Will man die Disjunktionen nun vor den eigentlihen

Constraints au

�

osen, so gen

�

ugt es die booleshen Variablen vor den eigentlihen Variablen

durh Labeling mit Werten zu belegen.

niht

�

uberlappend mit (A,B, Bool)  

Bool #) A #>= B+5,

#n Bool #) B #>= A+5.

Da disjunktive Constraints oft f

�

ur den gr

�

o�ten Teil des Suhaufwands verantwortlih sind,

gibt es viele spezialisierte vorde�nierte Constraints. Die Relation serialized(Starts,Durations)

etwa besagt, dass eine Menge von Aufgaben, die jeweils durh Startzeitpunkt und Dauer

beshrieben sind, einander niht

�

uberlappen. Starts ist dabei eine Liste von Startzeit-

punkten [S1, ... SN℄ und Durations eine Liste der entsprehenden Dauer [D1, ... DN℄.
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Um die Reihenfolge der Aufgaben explizit festzulegen gibt es ein entsprehendes Pr

�

adikat

serialized resoure(Starts,Durations,Resoure) und zum Aufz

�

ahlen konkreter L

�

osungen or-

der resoure([℄, Resoure).

11.3 Labelingstrategien

Bei komplexeren Problemen kann das AuÆnden von konkreten L

�

osungen mit labeling zs/2

sehr aufwendig werden. Als Beispiel diene damen brettgr

�

o�e/2, das die Aufstellung von ein-

ander niht bedrohenden Damen auf einem n� n-Shahbrett beshreibt. Die Anordnung

der Damen ist hier mit einer Liste der Positionen der Damen beshrieben. F

�

ur jede Spalte

�ndet sih in der Liste ein Element, das die Zeile angibt, in der sih die Dame be�ndet.

damen brettgr

�

o�e(Ds, N)  

damen brettgr

�

o�e (Ds, N, Ds),

labeling zs([℄, Ds).

damen brettgr

�

o�e (Ds, N, Ds)  

list length(Ds, N),

domain zs(1..N, Ds),

nihtbedrohtedamen(Ds).

nihtbedrohtedamen([℄).

nihtbedrohtedamen([DjDs℄)  

nihtbedrohtedamen dame abstand(Ds, D, 1),

nihtbedrohtedamen(Ds).

nihtbedrohtedamen dame abstand([℄, D, I).

nihtbedrohtedamen dame abstand([DjDs℄, F, I0)  

I1 #= I0 + 1,

dame nihtbedrohtedame abstand(F, D, I0),

nihtbedrohtedamen dame abstand(Ds, F, I1).

dame nihtbedrohtedame abstand(D, F, I)  

D #n= F, % niht gleihe Zeile

D + I #n= F, % niht Hauptdiagonale

D � I #n= F. % niht Nebendiagonale

 damen brettgr

�

o�e(Ds, 5).

$

 damen brettgr

�

o�e(Ds, 50).

In diesem Fall kann das Ziel labeling zs([℄, Ds) f

�

ur gr

�

o�ere Werte n keine L

�

osung mehr in

sinnvoller Zeit �nden. Die Strategie, die das vorde�nierte Pr

�

adikat labeling zs/2 verwen-

det, kann durh die folgenden Parameter ver

�

andert werden. Diese Parameter werden als

Elemente der Liste des ersten Arguments angegeben. Man beahte, dass durh diese Pa-
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rameter die Bedeutung das Pr

�

adikats niht ge

�

andert wird, es wird lediglih ein anderes

Suhverfahren verwendet. Man kann also problemlos die Labelingstrategie ver

�

andern; die

Bedeutung der Relation sowie ihre Terminationseigenshaft wird dadurh niht ver

�

andert.

Die Labelingstrategien untersheiden durh die Selektion der Variable und Werte (variable

and value hoie).

Selektionsreihenfolge der Variablen Die Reihenfolge, in der Variablen mit konkreten

Werten belegt werden, beeinu�t die EÆzienz des Labelings am st

�

arksten. Durh die

Belegung einer Variable mit einem konkreten Wert, werden m

�

ogliherweise auh die

Wertebereihe anderer Variablen und damit der Suhraum insgesamt eingeshr

�

ankt.

Bei der Auswahl einer geeigneten Heuristik m

�

ussen die folgenden Aspekte gegenein-

ander abgewogen werden: Einerseits wird durh die Suhe einer geeigneten Variable

der Wertebereih eventuell shnell eingeshr

�

ankt, andererseits ist auh die Suhe die-

ser Variable selbst wieder mit Kosten verbunden. In den meisten F

�

allen probiert

man daher mehrere Strategien einfah aus.

leftmost: (default)

Die Variablen werden in der Reihenfolge wie sie in der Liste stehen von links

nah rehts mit Werten belegt. Dies ist die einfahste Strategie. Durh geeignete

Anordnung der Listenelemente kann auh diese Strategie zielf

�

uhrend sein.

min: Die am weitesten links stehende Variable mit der kleinsten unteren Shranke

wird selektiert. Bei dieser und den folgenden Strategien muss die gesamte Liste

der Variablen betrahtet werden, um eine geeignete Variable zu �nden.

 X in 1..2, Y in 3..4, labeling zs([min℄, [X,Y℄).

�� % X = 1, Y = 3.

�� % X = 1, Y = 4.

�� % X = 2, Y = 3.

�� % X = 2, Y = 4.

�� % 4 L

�

osungen gefunden

max: Die am weitesten links stehende Variable mit der gr

�

o�ten oberen Shranke

wird selektiert.

 X in 1..2, Y in 3..4, labeling zs([max℄, [X,Y℄).

�� % X = 1, Y = 3.

�� % X = 2, Y = 3.

�� % X = 1, Y = 4.

�� % X = 2, Y = 4.

�� % 4 L

�

osungen gefunden

�: Die am weitesten links stehende Variable mit dem kleinsten m

�

oglihen Wertebe-

reih wird selektiert. Man nimmt bei dieser Strategie an, dass die Variable mit
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dem kleinsten Wertebereih am ehesten zum Sheitern f

�

uhren wird. �rst failure

priniple

�: Wie �, nur besitzt die Variable zus

�

atzlih die meisten Einshr

�

ankungen. Die

Variable mit den meisten Einshr

�

ankungen kann ihrerseits wieder weitere Va-

riablen in ihrem Wertebereih einshr

�

anken.

Aufteilung des Wertebereihs

step: (default)

Der Wertebereih wird shrittweise aufgez

�

ahlt.

biset: Der Wertebereih wird in zwei gleih gro�e Teile zerteilt, die wiederum in

zwei Teile aufgeteilt werden. Diese Strategie kann n

�

utzlih sein, wenn der Wer-

tebereih sehr gro� sind. Durh die erste Teilung k

�

onnte dadurh ein gro�er Teil

der m

�

oglihen Werte ausgeshlossen werden.

Aufz

�

ahlungsrihtung

up: (default) Die Aufz

�

ahlung beginnt mit dem kleinsten Wert.

 X in 1..2, labeling zs([up℄, [X℄).

�� % X = 1.

�� % X = 2.

�� % 2 L

�

osungen gefunden

down: Die Aufz

�

ahlung beginnt mit dem gr

�

o�ten Wert.

 X in 1..2, labeling zs([down℄, [X℄).

�� % X = 2.

�� % X = 1.

�� % 2 L

�

osungen gefunden

Das Ziel  labeling zs([℄, Xs). entspriht also dem Ziel  labeling zs([leftmost,step,up℄, Xs).

11.4 Vorde�nierte Constraints

element/3 element(Pos, Es, E): E ist das Pos-te Element der Liste Es.

 E #n= 20, element(Pos, [10,20,30℄, E).

�� % E in(10..19)_(21..30), Pos in1_3, lpfd:element(Pos,[10,20,30℄,E).

iruit/1 Zs ist eine n-elementige Liste von Zahlen im Wertebereih 1..n. Der Nahfolger

des i-ten Elements ist Zi. Zs ist ein Hamiltonisher Kreis.
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 list length(Zs,N), iruit(Zs), labeling zs([℄, Zs).

�� % N = 1, Zs = [1℄.

�� % N = 2, Zs = [2,1℄.

�� % N = 3, Zs = [2,3,1℄.

�� % N = 3, Zs = [3,1,2℄.

�� % N = 4, Zs = [2,3,4,1℄.

�� % N = 4, Zs = [2,4,1,3℄.

�� ...

12

�

Ubersetzung von DCGs | Listendi�erenzen

DCG-Grammatiken sind der eigentlihe Grund, warum Prolog entwikelt wurde. Ur-

spr

�

unglih wurden Grammatiken in der in diesem Kapitel besprohenen Form angeshrie-

ben. Grammatikregeln werden auf eine sehr einfahe Weise in diese Form

�

ubersetzt.

DCGs werden mittels eines einfahen Shemas nah Prolog

�

ubersetzt. Dieses Shema

verwendet sogenannte Listendi�erenzen (engl. list di�erenes)

1

| die fundamentale

Programmiertehnik von Prolog. Als Beispiel betrahten wir die De�nition subjekt==0.

Diese De�nition besagt, dass [der, kleine, l

�

owe℄ ein Subjekt ist.

12.1 Terminalsymbole

subjekt==0 wird in ein um zwei zus

�

atzlihe Argumente erweitertes Pr

�

adikat subjekt/2

�

ubersetzt.

Die beiden neuen Argumente Xs0 und Xs beshreiben eine Listendi�erenz. Xs0 ist der

Anfang der Liste, Xs das Ende der Liste. Die Terminalsymbole werden auf eine Liste

abgebildet, deren Rest eine freie Variable ist.

% DCG-Regel

subjekt �!

[der,kleine,l

�

owe℄.

%

�

ubersetzte Prologregel

subjekt(Xs0,Xs)  

Xs0 = [der,kleine,l

�

owe jXs℄.

 subjekt([der,kleine,l

�

owe℄,Xs).

�� % Xs = [ ℄.

 subjekt([der,kleine,l

�

owe,von,subjekt/2,niht,mehr,beshrieben℄,Xs).

�� % Xs = [von,subjekt/2,niht,mehr,beshrieben℄.

 subjekt([der,kleine,l

�

owe,ist,gl

�

uklih℄,Xs).

�� % Xs = [ist,gl

�

uklih℄.

6 subjekt([der,kleine,l

�

owe,ist,gl

�

uklih℄,[dieser,rest,pa�t,niht,zur,liste℄).

Das erste Argument der Listendi�erenz ist eine Liste, die mit [der, kleine, l

�

owe℄ anf

�

angt. Der

Rest der Liste �ndet sih im zweiten Argument. Der Rest der Liste wird also niht mehr

durh subjekt/2 beshrieben. Die eigentlihe Liste ist also niht mehr direkt vorhanden.

1

In der Literatur oft irref

�

uhrend engl. di�erene lists genannt.
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An ihre Stelle sind zwei Variablen Xs0 und Xs getreten, deren Di�erenz die eigentlihe

Liste darstellt. Will man nun verstehen, was das Ziel  subjekt(Xs0, Xs). beshreibt, so

gen

�

ugt es, sih vor Augen zu halten, dass die Di�erenz zwishen Xs0 und Xs eine Liste

ist, die ein Subjekt darstellt. Man nennt aus diesem Grunde diese Programmiertehnik

Listendi�erenzen. Man beahte jedoh, dass die Di�erenzen im Programm selbst nie di-

rekt dargestellt sind, sondern stets als Paar, als Di�erenzpaar von meist gr

�

o�eren Listen.

Durh diese Verallgemeinerung von Listen zu Di�erenzen kann man nun Grammatikre-

geln besonders einfah

�

ubersetzen. Jedes Nihtterminal wird in ein um zwei Argumente

erweitertes Pr

�

adikat

�

ubersetzt.

12.2 Nihtterminale

Die DCG-Regel aussagesatz==0 enth

�

alt zwei weitere Nihtterminale. Der Anfang des Aus-

sagesatzes steht in Xs0, der Rest in Xs. Da ein Aussagesatz mit einem Subjekt beginnt,

wird der Anfang des Subjekts mit dem Anfang des Aussagesatzes gleihgesetzt. Das, was

genau nah dem Subjekt steht, wird durh Xs1 beshrieben. Xs1 ist also der Anfang des

n

�

ahsten Nihtterminals. Jener Teil der Liste, der durh pr

�

adikat/2 niht mehr beshrieben

wird, �ndet sih in der Variable Xs wieder. Da wir am Ende der Regel angelangt sind, ist

Xs auh der Rest des Aussagesatzes.

% DCG-Regel

aussagesatz �!

subjekt,

pr

�

adikat.

%

�

ubersetzte Prologregel

aussagesatz(Xs0,Xs)  

subjekt(Xs0,Xs1), % beginnt mit einem Subjekt

pr

�

adikat(Xs1,Xs). % der Rest ist ein Pr

�

adikat

12.3 phrase/2, phrase/3

Das vorde�nierte Pr

�

adikat phrase/3 beshreibt die Abbildung zwishen einem Nihtterminal

und einer Listendi�erenz: phrase(Nihtterminal, Xs0,Xs) phrase/2 besitzt nur eine einfahe

Liste. phrase/2 k

�

onnte daher wie folgt mit phrase/3 implementiert werden.

phrase(Nihtterminal, Xs)  

phrase(Nihtterminal, Xs,[ ℄).

% DCG-Teil

 phrase(aussagesatz, Xs0, Xs).

aussagesatz(Xs)  

phrase(aussagesatz, Xs).

%

�

ubersetzte Prologregel

 aussagesatz(Xs0, Xs).

aussagesatz(Xs)  

aussagesatz(Xs,[ ℄).

Man beahte, wie aussagesatz/1

�

uber phrase/2 mit den neuen Pr

�

adikaten verbunden wird.

Da aussagesatz/1 eine konkrete Liste |also keine Di�erenz| beshreiben soll, wird das

zweite Argument von aussagesatz/2 gleih der leeren Liste gesetzt.
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Die erste Regel von list==1 beshreibt einen Leerstring. Also darf es keinen Untershied

zwishen Xs0 und Xs geben. Xs0 und Xs werden gleihgesetzt. Die zweite Regel enth

�

alt

am Anfang ein Terminalsymbol und dann ein Nihtterminalsymbol.

% DCG-Regel

list([ ℄) �!

[ ℄.

list([EjEs℄) �!

[E℄,

list(Es).

%

�

ubersetzte Prologregel

list([ ℄, Xs0,Xs)  

Xs0 = Xs. % identish

list([EjEs℄, Xs0,Xs)  

Xs0 = [EjXs1℄,

list(Es, Xs1,Xs).

% vereinfaht

list listdi�([ ℄, Xs,Xs).

list listdi�([EjEs℄, [EjXs0℄,Xs)  

list listdi�(Es, Xs0,Xs).

bsp==0 zeigt zusammenfassend wie Nihtterminale, Terminale, Leerstrings und externe Ziele

einer DCG-Regel

�

ubersetzt werden. Durh die Variablen Xs0, Xs1, ... Xs werden die einzel-

nen Ziele gleiherma�en

"

aufgef

�

adelt\. Die Variablen bezeihnen die Positionen zwishen

den Nihtterminalen.

% DCG-Regel

bsp �! % Position Xs0

b, % Position Xs1

, % Position Xs2

d, % Position Xs3

e, % Position Xs4

"a", % Position Xs5

f, % Position Xs6

[ ℄, % Position Xs7

g, % Position Xs8

fpg. % Position Xs

%

�

ubersetzte Prologregel

bsp(Xs0,Xs)  

b(Xs0,Xs1),

(Xs1,Xs2),

d(Xs2,Xs3),

e(Xs3,Xs4),

Xs4 = [0'ajXs5℄,

f(Xs5,Xs6),

Xs6 = Xs7,

g(Xs7,Xs8),

p,

Xs8 = Xs.

13 Zustand | allgemeine Di�erenzen

Die Programmiertehnik der Listendi�erenzen l

�

a�t sih auh f

�

ur andere Bereihe verall-

gemeinern. Viele Probleme k

�

onnen als eine Folge von Zustands

�

uberg

�

angen verstanden

werden. Wenn man z.B. Wege auf einer Landkarte beshreibt, so kann man einen Shritt

von einem Land zu einem anderen als Zustands

�

ubergang verstehen. Statt jedoh wie in

prozeduralen Programmiersprahen Zust

�

ande implizit zu verwenden (indem man eine ein-

zige Variable verwendet, die ihren Wert pausenlos

�

andert), muss man in Prolog die Abfolge

der Zust

�

ande explizit angeben. F

�

ur jeden neuen Zustand muss man eine neue Variable ver-

wenden. Da alle Variablen in einem solhen Fall

�

ahnlihe Dinge beshreiben, ist es n

�

utzlih,

sie mit

�

ahnlihen Namen wie folgt durhzunummerieren. Land0 ist hier das

"

Ausgangs-

land\, Land das

"

Zielland\. Man beahte, dass so s

�

amtlihe Zust

�

ande zug

�

anglih sind. Will

man etwa ausshlie�en, dass Zyklen auftreten, kann man durh Hinzuf

�

ugen entsprehender

Ziele dif/2 dies direkt formulieren.
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wegvon nah

�

uberzweiL

�

ander(Land0, Land)  

borders (Land0, Land1),

borders (Land1, Land2),

borders (Land2, Land).

14 Grenzen von purem Prolog

Der Verwendung von reiner Pr

�

adikatenlogik als Programmiersprahe sind einige Grenzen

gesetzt:

1. Die Beweisstrategie von Prolog ist (verglihen mit automatishen Beweisern) beson-

ders einfah und daher unvollst

�

andig. Manhe Beweise enden in Prolog in einer

Endlosshleife, statt eine Antwort zu liefern.

2. Auh wenn es einen Beweis g

�

abe, ist der Rehenaufwand oder der Programmierauf-

wand zu gro�.

3. Die Ausdruksmittel der Pr

�

adikatenlogik erster Stufe sind f

�

ur einige Anwendungen

niht ausreihend.

Zur Verbesserung dieser Situation ist pures Prolog um vorde�nierte Pr

�

adikate erweitert,

die in den folgenden Kapiteln besprohen werden. Es gibt noh zahllose weitere vorde�-

nierte Pr

�

adikate, die niht auf der Ebene der Pr

�

adikatenlogik, sondern nur prozedural

erkl

�

art werden k

�

onnen. Die meisten dienen der Koppelung mit dem Betriebssystem. Etwa

zum Lesen und Shreiben von Files,

�

O�nen von Fenstern, Starten von Prozessen et. Die

Verwendung dieser

"

Pr

�

adikate\ sollte sih nur auf sehr kleine Teile eines Prolog-Programms

beshr

�

anken und gut abgesondert vom eigentlihen Kernprogramm sein. Wir gehen auf

sie niht n

�

aher ein. Vorerst jedoh betrahten wir einige im puren Prolog auftretende

Probleme genauer.

Einfahe Beweisstrategie und unendlihe L

�

osungsmengen

Oft k

�

onnen Ziele deshalb niht bewiesen werden, weil sie eine unendlihe L

�

osungsmenge

besitzen, die aber niht zur G

�

anze in die L

�

osungssequenz eingeht. Die De�nition von

zahlenpaar/1 ist ein solhes Beispiel.

zahlenpaar(paar(I, J))  

nat

�

urlihezahl(I),

nat

�

urlihezahl(J).

Da die beiden Ziele nat

�

urlihezahl/1 unabh

�

angig voneinander sind, sie also keine gemeinsa-

men Variablen aufweisen, gibt es f

�

ur jedes der beiden Ziele eine m

�

ogliherweise unendlihe
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L

�

osungsmenge. Bei der Anfrage  zahlenpaar(paar(I, J)). tritt dieses Problem zutage.

Beim Aufz

�

ahlen der beiden L

�

osungsmengen geht Prolog unfair vor. Das hei�t, dass vor-

erst s

�

amtlihe L

�

osungen f

�

ur das zweite Ziel gefunden werden. Da das zweite Ziel jedoh

eine unendlihe L

�

osungsmenge besitzt, werden andere kurze L

�

osungen (mit I = s( )) niht

gefunden. Prolog z

�

ahlt L

�

osungen fair auf, wenn jede L

�

osung, die durh einen endlihen

Beweis gefunden werden kann, auh nah einiger Zeit gefunden wird. So werden f

�

ur das

Ziel  nat

�

urlihezahl(N). alle L

�

osungen fair aufgez

�

ahlt.

 zahlenpaar(paar(I, J)).

 nat

�

urlihezahl(I), nat

�

urlihezahl(J).

 I = 0, nat

�

urlihezahl(J).

 zahlenpaar(paar(I,J)).

�� % I = 0, J = 0.

�� % I = 0, J = s(0).

�� % I = 0, J = s(s(0)).

�� ... .

Man beahte, dass unfaires Aufz

�

ahlen nur dann auftreten kann, wenn innerhalb eines

Beweises unendlihe L

�

osungen eines Ziels vorkommen. Bei zahlenpaar/1 tritt dieses Pro-

blem z.B. niht auf, wenn beide Argumente bekannt sind. Eine Anfrage wie  zahlen-

paar(paar(s(0),s(s(0)))). terminiert, w

�

ahrend jedoh die logish v

�

ollig

�

aquivalente Anfrage

 zahlenpaar(paar(I, J)), I = s(0), J = s(s(0)). niht terminiert.

Um dieses Problem erkennen zu k

�

onnen, betrahte man die De�nition von zahlenpaar/1

wie folgt. Man betrahte shrittweise Ziel f

�

ur Ziel und frage sih, ob ein Ziel allein gesehen

eine unendlihe L

�

osungssequenz generieren k

�

onnte, und, wenn ja, wie die Argumente des

Ziels dazu aussehen m

�

u�ten.

zahlenpaar(paar(I, J))  

nat

�

urlihezahl(I), false, % unendlih, wenn I frei

nat

�

urlihezahl(J).

Hat man ein Ziel mit einer m

�

ogliherweise unendlihen L

�

osungssequenz gefunden, d

�

urfen

alle weiteren Ziele niht unabh

�

angig von diesem Ziel sheitern. Kann jedoh ein Ziel

sheitern, so f

�

uhrt die unendlihe L

�

osungssequenz des Ziels zu einer Endlosshleife wie

im folgenden Beispiel.

unendlih(I)  

nat

�

urlihezahl(I),

false.
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Das Pr

�

adikat unendlih/1 sollte deklarativ gesehen stets sheitern, weil ja shon die folgende

Verallgemeinerung stets sheitert.

unendlih(I)  

* nat

�

urlihezahl(I),

false.

Prozedural jedoh sheitert unendlih/1 nur, wenn das Argument bekannt ist, wenn also

verhindert wird, dass durh nat

�

urlihezahl/1 eine unendlihe L

�

osungsmenge aufgez

�

ahlt wird.

Bei Zielen wie  nat

�

urlihezahl(N), N = 0. kann zwar eine L

�

osung gefunden werden,

statt jedoh nah der gefundenen L

�

osung die Suhe abzubrehen, wird die unendlihe

L

�

osungsmenge f

�

ur N aufgez

�

ahlt.

Unendlihe L

�

osungsmengen treten dann zutage, wenn Terme beliebiger Gr

�

o�e auftreten

k

�

onnen, so etwa bei fast allen Listenpr

�

adikaten. In vielen F

�

allen kann man diese Pr

�

adikate

so erweitern, dass alle L

�

osungen fair aufgez

�

ahlt werden. Prolog ist ja durhaus imstande,

eine unendlihe L

�

osungsmenge aufzuz

�

ahlen. Kommen mehrere unendlihe L

�

osungsmengen

vor, so kann man versuhen, all diese auf eine einzige abzubilden. Beim Pr

�

adikat zahlen-

paar/1 kann man etwa die Summe der beiden nat

�

urlihen Zahlen zum fairen Aufz

�

ahlen

verwenden. Das neue Pr

�

adikat zahlenpaard/1 enth

�

alt zwei neue Ziele, die jedoh die de-

klarative Bedeutung des Pr

�

adikats niht ver

�

andern. Dies kann man durh Wegstreihen

dieser Ziele sehen.

zahlenpaard(paar(I, J))  

nat

�

urlihezahl(IJ),

nat nat summe(I, J, IJ),

nat

�

urlihezahl(I), %

�

uber

�

ussig

nat

�

urlihezahl(J). %

�

uber

�

ussig

Die neue De�nition ist nun in der Lage, s

�

amtlihe Paare nat

�

urliher Zahlen fair aufzuz

�

ahlen.

Das hei�t, dass jedes Paar nah endliher Zeit gefunden wird. Andererseits kann dieses

Pr

�

adikat nun niemals sheitern. Das Pr

�

adikat �ndet zwar alle rihtige L

�

osungen, kann je-

doh niemals terminieren, weil das erste Ziel immer eine unendlihe L

�

osungsmenge aufz

�

ahlt.

Dies ersieht man daraus, dass die existentielle Variable IJ immer frei ist, unabh

�

angig von

der Instanzierung von I und J. Diese Tehnik hei�t iterative deepening . Durh sie

kann man alle L

�

osungen fair aufz

�

ahlen. Da sie jedoh allgemein zu nihtterminierenden

Pr

�

adikaten f

�

uhrt, verwendet man sie meist nur mit einer im voraus beshr

�

ankten Suhtiefe.
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zahlenpaard(paar(I, J))  

nat

�

urlihezahl(IJ), false,

nat nat summe(I, J, IJ),

nat

�

urlihezahl(I),

nat

�

urlihezahl(J).

Hoher Rehenaufwand

Hat man ein Pr

�

adikat de�niert, w

�

are es w

�

unshenswert, es so verwenden zu k

�

onnen, wie

z.B. ein einfahes nur durh Fakten de�niertes Pr

�

adikat. So k

�

onnte man etwa ein Pr

�

adikat

n faktorielle(N, NFat) de�nieren, das wahr ist, wenn NFat die Faktorielle von N ist. Es wird

also eine Funktion realisiert. Im Idealfall k

�

onnte man dieses Pr

�

adikat wie folgt verwenden:

 n faktorielle(199,NFat). % Wieviel ist

"

199!\?

 n faktorielle(25,15511210043330985984000000). % Gilt ...

 n faktorielle(N, 8683317618811886495518194401280000000).

 n faktorielle(N,N). % F

�

ur welhe Werte N ist N gleih

"

N!\?

 n faktorielle(N, NFat).

6 dif(F1,F2), n faktorielle(N, F1), n faktorielle(N, F2). % Ist n faktorielle/2 eine Funktion?

Allgemein ist es aber sehr aufwendig, z.B. mittels einer gegebenen Funktion die dazu

inverse Funktion zu bestimmen. Aus diesem Grund shr

�

ankt man die zul

�

assigen Anfragen

auf einige wenige Verwendungsarten ein. Im konkreten Fall f

�

ur n faktorielle/2 ist es etwa

meist nur sinnvoll, f

�

ur eine bekannte Zahl die Faktorielle zu bestimmen, oder aber zu

fragen, ob f

�

ur eine bekannte Zahl ein Resultat gilt. Bei den anderen F

�

allen sollten Fehler

gemeldet werden.

15 Zahlen aus Q und R

Neben ganzen Zahlen, wie sie f

�

ur �nite domain Constraints verwendet wurden, gibt es

noh Zahlen aus Q (Rationale Zahlen, als Bruh zweier ganzer Zahlen darstellbar) und

R (Reelle Zahlen, approximiert,

�

ahnlih Flie�komma-Zahlen). Relationen zwishen diesen

Zahlen, werden durh geshwungene Klammern wie folgt gekennzeihnet:

 lpq:fX = Y�Z, X = 2*Y + Zg. % Zahlen aus Q

�� % lpq:fZ = �1/3*Xg, lpq:fY = 2/3*Xg.

 lpr:fX = Y�Z, X = 2*Y + Zg. % Zahlen aus R

�� % lpr:fZ= �0.33333333333333339*Xg, lpr:fY = 0.6666666666666666*Xg. % Flie�kommadarstellung

Q und R werden vor allem dann ben

�

otigt, wenn sih ein Problem niht e�ektiv auf Z

abbilden l

�

a�t. Bei einer Abbildung auf Z m

�

ussen meist Werte diskretisiert werden. Z.B.

statt beliebige Zeitpunkte zuzulassen, verwendet man nur f

�

ur jede Minute einen Zeitpunkt.
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W

�

ahrend bei vielen Problemen wie etwa Sheduling eine Diskretisierung m

�

oglih ist, ist

dies bei anderen niht oder niht einfah m

�

oglih. Bei Anwendungen, bei denen sih

eine Diskretisierung v

�

ollig verbietet, k

�

onnen Zahlen aus Q geeignet sein. Diese Zahlen

werden exakt als Bruh zweiter ganzer Zahlen dargestellt. F

�

ur die meisten Anwendungen

gen

�

ugen jedoh bereits Flie�kommazahlen. Zur L

�

osung der Gleihungen werden vor allem

Gleihungsl

�

oser f

�

ur lineare Gleihungen verwendet.

Im folgenden Beispiel beshreiben wir mit der Relation kredit /5 die R

�

ukzahlungsmodalit

�

aten

f

�

ur einen Kredit. Die Relation beshreibt den aufgenommenen Kredit, die Laufzeit, die

Verzinsung, die j

�

ahrlihe R

�

ukzahlungsrate sowie den ausstehenden Restbetrag. Sieht man

von der Laufzeit (zweites Argument) ab, so kann die Relation f

�

ur beliebigeWerte verwendet

werden. Falls das zweite Argument frei sein sollte, so wird die Relation niht terminieren.

kredit (Betrag, J, ZpA, Rate, Restbetrag)  

lpr:f J=0, Betrag = Restbetrag g.

kredit (Betrag0, J0, ZpA, Rate, Restbetrag)  

lpr:f J0>=1, J=J0�1 g,

lpr:fBetrag=Betrag0+Betrag0*ZpA�Rateg,

kredit (Betrag, J, ZpA, Rate, Restbetrag).

 kredit (Betrag,Jahre, Zinsen, Rate, Restbetrag).

Wieviel ist nah 12 Jahren bei 2Mio und 20000 p.m. noh zu zahlen?

 kredit (2000000, 12, 7/100, 12*20000, R).

�� % R = 211154.87291310943.

Wieviel Geld bekomme ih, bei 20000 p.m. auf 10 Jahre?

 kredit (Betrag, 10, 7/100, 12*20000, 0).

�� % Betrag = 1685659.5698238239.

Welhe Monatsrate f

�

ur 2Mio auf 10 Jahre?

 kredit (2000000, 10, 7/100, 12*Rate, 0).

�� % Rate = 23729.58378789412.
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Wie gro� ist der Restbetrag in jedem Jahr?

 kredit (2000000, J, 7/100, 12*20000, R).

�� % J = 0.0, R = 2.0e+6.

�� % J = 1.0, R = 1.9e+6.

�� % J = 2.0, R = 1793000.0.

�� % J = 3.0, R = 1678510.0.

�� % J = 4.0, R = 1556005.7.

�� % J = 5.0, R = 1424926.099.

�� % J = 6.0, R = 1284670.92593.

�� % J = 7.0, R = 1134597.8907450999.

�� % J = 8.0, R = 974019.7430972569.

�� % J = 9.0, R = 802201.1251140649.

�� % ....

Wie gro� ist der Restbetrag, wenn ih nur Zinsendienst leiste?

 kredit (2000000, J, 7/100, 7/100*2000000, R).

�� % J = 0.0, R = 2.0e+6.

�� % J = 1.0, R = 2.0e+6.

�� % J = 2.0, R = 2.0e+6.

�� % J = 3.0, R = 2.0e+6.

�� % J = 4.0, R = 2.0e+6.

�� % ...

Wie h

�

angen bei einem 12-j

�

ahrigen Kredit Betrag, Rate und Restbetrag zusammen?

 kredit (Betrag, 12, 7/100, Rate, Rest).

�� % lpr:Rest=2.252191588960825*Betrag�17.888451270868913*Rate.

16 Meta-logishe Pr

�

adikate

Aus den im vorigen Kapitel beshriebenen Gr

�

unden m

�

ussen bei praktishen Aufgaben

Kompromisse eingegangen werden. Statt ein Pr

�

adikat rein logish zu de�nieren und sih

auf die Beweisstrategie von Prolog zu verlassen, ist es gelegentlih erforderlih, prozedurale

Aspekte genauer zu behandeln. Statt einen Beweis durh Prolog direkt durhf

�

uhren zu las-

sen, erlauben die folgenden vorde�nierten Pr

�

adikate den Zustand w

�

ahrend eines Beweises

zu untersuhen und zu manipulieren. Diese Pr

�

adikate k

�

onnen deklarativ niht mehr erkl

�

art

werden. Im Idealfall beeinussen sie jedoh niht die deklarative Bedeutung. Das hei�t,

dass man bei

�

Uberlegungen zur deklarativen Bedeutung eines Programms diese Pr

�

adikate

v

�

ollig vernahl

�

assigen (also durhstreihen) kann. Sie stehen gewisserma�en

�

uber der Logik

und hei�en deshalb meta-logish.

16.1 nonvar/1, var/1, ground/1, ==/2

Um w

�

ahrend eines Beweises zu testen, ob Variablen gebunden sind, gibt es die Pr

�

adikate

nonvar/1 und var/1. nonvar(T) ist erfolgreih, wenn T zum Zeitpunkt des Beweises an einen
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niht variablen Term gebunden ist. Die folgenden Beispiele zeigen, dass diese Pr

�

adikate

keine deklarative Bedeutung besitzen. Um ihr Verhalten zu verstehen, muss man den

Zustand der Variablenbindungen zum Zeitpunkt ihrer Ausf

�

uhrung betrahten. Ein Ver-

taushen von Zielen ver

�

andert die Antwort dann, wenn dadurh Variablenbindungen

�

uber

das Ziel nonvar/1 oder var/1 vershoben werden.

 T = term, nonvar(T).

6 nonvar(T), T = term. % Bindung aufgeshoben

 var(V), V = term.

6 V = term, var(V). % Bindung vorgezogen

Man beahte, dass nonvar/1 wahr ist, wenn das Argument niht eine Variable, sondern

z.B. eine Struktur ist. Der Term selbst kann aber wiederum Variablen enthalten. Um zu

testen, ob ein Term keine Variablen enth

�

alt | also ein Grundterm ist, verwende man das

Pr

�

adikat ground/1.

 T = t( ), nonvar(T).

6 ground(t( )).

 ground(t(konstante)).

Das vorde�nierte Pr

�

adikat ==/2 ist erf

�

ullt, wenn zwei Terme zum Zeitpunkt des Beweises

niht mehr vershieden sein k

�

onnen.

 X == X.

6 X == Y, X = Y.

 X = Y, X == Y.

6 1 == 2.

 f(X) == f(X).

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

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

6 f(1) == f(2).

16.2 Fehlerbehandlung

Ist es niht m

�

oglih, ein Pr

�

adikat vollst

�

andig zu de�nieren, sollten jene F

�

alle, die niht

genauer behandelt werden k

�

onnen, als Fehler gemeldet werden. Ein Ziel kann nun niht

nur erf

�

ullt sein oder sheitern, sondern auh zu einem Fehler f

�

uhren. Zum Aufzeigen von

Fehlern gibt es das vorde�nierte Pr

�

adikat fehler/1. Pr

�

adikate zur Meldung von Fehlern sind

in Prologsystemen niht einheitlih de�niert. Deshalb gibt es in der

�

Ubungsumgebung das

eigens de�nierte Pr

�

adikat fehler/1. Das Argument von fehler/1 soll eine Fehlermeldung

enthalten. Falls versuht wird, ein Ziel  fehler('Fehlermeldung'). zu beweisen, wird der

momentane Beweis vollst

�

andig abgebrohen. Statt einer Antwort wird der Fehler gemeldet.

Als Argument von fehler/1 kann ein beliebiger Prolog-Term verwendet werden. Bei dem

Pr

�

adikat n faktorielle/2 kann der Fall, dass das erste Argument eine freie Variable ist, wie

folgt ausgeshlossen werden.
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n faktorielle(Var, R)  

var(Var),

fehler('n faktorielle/2: Das erste Argument ist frei').

n faktorielle(N, R)  

nonvar(N),

... .

 n faktorielle(V, R).

! ! Fehler:n faktorielle/2: Das erste Argument ist frei

16.3 Cut

Alternative L

�

osungen k

�

onnen w

�

ahrend eines Beweises mittels !/0 (das Cut) ausgeshlos-

sen werden. Durh das Ausshlie�en von L

�

osungen wird, deklarativ gesehen, ein Beweis

shlimmstenfalls unvollst

�

andig. Die Korrektheit eines Programms wird aber durh Cuts

niht beeinu�t. Das hei�t, es werden in einem Programm mit Cut auh nur L

�

osungen

gefunden, die durh das gleihe Programm ohne Cut beshrieben werden. Bestenfalls kann

das Cut dazu beitragen, die durh Prolog gefundene L

�

osungssequenz von redundanten

L

�

osungen zu befreien oder aber Endlosableitungen zu verhindern.

b(erste L

�

osung).

b(zweite L

�

osung).

(erste L

�

osung).

(zweite L

�

osung).

a(eins, LB, LC).

a(zwei, LB, LC)  

b(LB), % weitere L

�

osungen werden hier unterdr

�

ukt

!,

(LC).

a(drei, LB, LC). % Klausel wird bei Cut niht betrahtet

a(vier, LB, LC). % Klausel wird bei Cut niht betrahtet

Die prozedurale Bedeutung des Cuts h

�

angt von der genauen Position des Cuts im Pr

�

adikat

ab. Wenn ein Cut bewiesen, also ausgef

�

uhrt, wird, werden alternative L

�

osungen f

�

ur die

folgenden Ziele ausgeshlossen. Die folgenden durhgestrihenen Teile des Programms sind

durh das Cut betro�en.

1. Alle Ziele, die vor dem !/0 in der Klausel stehen. Im Beispiel das Ziel b(LB). Weitere

L

�

osungen f

�

ur das Ziel b(LB) kommen niht mehr zum Zug. F

�

ur die Anfrage  a(LA,
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LB, LC). wird also die erste L

�

osung gefunden. Das Cut verhindert jedoh f

�

ur diesen

Fall, dass die zweite L

�

osung m

�

oglih ist.

2. Alle weiteren Klauseln, die nah der Klausel, in der sih das Cut be�ndet, stehen. F

�

ur

das Ziel  a(LA, LB, LC). wird also die dritte und die vierte Klausel ausgeshlossen.

Zusammenfassend hat das Cut

1 lokale Auswirkungen auf Ziele, die vor ihm stehen. Ziele, die nah dem Cut stehen,

werden durh das Cut niht beeinu�t;

2 niht lokale Auswirkungen auf nahfolgende Regeln. Die dritte Regel wird nah

Ausf

�

uhren des Cuts niht betrahtet, ganz unabh

�

angig davon, wie diese auh ausse-

hen mag.

Anomalien. Pr

�

adikate mit Cuts verhalten sih oft ungew

�

ohnlih, wie am Beispiel a/3

zu ersehen. Beim Verwenden von Cuts lege man besonderes Augenmerk auf derartige

F

�

alle. Durh Ausshlie�en von ung

�

unstigen F

�

allen mittels Fehlermeldungen und genaue

Plazierung des Cuts kann man viele der folgenden Probleme vermeiden. Das hei�t, dass

Pr

�

adikate mit Cuts stets auh Fehlermeldungen enthalten sollten.

 a(LA, LB, LC).

�� % LA = eins.

�� % LA = zwei, LB = erste L

�

osung, LC = erste L

�

osung.

�� % LA = zwei, LB = erste L

�

osung, LC = zweite L

�

osung.

Durh diese Antwortsubstitutionen hat man den Eindruk, dass a/3 nur f

�

ur diese drei

L

�

osungen beweisbar ist. Dennoh sind die folgenden Zusiherungen erf

�

ullt:

 a(drei, LB, LC).

 a(vier, LB, LC).

In diesen beiden F

�

allen kommt Regel zwei wegen des ersten Arguments gar niht zum Zug.

Findet sih keine L

�

osung f

�

ur das Ziel, so wird das Cut ebenfalls niht ausgef

�

uhrt. Alle

Klauseln nah der zweiten Klausel werden nun ungehindert verwendet:

 a(LA, keine L

�

osung, LC).

�� % LA = drei.

�� % LA = vier.
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Das Sheitern des Ziels (LC) jedoh kann das (zu diesem Zeitpunkt bereits ausgef

�

uhrte)

Cut niht mehr zur

�

uknehmen:

6 a(LA, LB, keine L

�

osung).

Man sieht also, dass gelegentlih das Vershieben von Substitutionen zum Sheitern von

Pr

�

adikaten f

�

uhren kann.

 LA = drei, a(LA, LB, LC).

6 a(LA, LB, LC), LA = drei. % Substitution vershoben

 LB = keine L

�

osung, a(LA, LB, LC), LA = drei.

6 a(LA, LB, LC), LA = drei, LB = keine L

�

osung. % Substitution vershoben

Das Pr

�

adikat natut/1 hat, bedingt durh das !/0, h

�

ohstens eine L

�

osung. Wenn eine

L

�

osung f

�

ur nat

�

urlihezahl/1 gefunden wird, werden durh das !/0 weitere L

�

osungen un-

terdr

�

ukt. Der Beweis von  natut(N). ist daher unvollst

�

andig.

natut(N)  

nat

�

urlihezahl(N),

!.

 natut(N).

�� % N = 0. % Unvollst

�

andig, weil weitere L

�

osungen fehlen.

 N = s(0), natut(N).

6 natut(N), N = s(0). % unerwartete Antwort

natut/1 kann nun nur mehr zum Testen von bekannten Termen verwendet werden. Will

man diese De�nition so belassen, ist es ratsam, jene F

�

alle, in denen sih dieses Pr

�

adikat

nun falsh verh

�

alt, durh Fehlermeldungen auszushlie�en. Dadurh werden alle F

�

alle

ausgeshlossen, in denen dieses Pr

�

adikat niht der deklarativen Bedeutung entsprehen

w

�

urde.
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testnat(N)  

n+ ground(N), % N niht variablenfrei

fehler('Ungen

�

ugende Instanzierung von testnat/1!').

testnat(N)  

ground(N),

nat

�

urlihezahl(N),

!. % (in diesem Fall hier

�

uber

�

ussig)

 N = s(0), testnat(N).

 testnat(N), N = s(0). % Fehler

W

�

ahrend das Cut wie in natut/1 die Verwendbarkeit eines Pr

�

adikats stark reduzieren

kann, ist es andererseits im Pr

�

adikat existenz einer nat

�

urlihen zahl/0 sehr hilfreih, da hier

unendlih viele redundante L

�

osungen ausgeshlossen werden.

existenz einer nat

�

urlihen zahl  

nat

�

urlihezahl( N), % Variable ist sonst nirgends interessant

!.

 existenz einer nat

�

urlihen zahl. % Gibt es (zumindest) eine nat

�

urlihe Zahl?

6 existenz einer nat

�

urlihen zahl, fail. % Terminiert dank Cut

In den meisten sinnvollen F

�

allen wird das Cut verwendet, um alternative Klauseln auszu-

shlie�en. Dies meist aus EÆzienzgr

�

unden, um unn

�

otiges Suhen zu vermeiden. In diesen

F

�

allen tritt das Cut meist als erstes Ziel einer Klausel auf. Allgemein versuhe man, Cuts

zum fr

�

uhest m

�

oglihen Zeitpunkt zu verwenden. Setzt man ein Cut zu sp

�

at an, verfehlt es

h

�

au�g seine Wirkung.

n faktorielleut(N0,F0)  

N0 > 0,

!,

N1 is N0-1,

n faktorielleut(N1,F1),

F0 is F1 * N0.

n faktorielleut(0,1).

 n faktorielleut(1000,F).

% F = 4023872600770...
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17 Negative De�nitionen II

Wir unternehmen nun den Versuh, das in Kapitel 6 informell de�nierte Pr

�

adikat land/1

mittels Cut zu de�nieren.

land(Land)  

meer(Land),

!,

fail.

land( Land).

Ist es niht m

�

oglih, das Zielmeer(Land) zu beweisen, ist land(Land) aufgrund der zweiten

Alternative stets erf

�

ullt. Das Cut wird hier genau dann ausgef

�

uhrt, wenn sih f

�

ur das Ziel

meer(Land) eine L

�

osung �ndet. In diesem Fall wird die zweite Klausel und alle m

�

oglihen

Alternativen in meer/1 von der Suhe ausgeshlossen. Das erzwungene Sheiternmittels

fail/0 f

�

uhrt nun dazu, dass das gesamte Pr

�

adikat sheitert. land/1 ist also erf

�

ullt, wenn

meer/1 sheitert. Ein derartiger Ansatz kann mit Einshr

�

ankungen zur De�nition von

Negation in Prolog verwendet werden.

Zuerst betrahten wir jedoh die deklarative Bedeutung dieses Programms. Dekt man

die erste Klausel zu, so sieht man, dass die zweite Klausel aussagt: Alles ist ein Land.

Deklarativ gesehen ist land/1 ohnehin f

�

ur alles wahr.

land(Land)  false,

meer(Land),

!,

fail.

land( Land). % Alles ist ein Land

Betrahtet man jedoh nur die erste Regel f

�

ur sih, sieht man, dass diese Regel selbst keinen

Beitrag zur L

�

osungsmenge von  land(Land). leistet. Um dies zu sehen, kann man sih auf

das letzte Ziel fail/0 beshr

�

anken. F

�

ur die Anfrage  fail. �ndet sih nie eine L

�

osung. Es

wird sih dadurh, unabh

�

angig von den beiden anderen Zielen, nie eine L

�

osung f

�

ur diese

Klausel �nden.

land(Land)  

* meer(Land),

* !,

fail. % Sheitert

land( Land).
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Aus deklarativer Sihtweise ist die erste Regel

�

uber

�

ussig, die zweite stets erf

�

ullt. land/1

ist also | deklarativ gesehen | stets wahr. Die eigentlihe Intention dieser De�nition

kann man nur mittels der prozeduralen Vorgangsweise von Prolog erkl

�

aren. Kompakter

kann obiges Ziel mit dem vorde�nierten Pr

�

adikat n+ (

"

not\) formuliert werden.

land(Land)  

n+ meer(Land).

Wie bereits in Kapitel Negative De�nitionen I bereits eingewandt, beshreibt diese De�-

nition nun siher niht sinnvolle Ziele wie etwa  land(donau). Andererseits sheitert das

allgemeinste Ziel  land(Land). Das hei�t, auf die Frage Welhe L

�

ander gibt es? hin wird

keine Antwort gefunden. Wenn man jedoh siherstellt, dass negierte Ziele keine Variablen

enthalten, bzw. nur solhe, die nur innerhalb des Not vorkommen, kann n+/1 als Nega-

tion verstanden werden. Zur De�nition von land/1 als Niht-Meer de�niert man ein neues

Pr

�

adikat erdober

�

ahe/1. Die Variable Land ist nun stets an den Namen einer Erdober

�

ahe

gebunden. Es kann also keine freie Variable auftreten. Dadurh werden absurde F

�

alle, wie

 land(prolog). ausgeshlossen und die Anfrage  land(Land). rihtig beantwortet.

land(Land)  

erdober

�

ahe(Land),

n+ meer(Land).

Die Ziele k

�

onnen hier niht beliebig umgeordnet werden. Die Bindungen von erdober

�

ahe/1

m

�

ussen vor dem Not durhgef

�

uhrt werden.

Man beahte, dass der zweite Einwand im Kapitel Negative De�nitionen I aufreht er-

halten bleibt: Gibt es auh noh andere Ober

�

ahen, m

�

u�te die De�nition wiederum

erweitert werden. Negative De�nitionen verursahen also bei Erweiterungen des Pro-

gramms einen h

�

oheren Wartungsaufwand als positive De�nitionen. Wenn Negationen in

einem Programm vorkommen, so k

�

onnen im Allgemeinen die deklarativen Lesarten nur

mehr mit Einshr

�

ankungen verwendet werden. Es gilt dann z.B. niht mehr, dass durh

L

�

oshen/Zudeken einer Klausel die L

�

osungsmenge des betrahteten Pr

�

adikats verringert

wird (bzw. gleihbleibt). Umgekehrt kann nun durh das Einf

�

ugen einer weiteren Klausel

die L

�

osungsmenge verkleinert werden. Die

�

Uberlegungen zur Bedeutung eines Pr

�

adikats

werden durh Negation erheblih komplexer.

Integrit

�

atsbedingungen. Eine wihtige Anwendung von Negation in Prolog dient der

Darstellung komplexerer Integrit

�

atsbedingungen (integrity onstraints). Bei einer Da-

tenbasis wie kind von/2 ist es aufgrund der Unzahl der repr

�

asentierten Daten leiht m

�

oglih,

dass Daten fehlerhaft eingegeben wurden (z.B. Tippfehler). So ist etwa josef II ein ande-

rer Name als joseph II. Um derartige Fehler m

�

oglihst auszushlie�en, kann man negative

Zusiherungen formulieren:
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6 kind von(Kind, Kind). % Niemand ist Kind von sih selbst

6 m

�

annlih(Hermaphrodit), weiblih(Hermaphrodit). % Niemand ist Mann und Frau zugleih

6 dif(VaterA, VaterB), vater von(VaterA, Kind), vater von(VaterB, Kind). % Niemand hat zwei V

�

ater

Im allgemeinen sind jedoh negative Zusiherungen niht ausreihend. In der Relation

gatte gattin/2 sollte etwa der Gatte m

�

annlih/1, die Gattin weiblih/1 sein. Jene Gatten,

die niht m

�

annlih sind: �nden, die niht m

�

annlih sind:

 gatte gattin(Gatte, ), n+ m

�

annlih(Gatte).

Um nun zuzusihern, dass es derartige Gattin niht geben soll:

6 gatte gattin(Gatte, ), n+ m

�

annlih(Gatte).

Eine derartige doppelte Negation kann wie folgt gelesen werden:

� Es gibt keinen Gatten, der niht m

�

annlih ist.

� F

�

ur alle Gatten gilt, dass sie m

�

annlih sind.

Fehler wie josef II kann man dadurh entdeken, dass man zusihert, dass z.B. jede Person,

die in einer Relation zwishen Personen vorkommt (wie kind von/2), auh in m

�

annlih/1

oder weiblih vorkommt. Man de�niert also Personen auf zweierlei Arten: einerseits durh

m

�

annlih/1 und weiblih/1|andererseits durh die Relationen kind von/2 und gatte gattin/2.

person(Mann)  % Eine Person

m

�

annlih(Mann). % ist m

�

annlih

person(Frau)  % ODER : Eine Person

weiblih(Frau). % ist weiblih

erw

�

ahnteperson(Kind)  

kind von(Kind, ). % Kinder sind Personen

erw

�

ahnteperson(Elternteil)  

kind von( , Elternteil). % Eltern auh

erw

�

ahnteperson(Gatte)  

gatte gattin(Gatte, ). % ebenso Gatten

erw

�

ahnteperson(Gattin)  

gatte gattin( , Gattin). % und Gattinnen

6 erw

�

ahnteperson(Person), n+ person(Person).

% Jede Person ist m

�

annlih/1 oder weiblih/1.
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Implementierung von Not. Prologs n+ wird mittels Cut implementiert. Insofern ist

es ebenso anf

�

allig auf allgemeinere Instanzierungsmuster, wie andere mit Cut de�nierte

Pr

�

adikate.

n+(Ziel)  

Ziel,

!,

fail.

n+( Ziel).

6 n+ m

�

annlih(Person). % Wer ist niht m

�

annlih? Niemand?

Eine sihere Variante dieses Pr

�

adikats w

�

are etwa das folgende niht/1. Hier werden all jene

Ziele ausgeshlossen, die noh Variablen enthalten.

niht(Ziel)  

ground(Ziel),

n+ Ziel.

niht(Ziel)  

n+ ground(Ziel),

fehler('Fehler in niht/1: Ziel enth

�

alt Variablen').
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18 Arithmetik

Neben �nite domain onstraints, Zahlen in Q und R gibt es noh eine primitivere Variante

von Zahlen

�

ahnlih wie in anderen Programmiersprahen: Ganzzahlen und Flie�komma-

zahlen. Im Gegensatz zu der Darstellung von Zahlen mit der s(X)-Notation werden Ganz-

zahlen vergleihbar eÆzient wie in anderen Programmiersprahen dargestellt. Der Beweis

einer einfahen Addition mittels der s(X)-Notation A = ..., B = ... nat nat summe(A,B,C).

etwa ben

�

otigt soviel Shritte, wie A gro� ist. Die s(X)-Notation ist daher f

�

ur die Behand-

lung von gr

�

o�eren Zahlen v

�

ollig ungeeignet. Im Gegensatz zu �nite domain-Pr

�

adikaten

sind k

�

onnen Ganzzahlen beliebig gro�e Werte annehmen.

Das vorde�nierte Pr

�

adikat is/2 erm

�

ogliht, arithmetishe Ausdr

�

uke f

�

ur Zahlen zu ver-

wenden. is/2 wird in Operatorshreibweise angeshrieben. Das erste Argument ist das

Ergebnis des im zweiten Argument beshriebenen arithmetishen Ausdruks. Dabei ist es

nun erforderlih, dass die gesamte rehte Seite des Ausdruks zum Zeitpunkt des Beweises

bekannt ist.

 X is 1 + 1.

�� % X = 2.

 2 is 1 + 1. % Addition

 4 is 2 * 2. % Multiplikation

6 3 is 1 + 1.

6 2 = 1 + 1. % +/2 ist eine Struktur

 X is Y. % FEHLER

 X is a. % FEHLER
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is expression(E)  % ein Arithmetikausdruk

ground(E), % E enth

�

alt keine Variablen

is gexpression(E).

is gexpression(I)  % eine Ganzzahl

integer(I).

is gexpression(F)  % eine Flie�kommazahl

oat(F).

is gexpression(X+Y)  % Addition

is gexpression(X),

is gexpression(Y).

is gexpression(X-Y)  % Subtraktion

is gexpression(X),

is gexpression(Y).

is gexpression(X*Y)  % Multiplikation

is gexpression(X),

is gexpression(Y).

is gexpression(X/Y)  % Flie�kommadivision

is gexpression(X),

is gexpression(Y).

is gexpression(X==Y)  % Ganzzahldivision

is gexpression(X),

is gexpression(Y).

is gexpression(X mod Y)  

is gexpression(X),

is gexpression(Y).

Das Pr

�

adikat is/2 untersheidet sih also v

�

ollig vom Pr

�

adikat =/2. W

�

ahrend =/2 zwei

Terme syntaktish uni�ziert, berehnet is/2 den durh den Term im rehten Ausdruk be-

shriebenen Wert. Zum Zeitpunkt da is/2 bewiesen wird, darf der rehte Ausdruk keine

Variablen enthalten. Das Pr

�

adikat is expression/1 beshreibt, welhe Terme als arithmeti-

sher Ausdruk vorkommen d

�

urfen. Zum Vergleih von Zahlen gibt es die vorde�nierten

Pr

�

adikate </2,>/2, =</2, >=/2, =n=/2. Diese Pr

�

adikate erwarten auf beiden Seiten wie-

derum arithmetishe Ausdr

�

uke. Z.B.:  2 > 1 * 1.

19 Termanalyse

19.1 Testen von Termtypen.

F

�

ur nihtvariable Terme gibt es folgende Testpr

�

adikate: integer/1, oat/1 und atom/1.

Darauf aufbauend number/1 und atomi/1 wie folgt:
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number(I)  

integer(I).

number(F)  

oat(F).

atomi(N)  

number(N).

atomi(A)  

atom(A).

6 integer(Var). % Variable, kein Integer.

 integer(344).

 atom(xyzzy).

6 atom(24).

 oat(3.14159265358979).

Man beahte, dass all diese Pr

�

adikate f

�

ur Variablen sheitern.

19.2 Zerlegen von Termen

=../2

Nihtvariable Terme k

�

onnen mittels =../2 (

"

univ\) analysiert bzw. erzeugt werden. Dieses

vorde�nierte Pr

�

adikat ist wahr, wenn der rehte Term eine Liste ist, bestehend aus dem

Funktor des linken Terms gefolgt von der Liste der Argumente des linken Terms. Bei

Atomen und Zahlen ist die Liste der Argumente leer. Man beahte, dass Listen Strukturen

mit Arit

�

at zwei sind.

 a =.. [a℄.

 1 =.. [1℄.

 f(a1,a2) =.. [f, a1, a2℄.

 [℄ =.. [ [℄ ℄. % Nil ist auh ein Atom

 [XjXs℄ =.. ['.', X, Xs℄. % Funktor '.' (f

�

ur Liste) und zwei Argumente

 [a℄ =.. ['.', a, [℄℄. % Zweites Argument ist hier [℄!

 [a,b℄ =.. ['.', a, [b℄℄. % Zweites Argument ist hier [b℄!

6 b =.. [a℄.

6 f( , ) =.. [1℄.

Das Pr

�

adikat univ geh

�

ort zwar niht mehr zum v

�

ollig puren Teil von Prolog, dennoh

versuht dieses Pr

�

adikat, ein pures Pr

�

adikat |so gut es geht| zu simulieren. Es zeigt

beispielhaft, wie man Pr

�

adikate, die niht vollst

�

andig de�niert werden k

�

onnen, de�nieren

soll. F

�

ur alle F

�

alle, in denen gen

�

ugend Information vorhanden ist, um den zu beshrei-

benden Term zu de�nieren, ist das Pr

�

adikat de�niert. Wenn jedoh zu viele freie Variable

vorkommen oder ung

�

ultige Terme erzeugt werden w

�

urden, liefert dieses Pr

�

adikat einen

Fehler.



19.2 Zerlegen von Termen 87

 A =.. [a℄.

�� % A = a.

 a =.. L.

�� % L = [a℄.

 T =.. L. % Fehler, da zu wenig instanziert

 T =.. [L℄. % Fehler, da Name unbekannt

 T =.. [a j Args℄. % Fehler, da Arit

�

at unbekannt

 a(X) =.. [a j Args℄.

�� % Args = [X℄.

 T =.. [2, a1℄. % Fehler, da 2 kein Funktor sein kann.

H

�

au�g sind Ziele f

�

ur dieses Pr

�

adikat von folgender Form: Term =.. [FunktorjArgumente℄.

Das Pr

�

adikat term subterm(T,S) ist etwa wahr, wenn ST Subterm von T ist.

term subterm(T, T).

term subterm(T, ST)  

nonvar(T),

T =.. [ FjArgs℄,

member of(Arg, Args),

term subterm(Arg, ST).

member of(E, [Ej Es℄).

member of(E, [ FjEs℄)  

member of(E, Es).

funtor/3 und arg/3

Alternativ zu =../2 kann man die folgenden Pr

�

adikate verwenden. funtor(Term, Funktor,

Stelligkeit) ist wahr, wenn Funktor und Stelligkeit zum Term geh

�

oren. arg(ArgNr, Term,

Arg) ist wahr, wenn Arg das ArgNr-te Argument von Term ist. Auh diese Pr

�

adikate sind

so wie =../2 f

�

ur m

�

oglihst viele Instanzierungen de�niert.

 funtor(g(X,Y), g, 2).

 funtor(g(X,Y), Funktor, Arit

�

at).

�� % Arit

�

at = 2, Funktor = g

 funtor(0, 0 , 0). % 0 hat Funktor 0 und Arit

�

at 0

 funtor(T, 2 , 2). % Fehler, Funktor darf keine Zahl sein.

 funtor(T, g , Arit

�

at). % Fehler, niht genug bekannt

 arg(3, t(a1, a2, a3), a3).

 arg(3, t(a1, a2, a3), Arg).

�� % Arg = a3.

 arg(ArgNr, t(a1, a2, a3), a3). % Fehler, ArgNr muss immer bekannt sein.
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atom hars/2 und number hars/2

atom hars(Atom, Liste) ist wahr, wenn Liste die zu Atom geh

�

orende Liste von Latin1-

Codes ist. Listen von Latin1-Codes werden Strings genannt, sie k

�

onnen kompakt unter

doppelten Hohkommas angegeben werden.

 [97,98,99℄ = "ab". % kompakte Stringnotation

 atom hars(ab, [97,98,99℄).

 atom hars(ab, "ab").

 atom hars(ab, [97,98,99jCs℄).

�� % Cs = [℄.

 atom hars(A, Chars). % Fehler, niht gen

�

ugend instanziert

Zahlen k

�

onnen mittels number hars/2 auf ihre Dezimaldarstellung in Form einer Liste von

Zeihen abgebildet werden. Ein und dieselbe Liste, wie etwa "1" wird durh atom hars/2

auf das Atom '1' abgebildet, w

�

ahrend number hars/2 diese Liste auf die Zahl 1 abbildet.

 atom hars('1', "1").

 number hars(1, "1").

6 Xs = "1", atom hars(Eins, Xs), number hars(Eins, Xs).

20 Partielle Evaluation

Einige Beispiele, etwa ausdruk==1, haben Programmiertehniken gezeigt, die es erlauben,

relativ allgemeine und erweiterbare Programme zu shreiben. Diese Allgemeinheit hat

aber einen oft entsheidenden Nahteil: Die Programme laufen wesentlih langsamer als

�

aquivalente eÆzient kodierte Varianten. Ist etwa beim Ziel ausdruk liste/2 der Ausdruk

shon vor einem Beweis bekannt, nur die zu betrahtende oder zu erzeugende Liste unbe-

kannt, k

�

onnte man eigentlih ein spezialisiertes und eÆzienteres Programm shreiben. Man

steht so fr

�

uher oder sp

�

ater vor der gleihen unangenehmen Wahl, wie auh in anderen Pro-

grammiersprahen: Entweder man entsheidet sih f

�

ur EÆzienz (speziellere ,,ausodierte\

Programmteile, in Modula oder C vermeidet man dann m

�

oglihst Prozeduraufrufe et.)

und nimmt dadurh einen erh

�

ohten Kodierungs- und Wartungsaufwand in Kauf, oder man

bleibt bei der Allgemeinheit und riskiert damit die Verwendbarkeit des Programms.

Erfahrungsgem

�

a� sind derart allgemeinere Programme in Prolog um einen Faktor 3-10

langsamer. Manhmal ist der Mehraufwand durh Allgemeinheit auh kein Faktor mehr

sondern steigt st

�

arker an. Es kommt oft vor, dass man in einem Programm mehrere

solher allgemeiner Pr

�

adikate einf

�

uhrt, um das Programm wartbarer zu mahen. Diese

Mehrkosten multiplizieren sih so weit, dass daraus einige Gr

�

o�enordnungen werden. Oft

ist ein Faktor 1000 an Mehrkosten in Kauf zu nehmen. Durh einen solhen Mehraufwand

kann man leiht dazu gebraht werden, Laufzeit-eÆziente Programme zu shreiben, die

aber wesentlih shlehter f

�

ur den Programmierer lesbar und wartbar sind.

Um diesen Widerspruh zwishen Laufzeit- und Programmier-EÆzienz aufzuheben, wer-
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den Programmspezialisierer entwikelt, die aus einem ineÆzienten aber allgemeineren und

lesbareren Programm ein eÆzienteres Programm erzeugen, das Programm also in bezug

auf Laufzeit optimieren. Eine weit verbreitete Klasse derartiger Programmspezialisierer

nennt man partielle Evaluatoren. In der

�

Ubungsumgebung ist der partielle Evaluator

Mixtus integriert. Um ein auf ein Ziel spezialisiertes Programm zu erzeugen, shreibe man

vor das eigentlihe Ziel pe. Das folgende Beispiel veranshauliht die Verwendung von

Mixtus. Das Pr

�

adikat summands sum/2 beshreibt die Summe von Elementen einer Liste.

summands n sum/3 enth

�

alt zus

�

atzlih die L

�

ange der Liste als eigenen Parameter. sum-

mands sum/2 ist f

�

ur Listen beliebiger L

�

ange de�niert. Wir spezialisieren dieses allgemeine

Programm nun f

�

ur den Fall, dass die Liste genau 6 Elemente enth

�

alt. Durh Hinzuf

�

ugen

des Pr

�

a�xes pe wird ein spezialisiertes Programm tempor

�

ar erzeugt. Will man dieses

Programm nun wirklih verwenden um es z.B. punkto Laufzeit mit dem urspr

�

unglihen

Programm zu vergleihen, l

�

oshe man die ��-Zeihen. (Mit z.B. C- C-r).

summands sum([℄, 0).

summands sum([IjIs℄, S1)  

nat nat sum(I, S2, S1),

summands sum(Is, S2).

summands n sum(Is,N,S)  

list length(Is,N),

summands sum(Is, S).

 pe summands n sum(Is, 6, S).

�� summands n sum(A, 6, B)  

�� summands n sum1(A, B).

��

�� % summands n sum1(A,B) summands n sum(A,6,B)

�� summands n sum1([B,C,D,E,F,G℄, A)  

�� nat nat sum(B, H, A),

�� nat nat sum(C, I, H),

�� nat nat sum(D, J, I),

�� nat nat sum(E, K, J),

�� nat nat sum(F, L, K),

�� nat nat sum(G, M, L),

�� M=0.

21 Verz

�

ogerte Ausf

�

uhrung von Zielen, blok-Deklarationen

Oft k

�

onnen durh das

�

au�erst primitive Beweisverfahren gewisse Pr

�

adikate niht zufrieden-

stellend allgemein implementiert werden. Etwa, wenn mehrere unendlihe L

�

osungsmengen

vorkommen. Im gew

�

ohnlihen Prolog sollte man f

�

ur jene F

�

alle, in denen das Aufz

�

ahlen

einer unendlihen L

�

osungsmenge unerw

�

unsht ist, Fehler melden. Aus diesem Grund gibt
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OGERTE AUSF

�

UHRUNG VON ZIELEN, BLOCK-DEKLARATIONEN

es (in manhen Prologsystemen, wie dem hier verwendeten) Erweiterungen, die Prologs

simple Beweisstrategie verfeinern. Gelegentlih, vor allem bei Pr

�

adikaten, die auf Listen

arbeiten, ist es sinnvoll, den Beweis eines Ziels aufzushieben, und statt dessen andere

Ziele zu beweisen. Durh die folgende Blok-Deklaration wird gesagt, dass ein Ziel eines

Pr

�

adikats aufgeshoben werden soll, wenn jene Argumente, die mit einem - gekennzeihnet

sind, noh freie Variablen sind.

 blok nat

�

urlihezahl(-).

nat

�

urlihezahl(0).

nat

�

urlihezahl(s(N))  

nat

�

urlihezahl(N).

 nat

�

urlihezahl(N).

Dadurh, dass Ziele aufgeshoben werden, kann es nat

�

urlih passieren, dass manhe Ziele

bis zuletzt niht bewiesen werden, und auh niht bewiesen werden k

�

onnten. Eine Anfrage

wird dann zwar erfolgreih sein, (und insofern ist das Beweisverfahren dadurh inkorrekt),

man muss nun aber die Antwort-

"

substitution\ genauer betrahten. Wenn es nun eine Ant-

wortsubstitution mit aufgeshobenen Zielen gibt, so bedeutet eine L

�

osung niht unbedingt,

dass die Anfrage auh bewiesen werden kann.

Im folgenden Beispiel wird eine Zahl N beshrieben, die sowohl gerade als auh ungerade

ist. Es sollte sih also keine L

�

osung f

�

ur eine derartige Zahl �nden.

Da N nun stets niht gebunden ist, werden beide Ziele aufgeshoben. Die Anfrage ist

also erf

�

ullt. Aber nur unter der Bedingung, dass das zusammengesetzte Ziel  gerade-

zahl(N), ungeradezahl(N). bewiesen werden kann. Prolog hat in diesem Beispiel also alle zu

beweisenden Ziele aufgeshoben.

 blok geradezahl(-).

geradezahl(0).

geradezahl(s(s(N)))  

geradezahl(N).

 blok ungeradezahl(-).

ungeradezahl(s(0)).

ungeradezahl(s(s(N)))  

ungeradezahl(N).

 geradezahl(N), ungeradezahl(N).

�� % geradezahl(N), ungeradezahl(N).

�� % Eine L

�

osung gefunden

In der folgenden alternativen De�nition werden die Ziele niht aufgeshoben, da stets eines

der beiden Ziele ausf

�

uhrbar bleibt.
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 blok geradezahl(-).

geradezahl(0).

geradezahl(s(s(N)))  

geradezahl(N).

ungeradezahl(s(N))  %

geradezahl(N).

 geradezahl(N), ungeradezahl(N).

! Ausf

�

uhrung ben

�

otigt mehr als 0.4s

Eine Blok-Deklaration f

�

uhrt zum Aufshieben eines einzelnen Ziels, wenn die mit - bezeih-

neten Argumente zum Zeitpunkt des Beweises des Ziels noh niht an einen nihtvariablen

Term gebunden sind; also noh var/1 sind. Das folgende Pr

�

adikat freeze/2 shiebt etwa die

Ausf

�

uhrung des Ziels, das im zweiten Argument aufsheint, so lange aus, bis die Variable

im ersten Argument gebunden ist.

 blok freeze(-,?).

freeze( Var,Ziel)  

Ziel.

Wenn ein Ziel solange aufgeshoben werden soll, bis mehrere Argument bekannt sind,

muss jedes dieser Argumente eigens deklariert sein. Im folgenden wird versuht, verbes-

serte Versionen f

�

ur arithmetishe Vergleihe anzugeben. Das Pr

�

adikat >/2 erwartet, dass

beide Argumente zum Zeitpunkt der Ausf

�

uhrung bereits bekannt sind, daher wird f

�

ur das

neuede�nierte Pr

�

adikat greater than/2 jedes Argument mit einem - versehen.

 blok greater than(-,?), greater than(?,-).

greater than(A,B)  

A > B.

 blok smallerequal than(-,?), smallerequal than(?,-).

smallerequal(A,B)  

A =< B.

Durh blok-Deklarationen k

�

onnen viele Ziele, die nur beweisbar w

�

aren, wenn gewisse

Argumente bekannt sind, aufgeshoben werden, statt fehler/1 zu melden. Das Aufshieben

von Zielen jedoh dazu f

�

uhren, dass auh Ziele aufgeshoben werden, die an sih sheitern

sollten. Die folgende Anfrage sollte an sih sheitern, weil es ja keine Zahlen A und B

gibt, sodass sowohl A gr

�

o�er als B ist als auh B gr

�

o�er als A ist. Da aber weder A noh

B bekannt ist, bleiben beide Ziele aufgeshoben. Ein Sheitern, obwohl erw

�

unsht, �ndet

niht statt.
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 greater than(A,B), greater than(B,A). % Sollte sheitern

Derartige Probleme werden allgemein durh eine allgemeinere Erweiterung, durh Cons-

traints gel

�

ost.

22 Mengenpr

�

adikat setof/3

Um auh L

�

osungsmengen direkt in Prolog verwenden zu k

�

onnen, gibt es das Pr

�

adikat

setof/3

setof(L

�

osungsshema, Ziel, L

�

osungsmenge)

Ziel ist z.B. kind von(Kind, maria theresia)

L

�

osungsshema ist ein Term, der nur Variablen aus Ziel enthalten sollte, und beshreibt,

wie eine L

�

osung aussehen soll. Etwa hier: Kind.

L

�

osungsmenge ist eine sortierte Liste aller Instanzen von L

�

osung, die gefunden wurden.

Nur wenn diese Liste Grundterme enth

�

alt, ist setof/3 wohlde�niert.

% Welhe Kinder hat Maria Theresia

 setof(Kind, kind von(Kind, maria theresia), Kinder).

�� % Kinder = [joseph II,leopold II,marie antoinette℄.

�� % Eine L

�

osung gefunden

Verallgemeinert man diese Anfrage, indem man den Elternteil freil

�

a�t, so sieht man, neben

den Kindern Maria Theresiens auh s

�

amtlihe andere Kinder samt ihren Eltern.

% Wer hat welhe Kinder?

 setof(Kind, kind von(Kind, Elternteil), Kinder).

�� % Elternteil = franz I, Kinder = [joseph II,leopold II℄.

�� % Elternteil = karl VI, Kinder = [maria theresia℄.

�� % Elternteil = leopold I, Kinder = [joseph I,karl VI℄.

�� % Elternteil = leopold II, Kinder = [franz II℄.

�� % Elternteil = maria theresia, Kinder = [joseph II,leopold II,marie antoinette℄.

�� % 5 L

�

osungen gefunden
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% Wer hat welhe Eltern?

 setof(Elternteil, kind von(Kind, Elternteil), Eltern).

�� % Eltern = [leopold II℄, Kind = franz II.

�� % Eltern = [leopold I℄, Kind = joseph I.

�� % Eltern = [franz I,maria theresia℄, Kind = joseph II.

�� % Eltern = [leopold I℄, Kind = karl VI.

�� % Eltern = [franz I,maria theresia℄, Kind = leopold II.

�� % 5 L

�

osungen gefunden

kind(Kind) 

kind von(Kind, Elternteil).

 kind(Kind).

�� % Kind = joseph I.

�� % Kind = karl VI.

�� % Kind = maria theresia.

�� % Kind = joseph II.

�� % Kind = joseph II. % Redundant

�� % Kind = leopold II.

�� % Kind = leopold II. % Redundant

�� % Kind = marie antoinette.

�� % Kind = franz II.

�� % 9 L

�

osungen gefunden, davon 2 redundant

 setof(Kind, kind(Kind), L).

�� % L = [franz II,joseph I,joseph II,karl VI,leopold II,maria theresia,marie antoinette℄.

�� % Eine L

�

osung gefunden

W

�

ahrend eine einfahe Anfrage an Prolog redundante L

�

osungen enth

�

alt, enth

�

alt die Liste

der L

�

osungen von setof/3 keine Duplikate.

Um Hilfspr

�

adikate wie kind/1 niht eigens de�nieren zu m

�

ussen, kann man die Variablen,

die niht in die L

�

osungsmenge eingehen sollen, gesondert kennzeihnen. In der De�nition

von kind/1 ist Elternteil eine existentielle Variable. Man kann in einem Ziel derartige

Variablen wie folgt explizit existentiell quanti�zieren:

V1"V2"ZielmitV1undV2

Dadurh sind Hilfspr

�

adikate, die nur zum

"

Ausblenden\ von Argumenten dienen, niht

mehr n

�

otig.

 setof(Kind, Elternteil"kind von(Kind, Elternteil), L).

�� % L = [franz II,joseph I,joseph II,karl VI,leopold II,maria theresia,marie antoinette℄.

�� % Eine L

�

osung gefunden

Wird Kind existentiell quanti�ziert, erh

�

alt man die Liste aller Eltern:
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 setof(Elternteil, Kind"kind von(Kind, Elternteil), Eltern).

�� % Eltern = [franz I,karl VI,leopold I,leopold II,maria theresia℄.

�� % Eine L

�

osung gefunden

setof/3 wird oft in der folgenden geshahtelten Form verwendet: Die Liste aller Paare

Eltern und ihrer Kinder

 setof(Elternteil-Kinder, setof(Kind, kind von(Kind, Elternteil), Kinder), EKs).

�� % EKs = [franz I-[joseph II,leopold II℄,karl VI-[maria theresia℄,leopold I-[joseph I,karl VI℄,

�� % Eine L

�

osung gefunden

Hier ist -/2 eine Struktur, sie wird h

�

au�g f

�

ur Paare gebrauht. Man h

�

atte nat

�

urlih auh

eine beliebige andere Struktur verwenden k

�

onnen.

 setof(k(Kind), kind von(Kind, maria theresia), Kinder).

�� % Kinder = [k(joseph II),k(leopold II),k(marie antoinette)℄.

�� % Eine L

�

osung gefunden

Wieviele Kinder Maria Theresias sind bekannt? (Wenn sie

�

uberhaupt welhe hat)

 setof(Kind, kind von(Kind, maria theresia), Kinder), list length(Kinder, Kinderzahl).

�� % Kinder = [joseph II,leopold II,marie antoinette℄, Kinderzahl = 3.

�� % Eine L

�

osung gefunden

Gibt es

�

uberhaupt keine L

�

osung, so sheitert jedoh setof/3. Folgend Frage ist also niht

so direkt m

�

oglih bzw. sinnvoll!

Wieviele Kinder Marie-Antoinettens sind bekannt?

6 setof(Kind, kind von(Kind, marie antoinette), Kinder), list length(Kinder, Kinderzahl).

% Die Antwort ist also niht 0!

6 kind von(Kind, marie antoinette).

Man kann dies nun verallgemeinern.

anzahl(L

�

osungsshema, Pred, Zahl)  

setof(L

�

osungsshema, Pred, L

�

osungen),

list length(L

�

osungen, Zahl).
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 anzahl(Kind, kind von(Kind, Elternteil), Kinderzahl).

�� % Elternteil = franz I, Kinderzahl = 2.

�� % Elternteil = karl VI, Kinderzahl = 1.

�� % Elternteil = leopold I, Kinderzahl = 2.

�� % Elternteil = leopold II, Kinderzahl = 1.

�� % Elternteil = maria theresia, Kinderzahl = 3.

�� % 5 L

�

osungen gefunden

Das Ziel 6 setof(Shema, Ziel, [℄). ist nie erf

�

ullt. Dadurh werden die Anomalien, die shon

bei negativen De�nitionen auftraten, vermieden. Eine derartige Anfrage w

�

urde bedeuten:

F

�

ur wen gilt niht Ziel? Am folgenden (frei erfundenen) Beispiel kann man ersehen, dass

�

ahnlih zur Negation sih auh bei setof/3 sonst unsinnige L

�

osungen einshleihen w

�

urden.

 anzahl(Kind, kind von(Kind, Elternteil), Kinderzahl).

�� % Elternteil = 27, Kinderzahl = 0.

�� % Elternteil = donau, Kinderzahl = 0.

�� % Elternteil = franz I, Kinderzahl = 2.

�� % Elternteil = johannes I, Kinderzahl = 0.

�� % Elternteil = johannes II, Kinderzahl = 0.

�� % ...

�� % Elternteil = johannes XXIII, Kinderzahl = 0.

�� % Elternteil = karl VI, Kinderzahl = 1.

�� % Elternteil = leopold I, Kinderzahl = 2.

�� % Elternteil = leopold II, Kinderzahl = 1.

�� % Elternteil = marie antoinette, Kinderzahl = 0.

�� % Elternteil = maria theresia, Kinderzahl = 3.

�� % Elternteil = prolog, Kinderzahl = 0.

�� % Anfrage unterbrohen, Antwort unvollst

�

andig

setof/3 kann auh verwendet werden, um redundante L

�

osungen eines Ziels auszushlie�en.

Das L

�

osungsshema interessiert uns hier gar niht, deshalb das Atom t (oder ein anderer

Grundterm). Die L

�

osungsmenge, die in diesem Fall niht von Interesse ist, besteht nun

aus der einelementigen Liste L = [t℄.

 setof(t, kind(Kind), L).

�� % Kind = franz II, L = [t℄.

�� % Kind = joseph I, L = [t℄.

�� % Kind = joseph II, L = [t℄.

�� % Kind = karl VI, L = [t℄.

�� % Kind = leopold II, L = [t℄.

�� % Kind = maria theresia, L = [t℄.

�� % Kind = marie antoinette, L = [t℄.

�� % 7 L

�

osungen gefunden

Einfaher shreibt man deshalb:  setof(t, Ziel, ).
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23 Weiterf

�

uhrende Quellen

Prolog and Natural-Language Analysis Pereira & Shieber. CSLI leture notes ; no.

10, Stanford, 1987. Trotz Titels eine Prologeinf

�

uhrung mit Shwerpunkt DCG, Meta-

Interpretation und Partielle Auswertung.

185.988 185.015 Prolog und logikorientierte Programmierung, VO1 + LU2. Im Som-

mersemester.

URL http://www.omplang.tuwien.a.at/ulrih/185911LUs.html#Sonstiges

Prolog, Fortgeshrittene Programmiertehniken Sterling & Shapiro, Addison-Wes-

ley Bonn, 1988. Als Lehrbuh auf der Hauptbibliothek der TU verf

�

ugbar. Deutshe

�

Ubersetzung von:

The Art of Prolog Sterling & Shapiro, MIT-Press, 1986. 1. Auage als Lehrbuh auf

der Hauptbibliothek der TU verf

�

ugbar. 2. Auage 1994, 1. Auage aber empfehlens-

werter.

The Craft of Prolog Rihard A. O'Keefe, MIT-Press, 1990. Einige Exemplare als Lehr-

buh auf TU-Hauptbibliothek verf

�

ugbar.

Sehr empfehlenswert.

URL http://www.omlab.ox.a.uk/arhive/logi-prog.html zum Thema logi pro-

gramming und Prolog. Von hier aus �ndet man auh Verweise auf Prologimplemen-

tierungen et.

URL news:omp.lang.prolog USENET-Newsgruppe

�

uber Prolog, Diskussionsgruppe.

URL ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet-by-group/omp.lang.prolog/ FAQs (Dateien

mit h

�

au�g gestellten Fragen zu Prolog). Hier sind auh kostenlos erh

�

altlihe Prologs

angef

�

uhrt, sowie weitere Literatur.

URL http://www.sis.se/sistus Das in dieser Labor

�

ubung verwendete Prologsystem.

ISO Prolog. Kommerziell.

URL http://www.lip.dia.�.upm.es/Software/Ciao ISO Prolog-(entwiklungsumgebung),

basiert auf einer

�

alteren Version von SICStus. GNU-Lizenz.

URL http://pauilla.inria.fr/�diaz/gnu-prolog ISO Prolog mit �nite domains. GNU-

Lizenz.

URL http://www.swi.psy.uva.nl/projets/SWI-Prolog ISO Prolog. GNU-Lizenz.

URL http://www.s.mu.oz.au/researh/merury Merury, eine Weiterentwiklung

von Prolog in Rihtung einer statish typisierten Programmiersprahe. GNU-Lizenz.


