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Überblick

• Wiederholung Aussagenlogik 
!

• Prädikatenlogik 
– Prädikate, Variablen und Quantoren 
– Syntax (Form), insbesondere Horn-Klauseln 
– Semantik (Bedeutung), Herbrand-Interpretationen
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Geschichte der Logik

• Beginn im antiken Griechenland vor 2400 Jahren: Aristoteles (384–
322 v.Chr.) untersucht das Wesen der Argumentation und des 
logischen Schließens (Syllogismen) 

• Ab Mitte des 19. Jhdt. Weiterentwicklung der Logik: Notation, 
Formalisierung, Beweis- und Schlußtechniken (Frege, Boole, Peano, 
Russell)
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Aussagenlogik

Die Aussagenlogik geht von einfachen (elementaren) Aussagen aus: 
• A1: Ulm ist 81 km von Augsburg entfernt. 
• A2: 9 ist durch 3 teilbar. 
• A3: Deutschland gewinnt die Fußball-Europameisterschaft. 
• A4: Alle Autos sind grün. 
!
Eine Aussage ist entweder wahr oder falsch: 
• für A1 muss überprüft werden, ob die Aussage wahr ist 
• A2 ist wahr 
• für A3 kann noch nicht entschieden werden, ob sie wahr oder falsch ist 
• A4 ist falsch 
!

Einfache Aussagen enthalten keine aussagenlogischen Verknüpfungen (und, 
oder, ...) 
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Aussagenlogik – Verknüpfungen (Operatoren)

• Negation ¬A (nicht) 
„Es ist nicht der Fall, dass Aussage A …“  

• Konjunktion A ∧ B (und) 
„Aussage A und Aussage B“  

• Disjunktion A ∨ B (oder) 
„Aussage A oder Aussage B (oder beides)“ 
!

• Implikation A → B (folgt, impliziert)      
„Wenn Aussage A, dann Aussage B“      
A Prämisse, B  Konklusion 
!

• Äquivalenz A ↔ B (gleich)   
„Aussage A dann und nur dann, wenn Aussage B.“ 

5

Seien A und B Aussagen. Dann sind auch Aussagen: (Formeln)
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Aussagenlogik – Wahrheitstafeln 

A ¬ A
wahr falsch

falsch wahr

A B A ∧ B
wahr wahr wahr

falsch wahr falsch

wahr falsch falsch

falsch falsch falsch

A B A ∨ B
wahr wahr wahr

falsch wahr wahr

wahr falsch wahr

falsch falsch falsch

A B A → B
wahr wahr wahr

falsch wahr wahr

wahr falsch falsch

falsch falsch wahr

A B A ↔ B
wahr wahr wahr

falsch wahr falsch

wahr falsch falsch

falsch falsch wahr

Verknüpften Aussagen werden wie folgt Wahrheitswerte zugeordnet. 
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Aussagenlogik – Implikation (Umkehrschlüsse)

Implikation (A → B) bedeutet:  
Prämisse A ist hinreichende Bedingung für Konklusion B. 
!

• Beispiel: 
– Wenn es regnet, ist die Straße nass. 
– Wenn eine Zahl durch 6 teilbar ist, dann ist diese Zahl auch durch 3 teilbar. 
!

• Folgende Umkehrschlüsse gelten: 
– Wenn die Straße nicht nass ist, regnet es nicht. 
– Wenn eine Zahl nicht durch 3 teilbar ist, so ist sie auch nicht durch 6 teilbar. 
!

• Achtung: Folgende Umkehrschlüsse gelten nicht: 
– Wenn die Straße nass ist, regnet es. 
– Wenn es nicht regnet, ist die Straße nicht nass. 
– Wenn eine Zahl durch 3 teilbar ist, dann ist sie auch durch 6 teilbar. 
– Eine Zahl ist nicht durch 6 teilbar, also ist sie auch nicht durch 3 teilbar.
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Aussagenlogik – Implikation (ex falso quodlibet)

Achtung: Aus falschen Prämissen kann alles gefolgert werden. 
„Wenn ich der Kaiser von China bin, dann regnet es Schnitzel.“ 
!
Achtung: Folgende Aussage ist immer wahr (eine Tautologie): 
 (A → B) ∨ (B → A) 
auch wenn A und B nichts miteinander zu tun haben. 
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Aussagenlogik – Umformungen mittels Gesetzen

Formeln können durch Anwendungen von Gesetzen (Axiomen, Tautologien) so 
umgeformt werden, dass ihr Wahrheitswert erhalten bleibt. Die Gültigkeit der 
Gesetze kann mit der Wahrheitstafel überprüft werden. 
!
• (A → B) ↔ (¬A ∨ B) 
• (A ↔ B) ↔ (A → B) ∧ (B → A)  
!
• De Morgansche Gesetze: 

¬(A ∨ B) ↔ (¬A ∧ ¬B) 
¬(A ∧ B) ↔ (¬A ∨ ¬B) 
!

• Beispiel: 
– A: Die Erde ist eine Scheibe, B: Die Erde ist ein Würfel 
– ¬(A ∨ B): Es ist nicht der Fall, dass die Erde eine Scheibe ist oder die Erde ein 

Würfel ist. 
– (¬A ∧ ¬B): Die Erde ist keine Scheibe und die Erde ist kein Würfel  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Die Aussagenlogik … 

!
!
… war mir schon vorher klar. 
!
!
!
!
!
... war mir schon bekannt, aber einige 
    Infos waren dennoch neu. !!
!
!
!
… war mir nicht mehr so bekannt.
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Prädikatenlogik – Einführung 

• Die Prädikatenlogik ist eine Erweiterung der Aussagenlogik um „Parameter“ 
in den Aussagen. 
!

• Ein Prädikat ist eine atomare Aussage über Eigenschaften bzw. 
Beziehungen von Entitäten (konkretes oder abstraktes Ding). 
!

• Beispiele:  
– „Das Auto ist grün“. 
– „Das Auto ist blau“. 
– „Die Straßenbahn ist blau“. 
– „Alexander ist älter als Sepp“. 
– „Dracula ist älter als Sepp“. 
– „8 plus 1 ergibt 9“.  
– „3 plus 4 ergibt 7“.
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Prädikatenlogik – Prädikate

• Prädikate können unterschiedliche Aspekte beschreiben: 
– Eigenschaften: „… ist metallisch“ 

                         „… ist ein Mensch“ 
– Beziehungen (Relationen): „…1 ist größer als …2“, 

                                          „…1 liegt zwischen …2 und …3“ 
!
• Syntax: 

– p(_1,_2,_3):  p            Prädikatensymbol (Name des Prädikats) 
                   _1,_2,_3   durch Komma getrennte Argumente 

– p/3 gibt die Stelligkeit (Anzahl der Argumente)  des Prädikats p mit 3 an. 
!

• Beispiele: 
– mensch(alexander) 
– zahl(42) 
– zwischen(ulm, augsburg, stuttgart) 
– addition(3, 4, 7) 
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Prädikatenlogik – Logische Variablen

Logische Variablen sind Platzhalter im Sinne der Mathematik: 
!
• Sie sind entweder gebunden oder ungebunden, und können nur einmal 

gebunden werden. 
!

• Jedes weitere Vorkommen einer Variablen steht dann für den an sie 
gebundenen Wert. 

!
• Den Wert einer gebundenen Variablen nennt man Variablenbelegung. 

Wir verwenden die Variablennamen X, Y, Z, … sowie  _1,_2,_3, … 
!

• Anders als in prozeduralen Programmiersprachen, wo Variablen 
– für einen Speicherplatz stehen und 
– überschrieben werden können.
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Prädikatenlogik – Quantoren

Quantoren geben an, für wie viele Wertebelegungen einer Variable ein 
Prädikat (allgemein: eine Formel) zutrifft. 
!

• Existenzquantor ∃X: 
„Es gibt mindestens eine Variablenbelegung für X, für die gilt Formel A.“ 

!
• Allquantor ∀X: 

„Für jede Variablenbelegung für X gilt Formel A.“

14
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Prädikatenlogik – Quantoren (Visualisierung)

Beispiel: liebt(_1,_2) bezeichnet das zweistellige Prädikat "_1 liebt _2" 
           "Everybody Loves Somebody Sometimes“ (Dean Martin) 
!
Einige Beispiele für Kombinationen von Quantifizierungen: 
!

1. ∀X liebt(X,X) 
2. ∃X liebt(X,X) 
3. ∀X∀Y liebt(X,Y) 
4. ∀X∃Y liebt(X,Y) 
5. ∃Y∀X liebt(X,Y) 
!

!
!
!
!
!
!!
Es kommt also auch auf die Reihenfolge der Quantoren an! 
!
!

15
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Recap 2 - Prädikatenlogik - Quantoren

Beispiel: liebt(_1,_2) bezeichnet das zweistellige Prädikat „_1 liebt _2"

1. �X liebt(X,X) Alle lieben sich selbst
2. �X liebt(X,X) Es gibt mindestens eine Person, die sich selbst liebt.
3. �X�Y liebt(X,Y) Jede/r liebt jede/n / Alle Menschen lieben alle Menschen
4. �X�Y liebt(X,Y) Jede Person liebt mindestens eine andere Person
5. �X�Y liebt(Y,X) Es gibt (mindestens) eine Person, die von allen anderen geliebt wird

1 2 5 34
Zu jeder Darstellung ist hier eine typische Aussage angegeben, es gelten aber noch mehr.

Zum Beispiel gilt Aussage 2 für jede Darstellung.
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Prädikatenlogik – Syntax Terme

Die Argumente von Prädikaten sind Terme. Terme lassen sich beliebig tief 
verschachteln und werden daher induktiv definiert. 
!
• Terme: 

– Namen von Entitäten (Konstanten) sind Terme.   
– Variablen(namen) sind Terme.  
– Ist f ein Funktionssymbol (Name einer n-stelligen Funktion) und sind t1,…,tn 

Terme, so ist auch f(t1,…,tn) ein Term. 
!

• Beispiele: 
– 42 
– plus(3,4) 
– +(3,4) 
– pichler 
– X 
– vorlesung(pichler, ethik) 
– besucht(X, vorlesung(pichler, ethik)) 
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Prädikatenlogik – Syntax Formeln

• Formeln: 
– Ist p der Name eines n-stelligen Prädikats und sind t1,…,tn Terme,                    

so ist p(t1,…,tn) eine atomare Formel (Atom).  
– Wenn A und B Formeln sind, so sind auch                                                               

¬A, A ∧ B, A ∨ B, A → B, A ↔ B Formeln. (Verknüpfung) 
– Wenn A eine Formel ist und X eine Variable, so sind auch  

∀X A, ∃X A Formeln. (Quantifizierung) 
!
• Beispiele: 

– liebt(X,Y) 
– programmiersprache(prolog, urheber(colmerauer, alain)) 
– wertvoll(gold) 
– ∃X (besitzt(john, X) ∧ wertvoll(X)) 
– ∀X (mag(alexander, X) → freundlich(X)) 
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Prädikatenlogik – Syntax Klausel-Normalform

Um Formeln effizient computergestützt verarbeiten zu können, ist eine 
Normalform notwendig. (D.h. jede Formel kann in diese einheitliche Notation 
durch Umformen übergeführt werden.) 
!
• Wir betrachten nur Formeln, in denen alle Variablen quantifiziert sind 

(geschlossene Formeln) 
!

• Ein Literal L ist eine atomare Formel (positives Literal) oder eine negierte 
atomare Formel (negatives Literal). 
!

• Eine Klausel ist eine geschlossene Formel der Form: 
∀X1 … ∀Xk (L1 ∨ … ∨ Ln)  
mit Li Literale und X1,…,Xk alle Variablen, die in der Formel vorkommen. 
!

• Beispiele: 
– ∀X ∀Y ( ¬p(f(X,Y)) ∨ q(X,Y)) 
– ∀X (¬p(X,a) ∨ ¬p(X,b) ∨ q(X,a) ∨ r(X))  

18
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Prädikatenlogik – Implikations-Schreibweise für Klauseln

Klauseln können auch einfacher als Implikationen dargestellt werden. 
Im Folgenden seien P1,…,Pm und Q1,…,Qn positive atomare Formeln. 
!
• ∀X1 … ∀Xk (¬P1 ∨ ¬P2 ∨ … ∨ ¬Pm ∨ Q1 ∨ Q2 ∨ … ∨ Qn)  

als 
((P1 ∧ P2 ∧ … ∧ Pm) → (Q1 ∨ Q2 ∨ … ∨ Qn))  
Dabei wird die Allquantifizierung weggelassen. 

!
• Beispiele vorher: 

– ∀X ∀Y ( ¬p(f(X,Y)) ∨ q(X,Y)) 
– ∀X (¬p(X,a) ∨ ¬p(X,b) ∨ q(X,a) ∨ r(X)) 
!

• Beispiele nachher in Implikations-Schreibweise: 
 －   p(f(X,Y)) → q(X,Y) 
 －   p(X,a) ∧ p(X,b) → q(X,a) ∨ r(X)  

19



Paradigmen der Programmierung – Einführung in die Prädikatenlogik | Thom Frühwirth SS 2017Seite 
‹Nr.›

Prädikatenlogik – Horn-Klauseln

Eine Klausel mit höchstens einem positiven Literal nennt man Horn-
Klausel. Wir schränken uns im folgenden auf Horn-Klauseln ein. 
 
Es können folgende Arten von Horn-Klauseln unterschieden werden: 
!

• Fakten: 
Klauseln, die nur aus einem positiven Literal bestehen 
→ Q    (leere Prämisse ist immer wahr) 

• Regeln: 
Klauseln mit genau einem positiven Literal 
P1 ∧  P2 ∧ … ∧ Pm → Q  
!

• Ziele: 
Klauseln mit nur negativen Literalen 
P1 ∧ P2 ∧ … ∧ Pm →	 	 (leere Konklusion ist immer falsch)

20
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Prädikatenlogik – Semantik mittels Interpretationen

• Die Semantik ordnet einer Formel einen Wahrheitswert (wahr oder 
falsch) zu.  

• Eine Interpretation bildet Terme auf Objekte eines Universums 
(Trägermenge) ab und legt fest, welche atomaren Formeln wahr sind. 
Logische Verknüpfungen in Formeln werden laut Wahrheitstafel 
behandelt. 

• Eine Formel kann unterschiedliche Interpretationen haben. 
• Beispiel: Horn-Klausel p(X, a, b) → q(a,X) 

21

Interpretation 1: a steht für „Fritz“, b für „Geld“,  
p(_1,_2,_3) bedeutet „_1 gibt _2 viel _3“ und q(_1,_2) „_1 liebt _2“.  
„Fritz liebt jeden, der ihm viel Geld gibt.“	

Interpretation 2: a steht für 5, b für 10,  
p(_1,_2,_3) bedeutet „_1 + _2 > _3“ und q(_1,_2) „_1 < _2“.  
„Wenn X+5>10 ist, dann ist 5<X.“  
Was ist, wenn a für 6 steht?      
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Prädikatenlogik – Semantik mittels Herbrand-Interpretationen

• Computer verstehen nur Syntax (Form) verstehen, nicht aber 
Semantik (Bedeutung).  

• Um logisches Schließen (Beweisen) zu mechanisieren, sind 
Interpretationen zu zahlreich (unendlich viele) und zu vielfältig. 

• Für Klauseln gibt es jedoch eine geeignete eingeschränkte Klasse 
von Interpretationen, die stellvertretend für beliebige Interpretation 
stehen kann. 

• In einer Herbrand-Interpretation werden alle möglichen 
variablenfreien Terme auf sich selbst abgebildet. 

• Die derart un-interpretierten Terme können rein syntaktisch wie eine 
Datenstruktur manipuliert werden.  

• Man verzichtet damit aber auf auswertbare Funktionen („+(3,4)“ ist 
nicht mehr 7). 

• Somit müssen lediglich die Wahrheitswerte aller variablenfreien 
atomaren Formeln festgelegt werden.

22
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Prädikatenlogik – Beispiel Herbrand-Interpretationen

• Beispiel: p(X, a, b) → q(a,X)    
Herbrand-Interpretation:  
• a steht für „a“, b für „b“.   (Herbrand-Universum) 
• Mögliche atomare Formeln sind p(a,a,a), p(a,a,b), …,p(b,b,b) 

sowie q(a,a),…,q(b,b).    (Herbrand-Basis) 
• Je nachdem, welche dieser Formeln als wahr angenommen werden, 

ergibt sich der Wahrheitswert der Implikation.  
• Falls nur p(b,a,b) allein wahr ist, dann ist die Implikation nicht wahr. 

Falls zusätzlich auch q(a,b) wahr ist, dann ist die Implikation wahr.  
• Falls nur q(a,b) allein wahr ist, dann ist die Implikation wahr. 

23

Üblicherweise sind die Menge der Terme und damit die Menge der 
atomaren Formeln einer Herbrand-Interpretation unendlich groß, da sich 
mit Funktionssymbolen beliebig tief verschachtelte Terme bauen lassen.

 •    Beispiel: p(X, a, b) → q(f(a),X)  
      Herbrand-Interpretation: Mögliche Terme im Herbrand-Universum: 
      a, b, f(a), f(b), f(f(a)),f(f(b)),…f(f(f(f(f(a))))),…
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Jacques Herbrand

• Jacques Herbrand (1908-1931) war ein französischer Logiker, 
Algebraiker und Zahlentheoretiker. 

• Studierte u.a. in Paris, bei John von Neumann (Humboldt-Universität 
zu Berlin), und bei Emmy Noether (Universität Göttingen). 

• Beweis der Widerspruchsfreiheit eines Teilgebiets der Arithmetik mit 
eingeschränkter Induktion. 

• Seine Beiträge zur Beweistheorie der Prädikatenlogik wird als 
Herbrand-Theorie zusammengefasst. 

• Er verunglückte mit 23 Jahren tödlich beim Bergsteigen in den Alpen. 
• Er gilt als eines der größten mathematischen Talente des 20. Jhdt.

24

Quelle: Wikipedia
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Beispiel - Familienbeziehungen - Fakten

Horn-Klauseln eignen sich zur Wissensrepräsentation und zum Schließen über 
dieses Wissen. 
!
Folgende Prädikate werden durch Fakten definiert:  
mann/1, frau/1, verheiratet/2, elternteil/2. 
!
→ mann(karl)  - "Karl ist ein Mann" 
→ frau(lisa)  - "Lisa ist eine Frau" 
→ verheiratet(alois,thea) - "Alois ist mit Thea verheiratet" 
→ elternteil(fritz,susanne) - "Fritz ist ein Elternteil von Susanne“ 

25
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Beispiel - Familienbeziehungen - Regeln

Definition eines neuen Prädikats vater/2 aus den gegebenen Prädikaten in 
Form einer Regel (Wenn-dann-Beziehung): 
!
„Wenn X ein Elternteil von Y und X ein Mann ist, dann ist X Vater von Y.“ 
!

Regel: 
!
     elternteil(X,Y) ∧ mann(X) → vater(X,Y) 
!
Beispiele für weitere Regeln (für mutter/2 und großelternteil/2): 
!
    elternteil(X,Y) ∧ frau(X) → mutter(X) 
!
    elternteil(X,Y) ∧ elternteil(Y,Z) → großelternteil(X,Z) 
!
Mit Regeln und Fakten können Schlüsse gezogen werden. 

26
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Die Prädikatenlogik … 

!!
… habe ich verstanden. !!!!!
... kann ich nachvollziehen, ist mir 
aber zu theoretisch. !!!!
… muss ich mir nochmal in Ruhe 
anschauen.

27
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Wie geht es weiter?

• Syntax 
• Semantik 

• Unifikation 
• Resolution 

• Klassische Programm-Beispiele

28

Programmiersprache Prolog
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Literatur zu Prolog und Constraint Handling Rules

• Wielemaker/Frühwirth/… - SWI Prolog Reference Manual 7.1 
• Sterling/Shapiro - The Art of Prolog     
• Frühwirth/Abdennadher - Essentials of Constraint Programming     

(auch als deutschsprachige Ausgabe)          
• Frühwirth - Constraint Handling Rules

29
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INHALT - Programmiersprache PROLOG

!
• Einführung mit Beispiel 
• Syntax: Horn-Klausen 
• Unifikation und Gleichheitsoperatoren 
• Semantik: Auswertestrategie, Regelanwendung 

• Programmentwicklung (für die Übungen)
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Prolog EINFÜHRUNG AM BEISPIEL

• Programmbeispiel 
• Syntax von Horn-Klauseln 
• Auswertung von Anfragen
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Beispiel - Familienbeziehungen in Prolog

Horn-Klauseln eignen sich zur Wissensrepräsentation und zum Schließen über 
dieses Wissen. 
!
Folgende Prädikate werden durch Fakten definiert:  
mann/1, frau/1, sowie verheiratet/2, elternteil/2. 
!
Definition eines neuen Prädikats vater/2 aus den gegebenen Prädikaten: 
!
     elternteil(X,Y) ∧ mann(X) → vater(X,Y) 
!
Dieselbe Regel in Prolog-Syntax: 
!
    vater(X,Y) :- elternteil(X,Y), mann(X). 
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‹Nr.›

Beispiel – Familienbeziehungen - Prolog-Programm mit Fakten

mann(otto). ! mann(alois). !mann(fritz).  
mann(jens). ! mann(xaver).! mann(fritz). !

frau(anna).! frau(vera). ! frau(elke). !  
frau(lisa). ! frau(helga).! frau(susanne).!

elternteil(jens,elke). ! ! elternteil(jens,helga). 
elternteil(jens,erika). !! elternteil(anna,elke). 
elternteil(anna,helga). !! elternteil(anna,erika). 
elternteil(xaver,anna). !! elternteil(vera,anna). ! !
elternteil(otto,jens). ! ! elternteil(otto,alois). !!
elternteil(otto,fritz). !! elternteil(lisa,fritz).  
elternteil(lisa,jens). ! ! elternteil(lisa,alois).!

verheiratet(jens,anna). !! verheiratet(otto,lisa). 
verheiratet(alois,thea).
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Prolog – Syntax - Überblick

Syntax von Horn-Klauseln (Q und P1, P2, …, Pn sind atomare Formeln): 
!
  Logik   Prolog 
Fakt  → Q   Q.!
Regel  P1 ∧ P2 ∧ … ∧ Pn → Q  Q :- P1, P2, …, Pn.!
Anfrage  P1 ∧ P2 ∧ … ∧ Pn → :- P1, P2, …, Pn.!
!
Beachte in der Prolog-Schreibweise: 
• Kommata stehen für den Konjunktions-Operator (Und-Verknüpfung) 
• Jede Art von Horn-Klausel wird mit einem Punkt abgeschlossen 
!
Q nennt man Kopf.  P1, P2, …, Pn nennt man Rumpf in einer Regel bzw. Ziel 
in einer Anfrage. Die einzelnen P1, P2, …, Pn nennt man Teilziele. 
  
Fakten, Regeln und Anfragen werden wie in der Prädikatenlogik aus atomaren 
Formeln (Prädikaten) gebildet. 

(Ziel
)
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‹Nr.›

Prolog - Auswertung von Anfragen - Grundprinzip

!
• Ein Prolog-Programm besteht aus einer Folge von Fakten und Regeln. 
!

• Eine Auswertung (Abarbeitung, Berechnung) wird angestoßen durch 
eine Anfrage. 
!

• Die Auswertung entspricht dem Versuch, die Anfrage aus den Fakten 
und Regeln durch Rückwärtsschließen herzuleiten: 
Q :- P1, P2, …, Pn.  
Q ist beweisbar (wahr), falls P1 und P2 und …und Pn beweisbar sind.   

• Dabei werden Variablen gebunden.  

• Die Wertebelegungen der Variablen (Variablenbindungen) aus der 
Anfrage sind dann das Ergebnis (die Antwort) der Auswertung.
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‹Nr.›

Beispiel - Familienbeziehungen - Auswertung von Anfragen

Ausschnitt aus dem Prolog-Programm: 

      mann(jens).  
        elternteil(jens,erika). 
     vater(X,Y) :- elternteil(X,Y), mann(X).!
!
„Wer ist der Vater von Erika?“  entspricht der Anfrage  
 :- vater(V,erika).!
In der Regel: „Ersetze“ X durch V und Y durch erika.!
     vater(V,erika) :- elternteil(V,erika), mann(V).!
Versuche elternteil(V,erika) zu beweisen 

 :- elternteil(V,erika).!
Bei den Fakten findet sich elternteil(jens,erika). 
Binde Variable V an jens. Beweise als nächstes mann(jens). 
Es gibt einen Fakt dafür. Die Antwort (Bindung der Variablen aus der Anfrage): 
! V = jens.!
!
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‹Nr.›

Beispiel - Familienbeziehungen - Auswertung von Anfragen
     Ausschnitt aus dem Prolog-Programm:   
elternteil(jens,elke). ! !  
elternteil(jens,helga).  
elternteil(jens,erika).!
vater(X,Y) :- elternteil(X,Y), mann(X). 
     „Welche Kinder hat Vater Jens?“   
 :- vater(jens,K).!
!    X = jens, Y = K  
!  :- elternteil(jens,K), mann(jens).  
!    K = elke.  
!  :- mann(jens).  
!    K = elke. 

     Eine alternative Auswertung:   
 :- vater(jens,K).  
!    X = jens, Y = K  
!  :- elternteil(jens,K), mann(jens).!
!    K = helga.  
!  :- mann(jens).!
!    K = helga. 
!
! !
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‹Nr.›

Beispiel - Familienbeziehungen - Regel für Geschwister

Definition eines weiteren Prädikats geschwister/2: 
!

„Zwei verschiedene Personen K1 und K2 sind Geschwister, wenn sie 
ein gemeinsames Elternteil haben, d.h. wenn es eine Person gibt, 
welches Elternteil von K1 und Elternteil von K2 ist.“ 

!
Eine geeignete Regel ist: 
!
! geschwister(K1,K2) :- !   
! !    elternteil(X,K1), elternteil(X,K2), K1\=K2.!   
!
Der Operator \= ist ein vordefinierter Ungleichheits-Test (siehe später).!
!
„Welche Geschwister hat Erika?“ 
!
! :- geschwister(erika,Y).   
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1 2 3

Beispiel - Systematische Auswertung als Suchbaum

!
! g(K1,K2) :- e(X,K1), e(X,K2), K1\=K2.!   
!

e(jens,elke).  
e(jens,helga).  
e(jens,erika).  
e(anna,elke).  
e(anna,helga).  
e(anna,erika).

Suchbaum: Knoten sind Ziele, Kanten Regelanwendungen mit Variablenbindungen.

Y = elke. Y = helga.; ; fail Y = elke. Y = helga.; ; fail

1

2

3

g(erika,Y)

e(jens,K2), erika\=K2

e(jens,elke)… e(jens,helga)… e(jens,erika)…

e(anna,erika).

e(anna,elke)… e(anna, helga)… e(anna,erika)…erika \= elke. erika \= helga. erika \= erika. erika \= elke. erika \= helga. erika \= erika.

K1=erika,K2=Y

X=jens X=anna

K2=elke K2=helga K2=erika K2=elke K2=helga K2=erika

e(X,erika), e(X,K2), erika\=K2

e(anna,K2), erika\=K2

Programmausschnitt:
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Prolog SYNTAX

• Terme: Konstanten, Variablen, Strukturen 
• Prädikate 
• EBNF Grammatik für Prolog Programme

12
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Prolog Syntax – Terme - Konstanten
Terme sind die einzige, universelle Datenstruktur von Prolog und sind 
Konstanten, Variablen, Strukturen oder Listen.  
!
Konstanten benennen Entitäten und sind Symbole, Zeichenketten oder 
Zahlen. 
!
•   Symbole 

– fangen mit Kleinbuchstaben an und dürfen Ziffern und _ beinhalten, aber sonst 
keine Sonderzeichen 
mann otto frau fritz elke elternteil xyz123 hallo_welt!

– oder stehen zwischen einfachen Hochkommata ''  
'george-smith' ' hallo' 'X' '_123xyz'!

!
•   Zeichenketten!

– stehen zwischen Hochkommata ""!
! "PDP" "_prolog" 

!
•   Zahlen 

– bestehen aus Ziffern sowie Vorzeichen, Dezimalpunkt, Exponenten wie üblich 
-17 -2.67e2 0 1
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Prolog Syntax – Terme - Variablen

Variablen müssen mit einem Großbuchstaben oder einem _ beginnen und 
dürfen Buchstaben, Ziffern und _ beinhalten. 
!
Beispiele: 
X Y Kind1 Kind3 _vater ElternTeil Vater_des_Kindes  
!
!
Anonyme Variablen werden mit Unterstrich _ bezeichnet. Ihr Wert spielt keine 
Rolle. Jedes Vorkommen von _ bezeichnet eine andere, neue anonyme 
Variable (vgl. Wildcard).



Paradigmen der Programmierung – Einführung in Prolog | Thom Frühwirth SS 2018Seite 

Prolog Syntax – Terme - Strukturen

Eine Struktur (zusammengesetzter Term, Funktion) besteht aus einem n-
stelligen Funktionssymbol und n Argumenten: 
! name(t1,…,tn) 
!
• Ein Funktionssymbol ist ein Name. 
!

• Die Argumente t1,…,tn sind wiederum Terme. 
!
• Strukturen können also geschachtelt werden, dh. die Argumente können 

wieder Strukturen (oder andere Terme) sein. !
• Eine Struktur ist charakterisiert durch ihren Namen und ihre Stelligkeit 

(Anzahl der Argumente) name/n. Dies nennt man Funktor.!!
• Anmerkung: Dasselbe Funktionssymbol kann mit unterschiedlichen Stelligkeiten 

benutzt werden. Strukturen mit unterschiedlichen Stelligkeiten sind immer 
voneinander verschieden. Deren Verwendung verwirrt eher, als dass sie hilft.

Eine Liste ist eine spezielle Struktur der Form [t1,…,tn] (Details später).
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Prolog Syntax – Prädikate

• Wie in der Logik besteht ein Prädikat aus einem n-stelligen 
Prädikatensymbol und n Argumenten, die Terme sind. 

!
• Prädikate können also nicht geschachtelt werden. 
!

• Für gewisse vordefinierte arithmetische Symbole wird die übliche Operator-
Schreibweise in Infix-Notation benutzt. 
Beispiel: 1<2 ist nur eine einfachere Schreibweise für '<'(1,2)  

• Anmerkung: Dasselbe Prädikatensymbol kann mit unterschiedlichen Stelligkeiten 
benutzt werden. Prädikate mit unterschiedlichen Stelligkeiten sind immer voneinander 
verschieden. Deren gemeinsame Verwendung verwirrt daher eher, als dass sie hilft. 



Paradigmen der Programmierung – Einführung in Prolog | Thom Frühwirth SS 2018Seite 

Prolog Syntax – Beispiel Buch-Verleih

• Betrachten wird folgendes Beispiel von zwei Fakten: 
entliehen(alex, buch).  
entliehen(johannes, buch). !

• Alternativ könnte man den Titel des Buches nennen: 
entliehen(alex, 'Die 13.5 Leben des Kaept''n Blaubaer').  
entliehen(johannes, 'Hoerbe mit dem grossen Hut'). !

• Mit mehr Informationen mit Hilfe von Strukturen: 
entliehen(alex, buch('Die 13.5 Leben des Kaept''n Blaubaer',  
                       autor(walter,moers))).  
entliehen(johannes, buch('Hoerbe mit dem grossen Hut',  
                       autor(otfried,preussler))). 
!



Erweiterte Backus-Naur-Form (Fort.)

Produktionen in Backus-Naur-Form (BNF)
erweitert kontextfreie Grammatiken um

Terminalkennzeichen: ’ ’

Alternative: a ! b | c
für a ist entweder b oder c erlaubt

Produktionen in Erweiterter Backus-Naur-Form (EBNF)
erweitert BNF um

Option: a ! [b]
für a darf man b schreiben oder auch nichts (a ! b | e)

Repetition: a ! {b}
für a darf man gar nichts oder beliebig oft b schreiben (a ! e | ba)

Gruppierung: ()
Klammern wie gewohnt

Prof. Dr. Thom Frühwirth (Uni Ulm) Einführung in die Informatik Wintersemester 2018/2019 250 / 609
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Prolog Syntax – Zusammenfassung - EBNF Grammatik

PrologProgramm ::= { HornKlausel } 
HornKlausel ! ::= Regel | Fakt | Anfrage 
Regel! ! ::= Praedikat ":-" Ziel "." 
Fakt! ! ::= Praedikat "." 
Anfrage!! ::= ":-" Ziel "." 
Ziel! ! ::= Praedikat {"," Praedikat } 
Praedikat ! ::= Symbol [ "(" Term { "," Term } ")" ]!
!
Term ! ! ::= Konstante | Variable | Struktur | Liste 
Konstante ! ::= Symbol | Zeichenkette | Zahl 
  Symbol     ::= Kleinbuchstabe {AlphanumZeichen} | "'" {Zeichen} "'"!
 Zeichenkette !::= """ {Zeichen} """!
 Zahl! ! ::= ("+" | "-" ) Ziffer { Ziffer } [ "." Ziffer … ] 
Variable ! ::= ( Grossbuchstabe | "_" ) {AlphanumZeichen} 
Struktur! ::= Symbol "(" Term { "," Term } ")" 
Liste! ! ::= "[" Term { "," Term } "]" !
!
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Prolog UNIFIKATION

• Unifikation von Termen und Prädikaten 
• Operator für Syntaktische Gleichheit 
• Vordefinierte arithmetische Operatoren

19

Zur Erinnerung: Variablen in Prolog sind logische Variablen. Sie können nur 
einmal gebunden werden. Jedes weitere Vorkommen einer Variablen steht 
dann für den Term, der an die Variable gebunden ist. 
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Unifikation von Termen
Essentiell für die Auswertung von Anfragen in Prolog. Damit werden die 
Variablenbelegungen zwischen Teilziel und Kopf einer Klausel ermittelt.  
!
Zwei Terme sind unifizierbar, wenn sie entweder identisch sind oder durch 
Binden (Belegen) von Variablen an Terme identisch gemacht werden können. 
Wir sprechen dabei von syntaktischer Gleichheit, die dadurch erreicht wird. 
Diesen Vorgang nennt man Unifikation. Dabei sind folgende Regeln 
einzuhalten: !
• Konstanten sind nur mit sich selbst unifizierbar. !
• Eine (ungebundene) Variable ist mit jedem beliebigen Term unifizierbar. 

Die Variable wird an den Term gebunden (Variablenbelegung). !
• Zwei Strukturen sind unifizierbar, wenn 

– sie den gleichen Namen haben, 
– sie die gleiche Anzahl von Argumenten haben, 
– ihre Argumente paarweise unifizierbar sind. !

• Für Prädikate wird wie bei den Strukturen vorgegangen.
Ergebnis einer Unifikation sind entweder die Variablenbelegungen (Gleichheiten)  
oder das Scheitern (Fehlschlagen) der Unifikation.
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Unifikations-Algorithmus

• t = t wird entfernt.   (Reflexivität) 

• t = X wird umgedreht zu X = t, falls t keine Variable ist.   (Symmetrie) 

• f = g bzw. f(u1,…,un) = g(v1,...,vm) scheitert, falls f verschieden von g 
ist oder n verschieden von m ist.   (Scheitern) 

• f(u1,...,un) = f(v1,...,vn) wird ersetzt durch u1 = v1, ..., un = vn.   
(Zerlegung)  

• X = t: Jedes andere Vorkommen der Variablen X wird ersetzt durch 
den Term t (der X nicht enthält, andernfalls Scheitern).   (Substitution)

21

Manipuliert syntaktische Gleichungen um Variablenbelegungen zu finden.  
Beginnt mit Gleichung der zu unifizierenden Terme t1 = t2.  
Ergebnis: Syntaktische Gleichungen der Form Variable = Term oder Scheitern.  
Im Folgenden: X ist eine beliebige Variable, t, u1…,v1… sind beliebige Terme. 
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Beispiele - Unifikations-Algorithmus

p(a, f(Y)) = p(X, f(X)) 

 (Zerlegung) 

a = X, f(Y) = f(X) 

 (Symmetrie) 

X = a, f(Y) = f(X) 

 (Substitution) 

X = a, f(Y) = f(a) 

 (Zerlegung) 

X = a, Y = a

22

p(X, f(a)) = p(a, f(X)) 

 (Zerlegung) 

X = a, f(a) = f(X) 

 (Substitution) 

X = a, f(a) = f(a) 

 (Zerlegung) 

X = a, a = a 

 (Reflexivität) 

X = a

p(X, f(Y)) = p(a, g(X)) 

 (Zerlegung) 

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

 (Substitution) 

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

 (Scheitern) 
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Unifikation – Spezialfälle

Sind X und f(X) unifizierter ? 
!
 … ja 
!
!
!
!
!
 ... müsste schon gehen,  
     ich weiß das Ergebnis aber nicht 
!!
!
!
!
 … nein 
!
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Unifikation – Occurs Check

Sind X und f(X) unifizierbar? Nein! 
!
• Versuch der Unifikation von X und f(X) führt zu unendlichem Term. 
!
• Wird verhindert durch die Prüfung, ob die Variable in der Struktur, mit der 

sie unifiziert werden soll, vorkommt – “Occurs-Check”. 
!
• In der Regel kein Occurs-Check in Prolog aktiviert, kann aber mit einem 

vordefinierten Prädikat oder Compiler-Option erzwungen werden.

Siehe Substitution beim Unifikations-Algorithmus bei X=t:
Jedes andere Vorkommen der Variablen X wird ersetzt durch 
den Term t (der X nicht enthält, andernfalls Scheitern).
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Unifikation - Prädikate für syntaktische (Un-)Gleichheit

Diese vordefinierten zweistellige Prädikate werden als Infix-Operatoren 
geschrieben. 
!
• t1 = t2 ist genau dann erfolgreich, wenn die Terme t1 und t2  

unifizierbar sind. Dabei werden Variablen an Terme gebunden,  
sodass die Terme danach syntaktisch identisch sind (Unifikation). 

!
• Das vordefinierte Prädikat \= genau dann erfolgreich, wenn die Terme t1 

und t2 nicht unifizierbar sind. Es werden daher keine Variablen gebunden. 
Beispiel: f(a)\=f(b), aber nicht f(a)\=f(X) 
!

• t1 == t2 ist genau dann erfolgreich, wenn die Terme t1 und t2  
schon identisch sind. Es werden daher keine Variablen gebunden. 
Beispiel: f(a)==f(a), aber nicht f(a)==f(X) 

!
• Der vordefinierte Vergleichsoperator \== ist die Negation von ==. 

Beispiel: f(a)\==f(b), und auch f(a)\==f(X) 
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Syntaktische Gleichheit versus arithmetische Gleichheit

Achtung: Der Operator = wird für die Unifikation verwendet, nicht aber für 
arithmetische Gleichheit. 
!
Daher liefern folgende interaktive Anfragen nicht das gewünschte Ergebnis: 
  ?- X = 3*4, X = 12.!! ?- X = 3, Y = 4*X. 
        no.! !           X = 3, Y = 4*X. 
Die Variablen werden lediglich unifiziert, aber die arithmetischen Ausdrücke 
nicht ausgewertet. 

Um einen arithmetischen Ausdruck auswerten zu lassen, muss der Operator 
is/2 verwendet werden: 
?- X is 3*4.! ! ?- X = 3, Y is 4*X. 
       X = 12.! !    X = 3, Y = 12.  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Arithmetik - Gleichheitsoperator

Auswertung und Vergleiche von Ausdrücken können auch mit dem Operator 
=:= bzw. seiner Negation =\= durchgeführt werden: 
!
?- X = 3*4, X =:= 12.! ! ?- X = 3*4, X =\= 12. 
       X = 3*4.! ! !           no. 
?- X =:= 3*4, X =:= 12.! ! ?- X =:= 3*4, X =\= 12. 
       X = 12.! ! !           no. 
!
Auch die Vergleichsoperatoren können direkt mit Ausdrücken verwendet 
werden und verhalten sich so, wie erwartet: 
!
?- X = 3*4, X < 4.! ! ?- X = 3*4, X =< 12. 
      no.!! ! !    X = 3*4.

Fehlermeldung: X ist nicht an arithmetischen Ausdruck gebunden
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Arithmetische Funktionen für Zahlen und arithmetische Ausdrücke 
!
!
!
!
!!
Vergleichsoperatoren für Zahlen und arithmetische Ausdrücke

Vordefinierte arithmetische Operatoren

+ Addition // ganzzahlige Division

- Subtraktion mod Divisionsrest

* Multiplikation **, ^ Exponentiation

/ Division

=:= gleich =\= ungleich

< kleiner =< kleiner oder gleich

> größer >= größer oder gleich
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Prolog SEMANTIK

• SLD-Resolution zur Auswertung von Anfragen 
• Regelanwendung mittels Unifikation und Backtracking
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Informelle operationale Semantik - Auswertung von Zielen

Durch SLD Resolution: Regelanwendung mittels Unifikation mit Backtracking. 
Resolution in der Logik: Verfahren, aus zwei Klauseln eine neue abzuleiten. 
!
• Es wird versucht, das aktuelle Teilziel mit dem Kopf einer Klausel aus 

dem Programm zu unifizieren. 
!
• Die Klauseln werden in der Reihenfolge geprüft, in der sie im Programm 

auftreten (Klauselauswahl). 
!

• Existiert keine passende Klausel, dann ist die Auswertung des Teilziels 
gescheitert (fehlgeschlagen). 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Auswertung von Zielen - Regelanwendung nach Unifikation

Wenn die Unifikation des aktuellen Teilziels mit dem Kopf der gewählten 
Klausel erfolgreich ist: 
!

• Wenn die Klausel ein Fakt ist, ist die Auswertung des aktuellen Teilziels 
erfolgreich und es wird entfernt. Das Zwischenergebnis ist die durch die 
Unifikation erzeugte Variablenbelegung. Diese wird bei nachfolgenden 
Teilzielen berücksichtigt, Variablen stehen für den an sie gebundenen 
Wert. 
 
?- Q1, Q2, …, Qm.  mit Fakt  Q.  wird zu  
?- Q1 = Q, Q2, …, Qm.  

• Wenn die Klausel eine Regel ist, werden die Variablen in einer Kopie der 
Regel durch Unifikation gebunden. Das aktuelle Teilziel wird durch die 
Teilziele aus dem Rumpf der Regel-Kopie ersetzt. Es wird dann versucht, 
die neuen Teilziele von links nach rechts auszuwerten. 
 
?- Q1, Q2, …, Qm.  mit Regel  Q :- P1, P2, …, Pn.  wird zu  
?- Q1 = Q, P1, P2, …, Pn, Q2, …, Qm.
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Auswertung von Zielen - Backtracking

• Scheitert ein Teilziel, wird die Auswertung nicht mit den nächsten Teilziel 
fortgesetzt. Es wird stattdessen zurückgesetzt zur letzten vorherigen 
Klauselauswahl (Backtracking). Dabei werden die seit diesem Punkt 
vorgenommenen Variablenbelegungen wieder aufgelöst. 
!

• Es wird versucht, mit der nächsten passenden Klausel weiterzumachen. 
Fortgesetztes Backtracking entspricht einer Tiefensuche im Suchbaum. 
!

• Sind alle Teilziele des Rumpfs erfolgreich ausgewertet, sind das 
Ergebnis die daraus resultierenden Variablenbelegungen. 

• Andernfalls scheitert die Auswertung.

Systematische Durchquerung des Suchbaumes
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Prolog PROGRAMMENTWICKLUNG

• Beispiel Programmentwicklung 
• Debugging durch Tracing 
• SWI-Prolog

Zum Selbststudium und Ausprobieren
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Prolog – Programmentwicklung

1. Fragestellung zunächst in natürlicher Sprache in der Form einer 
Feststellung formulieren (evtl. Teilziele festlegen). 

2. Festlegung/Definition der zu verwendenden Datenstrukturen 
3. Modellierung in Prolog, dabei beachten: 

– einziger „Rückgabe“-Wert: Boolean 
– daher: Rückgabewerte auch als Parameter 
– somit: Ein- und Ausgabeparameter nicht zu unterscheiden 

!
Weitere Hinweise: 
• Unifikation spielt eine große Rolle, daher Verständnis wichtig 
• keine zirkulären Abhängigkeiten bei der Definition der Regeln 

elternteil(X,Y) :- kind(Y,X).  
kind(X,Y) :- elternteil (Y,X).
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Prolog – Programmentwicklung (Beispiel)

Beispiel: Regel für die Verwandtschaftsbeziehung „Cousine“. 
!
1. Natürlichsprachlich:  

„Eine Cousine ist die Tochter eines Bruders oder einer Schwester von 
einem Elternteil einer Person.“ 
!

2. Variablen: C bezeichnet Cousine, P eine Person 
„Eine Cousine C ist die Tochter eines Bruders oder einer Schwester von 
einem Elternteil einer Person P.“ 
!

3. Prädikate: 
X ist Elternteil von Y: elternteil(X,Y)  
K1 ist Bruder oder Schwester von K2: geschwister(K1,K2)  
T ist Tochter von E: elternteil(E,T) und frau(T)  

4. Regel: 
cousine(C,P) :- elternteil(E1,P), geschwister(E1,E2),  
                elternteil(E2,C), frau(C).
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Prolog – Debugging durch Tracing
Tracing in Prolog mit sogenannten Box-Modell. Die Auswertung eines 
(Teil-)Ziels wird als eine Box mit je zwei Ein- und Ausgängen (Ports) 
betrachtet: 

• Call     Erste Auswertung eines Ziels 
• Exit     Verlassen eines erfolgreichen Ziels,  

            weiter mit Call des nächsten Ziels. 
• Fail     Verlassen eines gescheiterten Ziels,  

            weiter mit Redo des vorhergehenden Ziels. 
• Redo  Erneute Auswertung des Ziels beim Backtracking,  

           Suche nach weiterer Möglichkeit, das Ziel auszuwerten.

(Teil-)Ziel

Call

Fail

Exit

Redo
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Prolog – Tracing im Box-Modell

Teilziel

Call

Fail
Teilziel

Exit

Redo
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SWI-Prolog

Mehrere Prolog Implementierungen, einige kommerziell (Sicstus Prolog) 
!
SWI-Prolog (http://www.swi-prolog.org)  
Opensource für Linux, Mac und Windows 
!
SWI-Prolog bringt einige Hilfsmittel zum Erstellen umfangreicher Projekte mit: 
• Emacs-Clone 
• File-Navigator 
• Compiler und Interpreter 
• Profiler 
• Debugger 
• einige Bibliotheken

• Wielemaker mit Frühwirth et.al. - SWI Prolog Reference Manual 7.1 
(Dokumentation auch online verfügbar)
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Einführung in SWI-Prolog

SWI-Prolog ist im Linux- und Windowspool installiert 
!
• Linux: 

swipl <dateiname> 
!

• Windows: 
Startmenü ! Entwicklung ! Prolog  
File ! Consult 
oder Doppelklick auf Datei 
!

!
• Anfragen können direkt in der Session am Prompt gestellt werden 
!

• Ausgeben von weiteren Lösungen mit ";" bzw. "h" für Hilfe. 
!
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Einführung in SWI-Prolog – Prädikate zur Programmentwicklung

• Laden einer Datei: 
consult(<dateiname_mit_pfad>).   oder   [<dateiname>].!
!

• nochmaliges Einlesen einer veränderten Datei: 
make. 
!

• SWI-Prolog beenden: 
halt.  

• Aktuelle Datei mit integrierten Edior editieren  
(nur nach Öffnen durch Doppelklick auf Datei oder Angabe der Datei beim 
Start mit Schalter "-s <dateiname>"): 
edit. 
!

• Hilfe aufrufen: 
help(<Thema>).! oder! apropos(<Wort>).  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Prolog – Tracing

Kommandos in SWI-Prolog: 
• trace.  stellt Tracing an 
• nodebug. stellt Tracing (und Debugging) aus 
• guitracer.  aktiviert grafischen Debugger 
• noguitracer. deaktivert grafischen Debugger 
!

• Mit trace/2 können die zu beobachtenden Ports übergeben werden. 
(siehe Hilfe: ?- help(trace).) 
!

• Im textuellen Tracing gelten folgende Tastenkürzel: 
– h:   Hilfe anzeigen 

– c, <Leertaste>, <Enter>: nächster Schritt 

– a:   Tracing abbrechen



Paradigmen der Programmierung –  
10. Programmierstile und Listenverarbeitung
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Programmierstile und Listenverarbeitung — Inhalt

Programmierstile: 
• Generate and Test 
• Rekursion!
!
Listenverarbeitung: 
• Datenstruktur Liste und klassische Listenoperationen!
!
Fußball-WM-Spezial 
!
Einfache vordefinierte Ein-/Ausgabe-Prädikate zum Selbststudium. 

2
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Generate and Test  
!
Problemlösen durch systematische Suche 

• Drei vorgegebene Zahlen unter Anwendung der Grundrechenarten so 
verknüpfen, dass das Ergebnis eine vorgegebene Zahl ist. 

• Benachbarte Länder sollen in unterschiedlichen Farben gefärbt werden. Es 
stehen nur vier Farben zu Verfügung.

3

Für Prolog gut geeignetes Lösungsverfahren:  

 - Generate: Erzeuge einen Kandidaten für eine Lösung 
 - Test: Teste, ob der Kandidat tatsächlich eine Lösung ist 
 - Falls nicht, probiere den nächsten Kandidaten mittels Backtracking  

Vorteilhaftes Verfahren, wenn es keinen (einfachen) direkten Lösungsweg gibt. 
Nachteil: im schlimmsten Fall exponentielle Laufzeit-Komplexität der Lösungs-
Generierung durch Backtracking. 
!
Beispiele: 
!
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Generate and Test - Landkarten-Färbeproblem

• Wieviele Lösungskandidaten? Größe des Suchraums? 
• Wie lässt sich das Verfahren verbessern?

4

Benachbarte Länder sollen in unterschiedlichen Farben gefärbt werden. 
Es stehen nur vier Farben zu Verfügung. 
Theorem: Vier Farben reichen aus für planare Graphen. 

landkarte(BB,BE,BW,…,TH):-!
! farbe(BB), farbe(BE),…, farbe(TH), % generate!
! …,BW\=BY, BW\=HE, BW\=RP,….!!   % test!!
farbe(orange).!
farbe(gelb).!
farbe(blau).!
farbe(gruen).!
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Generate and Test - Zahlenrätsel 

• Wieviele Lösungskandidaten?

5

Drei natürliche Zahlen in beliebiger Reihenfolge mit den 
Rechenoperationen +, −, * und / so verknüpfen, dass das Ergebnis  
eine vorgegebene Zahl ist:   A op1 B op2 C = R. 

puzzle(X,Y,Z,R,ABC) :-!
     exchange(X,Y,Z,A,B,C), % Generate!
     operation(A,B,AB),!
     operation(AB,C,ABC), !
     R is ABC.! ! ! % Test!!
exchange(X,Y,Z,X,Y,Z).!
exchange(X,Y,Z,X,Z,Y).!
exchange(X,Y,Z,Z,Y,X).!!
operation(X,Y,X+Y).!
operation(X,Y,X-Y).!
operation(X,Y,Y-X).!
operation(X,Y,X*Y).!
operation(X,Y,X/Y):- !
! Y=\=0, Z is X//Y, Z*Y=:=X.!
operation(Y,X,X/Y):- !
! Y=\=0, Z is X//Y, Z*Y=:=X.!!!

?- puzzle(3,4,5,7,E).!
E = 3*4-5 ;!!
?- puzzle(3,4,5,17,E).!
E = 3*4+5 ;!
E = 5*4-3 ;!!
?- puzzle(2,4,5,10,E).!
E = (4-2)*5 ;!
E = 4/2*5 ;!
E = 5*4/2 ;!!
?- puzzle(2,4,5,R,E).!
R = 11, E = 2+4+5 ;!
R =  1, E = 2+4-5 ;!
R = -1, E = 5-(2+4) ;!
R = 30, E = (2+4)*5 ;!
…!
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Rekursion 
!
!

6

Problemlösen durch Teile-und-herrsche-Verfahren 
!
Lösen eines Problems durch Wiederholung, und zwar durch systematisches 
Zurückführen auf gleichartige Teilprobleme bis ein Basisfall erreicht wird. 
!
Rekursionsschritt: Das Zerlegen eines Problems in ein oder mehrere 
Teilprobleme. 
!
Basisfall: Probleminstanz, die unmittelbar gelöst werden kann. 
!
Terminierung: Sicherstellen, dass Probleme immer kleiner werden und nicht 
beliebig kleine erden können. 
!
Korrektheit: Es reicht, zu zeigen, dass die Basisfälle korrekt sind und dass der 
Rekursionsschritt für sich korrekt ist. 
!
!
"To understand recursion, you must understand recursion.“ (David Hunter)  

w

Die Teillösungen werden zur Gesamtlösung zusammengeführt.



Paradigmen der Programmierung – Programmieren in Prolog | Thom Frühwirth SS 2018Seite 

Rekursion 
!
Arithmetik mit natürlichen Zahlen 

7

Wir verwenden die Nachfolger-Schreibweise für natürliche Zahlen: 
0, s(0), s(s(0)), s(s(s(0))),… entspricht 0, 1, 2, 3… 
Formale Definition der arithmetischen Operationen (Peano-Arithmetik). 

nat(0).!
nat(s(X)):- !
      nat(X).!!
leq(0,_).                                   !
leq(s(X),s(Y)) :- !
! leq(X,Y).        !!
add(0,Y,Y).!
add(s(X),Y,s(Z)) :- !
! add(X,Y,Z).!!!

?- nat(s(0)).!
true.!!
?- nat(X).!
X = 0 ;!
X = s(0) ;!
X = s(s(0)) ; …!!
?- leq(X,Y).!
X = 0 ;!
X = s(0), Y = s(_) ;!
X = s(s(0)), Y = s(s(_)) ; …!!
?- add(X,Y,Z).!
X = 0, Y = Z ;!
X = s(0), Z = s(Y) ; …

(s steht für successor)
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Rekursion 
!
Arithmetik mit natürlichen Zahlen 

8

Wir verwenden die Nachfolger-Schreibweise für natürliche Zahlen: 
0, s(0), s(s(0)), s(s(s(0))),… entspricht 0, 1, 2, 3… 
Formale Definition der arithmetischen Operationen (Peano-Arithmetik). 

nat(0).!
nat(s(X)):- !
      nat(X).!!
leq(0,_).                                   !
leq(s(X),s(Y)) :- !
! leq(X,Y).        !!
add(0,Y,Y).!
add(s(X),Y,s(Z)) :- !
! add(X,Y,Z).!!
mult(0,_,0).!
mult(s(X),Y,Z) :- !
! % Linksrekursion!
! mult(X,Y,R), add(Y,R,Z).!

?- mult(s(s(0)),s(s(s(0))),R).!
R = s(s(s(s(s(s(0)))))).!!
?- mult(A,B,s(s(0))).!
A = s(0), B = s(s(0)) ;!
A = s(s(0)), B = s(0) ;!
% Endlos-Rekursion!!
?- R=s(s(0)), leq(A,R), leq(B,R), !
   mult(A,B,R).!
R = s(s(0)), A = s(0), B = s(s(0)) ;!
R = A, A = s(s(0)), B = s(0) ;!
false
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Rekursion - Aussagenlogik (Boolesche Algebra)

9

Aussagenvariablen werden in der Form p(Variable) geschrieben. 
true,false als Wahrheitswert und true/1,false/1 als Prädikat verwendet.

true(p(true)).!
true(neg(X)):- false(X).!
true(and(X,Y)):- true(X), true(Y).!
true(or(X,_)):- true(X).!
true(or(_,Y)):- true(Y).!!
false(p(false)).!
false(neg(X)):- true(X).!
false(or(X,Y)):- false(X),false(Y).!
false(and(X,_)):- false(X).!
false(and(_,Y)):- false(Y).!

?- true(neg(neg(p(X)))).!
X = true.!!
?- false(neg(neg(p(X)))).!
X = false.!!
?- true(or(and(p(X),p(Y)),neg(p(X)))).!
X = Y, Y = true ;!
X = false.!!
?- false(or(and(p(X),p(Y)),neg(p(X)))).!
X = true, Y = false.!
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Rekursion - Türme von Hanoi

• Wieviele Züge braucht man in Abhängigkeit von N?

10

N unterschiedlich große Scheiben liegen nach Größe geordnet übereinander 
(kleinste Scheibe ganz oben). Dieser Turm soll an eine andere Stelle umgesetzt 
werden. In einem Zug darf eine Scheibe versetzt werden. Dabei darf eine Scheibe 
nicht auf eine kleinere gelegt werden. Als Zwischenablage kann eine dritte Stelle 
benutzt werden.

hanoi(N):- !
! move(N, left, right, center).!!
% move top N disks from A to B via C!
move(0, _, _, _). !
move(s(N), A, B, C):- !
! move(N, A, C, B), !
! inform(A, B), !   % genau hier!
! move(N, C, B, A).!!
inform(X, Y):- writeln(X->Y).!

?- hanoi(s(s(s(0)))).!
left->right!
left->center!
right->center!
left->right!
center->left!
center->right!
left->right!
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Listen in Prolog
Listen verwenden eine spezielle Notation mit eckigen Klammern: 
• leere Liste:   []!
• Listenkonstruktor: [ | ]!
!
Eine Liste kann in ein Kopfelement und eine Restliste zerlegt werden:!
[Kopfelement | Restliste]!

!
Abkürzende Schreibweise für Listen: 
[a, b, c, d] = [a | [b | [c | [d | []]]]]!
Listen-Elemente in eckigen Klammern und durch Kommata getrennt.

11
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Listen – Unifikation

Die Unifikation von Listen wird elementweise bis zur Restliste durchgeführt: !
• [X|R] = [a,b,c] unifizierbar  X=a, R=[b,c]!
• [X|R] = [a]   unifizierbar  X=a, R=[]!
• [X|R] = []   nicht unifizierbar 
• [X,Y,Z|R] = [a,b,c]! !
• [X,Y,Z|R] = [a,b]   
• [X|R] = [a,b|Y]  !
• [a,X] = [Y|b]!!
• [a|X] = [Y,b]!!
• [a|X] = [Y|b]!!
!

Beachte: 
Das letzte Beispiel erzeugt eine Liste, welche nicht mit einer leeren Liste endet. 
Dies ist nicht zu empfehlen, da Listenprädikate an dieser Stelle eine leere Liste 
erwarten.

unifizierbar  X=a, Y=b, Z=c, R=[] 
nicht unifizierbar 
unifizierbar  X=a, R=[b|Y] 
nicht unifizierbar 
unifizierbar  X=[b], Y=a 
unifizierbar  X=b, Y=a

12

Auch das drittletzte Beispiel enthält so eine "falsche" Liste.
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Listen – Typüberprüfung

Prüfen eines Terms auf Listenstruktur bzw.  
Erzeugen einer Liste erfolgt rekursiv: 
!
list([]).!
list([_|L]) :- list(L).!
!
!
?- list([a,b,c]).! ! % teste!
yes!
!
?- list(X).! ! ! % generiere!
X = [];!
X = [_G228];!
X = [_G228,_G231];!
…! ! % und so weiter (unendlich viele Lösungen)

13
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Listenoperationen – length

Liste hat eine Länge (Anzahl der Elemente): 
!
length([],0).!
length([_|L],N) :- length(L,M), N is M+1.!
!
?- length([a,b,c],N).!
N = 3.!
!
?- length(L,3).!
L = [_G287, _G290, _G293] ;!
% Endlosrekursion!
!
?- length(L,N).!
L = [], N = 0 ;!
L = [_G299], N = 1 ;!
L = [_G299, _G302], N = 2 ;!
…! ! % und so weiter (unendlich viele Lösungen)

14
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Listenoperationen – length

length([],0).!
length([_|L],N) :- length(L,M), N is M+1.!
!
Effizienter, wenn durch ein zusätzliches Argument (Akkumulator) 
Endrekursion (Tail-End-Recursion) ermöglicht wird: 
!
length1(L,N) :- lenacc(L,0,N).!
!
lenacc([],M,M).!
lenacc([_|L],M,N) :- M1 is M+1, lenacc(L,M1,N).!
!
Verhalten ändert sich nicht.

15

Aber Effizienz steigt.
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Listenoperationen – element/2

element/2 ist erfüllt (erfolgreich), wenn das erste Argument in der als 
zweites Argument übergebenen Liste enthalten ist.  
!
Basisfall:  
Ein Element ist in einer Liste wenn es gleich dem Kopfelement ist. 
!
element(X, [Y|_]):- X = Y.  oder kürzer   element(X, [X|_]).!
!
Rekursionsfall: 
Weitersuchen. Rekursiver Aufruf mit Restliste. 
!
element(X, [_|L]):- element(X,L).!
!
In Prolog als member/2 vordefiniert.

16
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Listenoperationen – element/2
% element(X, []):- false.   !! % nicht nötig!
element(X, [X|_]).! ! ! % gefunden  !
element(X, [_|L]) :- element(X,L).  !% rekursiv weitersuchen!
!
!
?- element(a, [a,b,c]).! ! % teste!
! Yes!
!
?- element(d, [a,b,c]).! ! % teste!
! No!
!
?- element(E, [a,b,c]).! ! % generiere alle Elemente!
! E = a;!
! E = b;!
! E = c.!
!
?- element(a, L).!     % alle Listen mit a (unendlich viele)!
! L = [a|_G249];!
! L = [_G137, a|_G291];!
! L = [_G137, _G296, a|_G300] !  
! …

17
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Listenoperationen – append/3
append(L1,L2,L3) ist erfüllt  (erfolgreich), wenn das Ergebnis der 
Zusammenhängens der Listen L1 und L2 die Liste L3 ist. 
!
append([], L, L).     
append([X|L1], L2, [X|L3]) :- append(L1, L2, L3).!
!
?- append([a,b,c], [1,2,3], L).! % zusammenhängen!
! L = [a,b,c,1,2,3].!!
?- append(L, [b,c], [a,b,c]).! % entfernen!
! L = [a].!!
?- append(L1, L2, [a,b]).! ! % zerlegen!
! L1 = []!
! L2 = [a,b];!
! L1 = [a]!
! L2 = [b];!
! L1 = [a,b]!
! L2 = [].

18
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Listenoperationen – Neue Prädikate mittels append/3

append([], L, L).     
append([X|L1], L2, [X|L3]) :- append(L1, L2, L3).!
!
!
„Ist E ein Element der Liste L?“ 
!
! element(E, L) :- append(_, [E|_], L).!
!
„Ist E das letzte Element der Liste L?“ 
!
! last(E, L) :- append(_, [E], L).!
!
„Sind A und B benachbarte Elemente in der Liste L?“ 
!
! consecutive(A, B, L) :- append(_, [A,B|_], L).

19
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Listenoperationen – reverse/2, Akkumulator-Argument

reverse/2 ist erfüllt, wenn die erste Liste umgedreht die zweite Liste ist.  
!
reverse([],[]).!
reverse([X|L],R) :- reverse(L,R1), append(R1,[X],R).!
!
Effizienter, wenn durch ein zusätzliches Argument (Akkumulator) der Aufruf 
von append/3 eingespart wird: 
!
reverse1(L,R) :- revacc(L,[],R).!
!
revacc([],R,R).!
revacc([X|L],S,R) :- revacc(L,[X|S],R).!
!
Um wieviel effizienter? Laufzeitkomplexitäten?

20

(Folie Seite 21 wird dieses Mal nicht gelehrt)
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Fussball WM Spezial

• Faires Elfmeterschießen mit Abba 
• Wer spielte wie? 

 
(Beide Rätsel von Prof. Christian Hesse, Uni Stuttgart)

22
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Fussball WM Spezial - Wer spielte wie? — Generate and Test
In einer Gruppe sind vier Mannschaften. Jede spielt einmal gegen Jeden. Ein 
Sieg gibt 3 Punkte, Unentschieden für beide 1 Punkt, Niederlage 0 Punkte. 
Mannschaft A erzielt 7 Punkte, B 5 Punkte, C 3 Punkte, D 1 Punkt. Wie gingen 
die einzelnen Spiele aus? 
!
% Mögliche Punkteverteilungen zwischen zwei Mannschaften!
points(3,0).       points(1,1).        points(0,3).!
!
% X Gesamtpunkte für x, Xn Punkte aus dem n-ten Spiel von x!
group(A,B,C,D,!
       [game(a:b,A1:B1), game(a:c,A2:C1), game(a:d,A3:D1),!
!  game(b:c,B2:C2), game(b:d,B3:D2), game(c:d,C3:D3)]) !
! :-!
! points(A1,B1), points(A2,C1), points(A3,D1),!
! points(B2,C2), points(B3,D2), points(C3,D3),!
! A is A1+A2+A3,!
! B is B1+B2+B3,!
! C is C1+C2+C3,!
! D is D1+D2+D3.!

23
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Fussball WM Spezial - Wer spielte wie? — Generate and Test
Mannschaft A erzielt 7 Punkte, B 5 Punkte, C 3 Punkte, D 1 Punkt. Wie gingen 
die Spiele aus? 
!
?- group(7,5,3,1,L).!
L = [game(a:b, 1:1), game(a:c, 3:0), game(a:d, 3:0),  
     game(b:c, 3:0), game(b:d, 1:1), game(c:d, 3:0)] .!
!
Mögliche Endergebnisse aus Gruppenspielen:!
?- group(A,B,C,D,L), A>=B,B>=C,C>=D.!
A = 9, B = 6, C = 3, D = 0,!
L = [game(a:b, 3:0), game(a:c, 3:0), game(a:d, 3:0), !   
     game(b:c, 3:0), game(b:d, 3:0), game(c:d, 3:0)] ;!
A = 9, B = 6, C = D, D = 1,!
L = [game(a:b, 3:0), game(a:c, 3:0), game(a:d, 3:0),  
     game(b:c, 3:0), game(b:d, 3:0), game(c:d, 1:1)] ;!
A = 9, B = 4, C = 3, D = 1,!
L = [game(a:b, 3:0), game(a:c, 3:0), game(a:d, 3:0),  
     game(b:c, 3:0), game(b:d, 1:1), game(c:d, 3:0)] ;!
...!
!

24
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Fussball WM Spezial - Faires Elfmeterschießen mit Abba
Normalerweise treten zwei Mannschaften beim Elfmeterschießen abwechselnd 
an: a,b,a,b,a,b… Das ist unfair. Denn die Statistik zeigt, dass dann die erste 
Mannschaft in 60% der Fälle gewinnt. Was wäre ein faires Verfahren?  
Idee: Wir könnten beim zweiten Durchgang die Reihenfolge der Mannschaften 
umdrehen: a,b,b,a. Und dann? 
!
% die beiden gegnerischen Mannschaften heißen a und b!
gegner(a,b).! ! gegner(b,a).!
!
% faire Reihenfolgen beim Elfmeterschießen als Liste!
elfmeter([A,B]) :- gegner(A,B).  
elfmeter(LR) :- !
! LR=[A,B|_], gegner(A,B),!
! elfmeter(L), umdrehen(L,R), !
! append(L,R,LR).!
!
% In einer Reihenfolge die Mannschaften umdrehen!
umdrehen([],[]).!
umdrehen([A|L],[B|R]) :- gegner(A,B), umdrehen(L,R).

25
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Fussball WM Spezial - Faires Elfmeterschießen mit Abba
!
So sieht ein faires Elfmeterschießen aus: 
!
?- L=[a|_], elfmeter(L).!
L = [a, b] ;!
L = [a, b, b, a] ;!
L = [a, b, b, a, b, a, a, b] ;!
…!
!
Kann eine Mannschaft drei mal hintereinander schießen? Invariante? 
!
Wie sieht die Version des Programms mit Akkumulator-Argument aus? 
!
Wie sieht eine immer terminierende Version des Programms aus? 
!
?- L=[_,_], elfmeter(L).!
L = [a, b] ;!
L = [b, a] ;!
% Endlosrekursion wegen Linksrekursion

26
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Einfache vordefinierte Ein-/Ausgabe-Prädikate (Selbststudium)

• Lesen und Schreiben von Termen und Zeichen 
• Öffnen und Schließen von Dateien zum Lesen bzw. Schreiben

27

Mehr Details im SWI-Prolog-Manual.

I/O
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Ausgabeprädikate

(Unter anderem) folgende vordefinierte Prädikate zur Ausgabe gibt es:!
!
• write(Term)  Ausgabe des Terms auf Bildschirm/Ausgabedatei 

…, write('Schöner Tag')       ➔ Schöner Tag  
…, X='hello, world', write(X)➔ hello, world  

• writeq(Term)    Ausgabe in (für Prolog) syntaktisch korrekter Form 
…, X='hello, world', writeq(X)➔ 'hello, world'  
…, Y=15, writeq(Y)              ➔ 15  

• put_code(Wert)  Ausgabe des Zeichens mit entspr. ASCII-Wert 
put_code(80), put_code(114), put_code(111),  
put_code(108), put_code(111), put_code(103)   ➔ Prolog!
!

• nl! !      Neue Zeile 
!

• tab(Anzahl)      Ausgabe entsprechend vieler Leerzeichen

28
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Eingabeprädikate

(Unter anderem) folgende vordefinierte Prädikate gibt es zur Eingabe:!
!

• read(Term) liest den nächsten Term. Erwartet syntaktisch korrekte 
Eingaben (immer durch . und <ENTER> abgeschlossen). Beispiele: 

– 5.  
– hans. 
– Hans.  ! Variable wird gelesen! 
– alles_in_butter. 
!

• get_code(Code) liest nächstes Zeichen und gibt ASCII-Code zurück. 

• get_single_char(Code) liest ein Zeichen immer von der Tastatur und 
wartet nicht auf <ENTER>.

29
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Ein-/Ausgabe – Anmerkungen 

• Ausgabeprädikate sind immer erfüllt. 
!

• Eingabeprädikate sind erfüllt, wenn Parameter eine Variable ist oder 
wenn Eingabe mit dem konkreten Parameterwert übereinstimmt. 
!

• Alle Ein-/Ausgabeprädikate werden beim Backtracking von rechts nicht 
zurückgesetzt und beim erneuten Aufruf von links kommend wieder neu 
ausgewertet.

30
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Einfache Datei-Ein-/Ausgabe

Mit diesen vordefinierten Prädikaten werden Dateien geschrieben und gelesen: 
!
• tell(FilePath) öffnet eine Datei zum Schreiben und leitet die 

nachfolgende Ausgabe auf diese Datei um.  
!

• tell(user) bewirkt die Ausgabe auf dem Bildschirm.!
!

• told schließt die aktuelle Ausgabedatei. 
!

• see(FilePath) öffnet eine Datei zum Lesen; alle nachfolgenden 
Leseprädikate lesen aus dieser Datei.!
!

• seen! schließt die aktuelle Eingabedatei.!
!

• end_of_file vordefinierte Konstante, wird zum Kennzeichnen des 
Dateiendes beim Lesen verwendet.

31
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10. Sortieren und Metainterpreter in Prolog  — Inhalt

• Sortieren mit Listen (Permutation Sort, Quicksort, Mergesort) 
• Nichtlogische Prädikate - Cut und Negation-as-Failure 
• Meta-Interpreter 

 
Mehr über Prolog 

• Geschichte 
• Charakteristika 
• Vorteile 
• Anwendungen

33
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Sortieren mit Listen

• Permutation Sort 
• Quicksort 
• Mergesort

34
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Permutation Sort - Generate and Test
Generiere jede mögliche Reihenfolge von Elementen in der zu sortierenden 
Liste und teste anschliessend, ob die Liste sortiert ist. Effizienz? 
!
permutation_sort(L,S) :- !
! permutation(L,S), ! % generate!
! sorted(S).! ! % test!
!
% sorted(L) Zahlen der Liste L sind aufsteigend sortiert !
sorted([]).!
sorted([_]).!
sorted([X,Y|ZS]) :- !
! X=<Y, sorted([Y|ZS]).!
 !
permutation([],[]).!
permutation([X|XS],YS) :- !
! permutation(XS,ZS), delete(X,YS,ZS).!
!
% delete(X,L1,L) Liste L1 ohne Element X ist Liste L!
delete(X,[X|L],L).!
delete(X,[Y|L1],[Y|L]) :-!
!    delete(X,L1,L).!
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Quicksort

!
!
 … ist mir bekannt 
!
!
!
!
!!
 ... ist mir halbwegs bekannt 
!!!
!
!
!
 … kenne ich nicht mehr 
!

36
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Sortieren einer Liste mit Quicksort

  
• Teile eine Liste anhand eines Pivotelementes in  zwei Teilleisten so, dass alle 

Elemente kleiner als das Pivotelement in einer Liste, alle größeren in der 
anderen Liste stehen. 

• Wird dieses teilen wiederum auf alle Teillisten angewandt, so können alle 
entstehenden Listen in umgekehrter Ausführungsreihenfolge zu der 
sortierten Liste zusammengehängt werden. 

  
   [13,5,29,12]!
 !
!      [5,12]!       13!      [29]!
!
!   []   5   [12]!
!
!      [5,12]!
!
! ! !  [5,12,13,29]

37

T

(jeweils erstes Element sei Pivot)
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Quicksort – Umsetzung in Prolog

quicksort([],[]).!
quicksort([X|L],S) :- !
! split(X,L,L1,L2),!
! quicksort(L1,S1), quicksort(L2,S2),  !
! append(S1,[X|S2],S).!
!
split(X,L,L1,L2): in L1 sind alle Zahlen aus L, die kleiner als X sind, in L2 
sind alle Zahlen aus L, die größer oder gleich X sind. 
!
split(_,[], [],[]).!
split(X,[Y|L], [Y|L1],L2) :- !
! X>Y, split(X,L, L1,L2).!
split(X,[Y|L], L1,[Y|L2]) :- !
! X=<Y, split(X,L, L1,L2).
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Quicksort – Variante mit Akkumulator-Argument

Akkumulator im zweiten Argument enthält sortierten Teil der Liste, der am Ende 
der Ergebnisliste hinzugefügt werden soll: 
  
quicksort(L,S):- quicksort(L,[],S).!
!
% quicksort(L,R,S) !
% Liste S ist sortierte Liste L an die Liste R gehängt wird.!
quicksort([],R,R).!
quicksort([X|L],R,S) :- !
! split(X,L,L1,L2),!
! quicksort(L1,[X|S2],S), quicksort(L2,R,S2).!

39

(Folie Seite 40 wird dieses Mal nicht gelehrt)
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Sortieren einer Liste – Mergesort

• Teile eine Liste solange in zwei halb so lange Listen, bis nur mehr ein-
elementige Listen verbleiben. Diese sind trivialerweise bereits sortiert. 

• Füge immer größer werdende bereits sortierte Teillisten möglichst gleicher 
Länge so zusammen, dass wieder eine sortierte (Teil-)Liste entsteht. 
 
 
                       [29,5,13,12]  
 
    [29,13]             [5,12]  

 [29]! [13]!  [5]!  [12]!
!
!    [13,29]!    [5,12]!
!
! ! [5,12,13,29]

41

(Folie Seite 42 wird dieses Mal nicht gelehrt)



Prolog – Listenverarbeitung, Sortieren | Thom Frühwirth | SS 2018Seite

Mergesort – kleine Variation

mergesort([],[]).!
mergesort([A],[A]).!
mergesort([A,B|L],S) :- !
! split(L,L1,L2),!
! mergesort([A|L1],S1), mergesort([B|L2],S2),!
! merge(S1,S2,S).!
!
% split(L,L1,L2) L in gleich große Listen L1 und L2 teilen!
split([],[],[]).!
split([A],[A],[]).!
split([A,B|L],[A|L1],[B|L2]) :- split(L,L1,L2).!
!
% merge(S1,S2,S) sortierte Listen S1 und S2 in sortierte S!
merge(S,[],S).!
merge([],S,S):- S=[_|_].! ! !
merge([A|S1],[B|S2],[A|S]) :-  !
! A<B, merge(S1,[B|S2],S).!
merge([A|S1],[B|S2],[B|S]) :-  !
! A>=B, merge([A|S1],S2,S).

43

Umsetzung in Prolog
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Nichtlogische Prädikate - Cut-Operator „!“ 

• Merke: Cut soll daher nur mit Bedacht und großer Zurückhaltung verwendet 
werden.

44

Der Cut-Operator ist ein vordefiniertes Prolog-System-Prädikat, das Backtracking 
zurück über das Auftreten des Cut verhindert. Das heißt, daß alle weiteren 
Klauseln für das Prädikat, in dessen Regel das Cut vorkommt, nicht mehr 
ausprobiert werden. Man schneidet also Zweige im Suchbaum ab. 
!
  Green Cut: Zweige abschneiden, die sowieso scheitern werden (Effizienz). 
  Red Cut: Zweige abschneiden, die zu einer erfolgreichen Antwort führen.

minimum(X,Y,Z) :- X=<Y, !, Z=X.!
minimum(X,Y,Z) :- X>Y, Z=Y.

minimum(X,Y,X) :- X=<Y, !, Z=X.!
minimum(X,Y,Y).

?- minimum(1,2,2).

.
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Nichtlogische Prädikate - Negation-as-Failure „\+“ 

45

Das System-Prädikat zur Negation nimmt ein Teilziel als Argument. Es ist daher 
ein Meta-Prädikat. Es ist genau dann und nur dann erfolgreich, wenn das Teilziel 
scheitert. Daher der Name „Negation-as-Failure“.

kinderlos(X) :- \+ elternteil(X,_).

Das funktioniert, wenn die Variable X in der Anfrage gebunden ist. 
Andernfalls ist die Antwort logisch falsch. 
!
Die Negation kann durch ein Red Cut implementiert werden.

not(P) :- P, !, fail.!
not(P).

Merke: Die Negation sollte nur verwendet werden, wenn das 
negierte Teilziel zur Laufzeit variablenfrei ist.

Niemand wäre kinderlos.

Ausnahme: anonyme Variable, bleibt ungebunden.

Variablen werden nicht gebunden.
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Prolog Meta-Interpreter 

46

Ein Metainterpreter ist ein Programm in einer Programmiersprache, das 
Programme in der gleichen (ähnlichen) Programmiersprache interpretiert. 
!
Metainterpreter ermöglichen auf einfache Art Spracherweiterungen. 
!
• „Vanilla“ Metainterpreter 
• mit Erklärungskomponente 
 
Suchverfahren 

• Breitensuche 
• Iterative Tiefensuche 
 
Spracherweiterungen 

• Zeitintervalle 
• Wahrscheinlichkeiten

("Prolog in Prolog")
erweitert
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Prolog „Vanilla“ Meta-Interpreter - Einführung

Gegeben folgendes Prolog Programm der Peano-Nummern:
nat(0).
nat(s(X)) :- nat(X).

Prolog kann Prolog-Code dynamisch evaluieren:
?- Goal = nat(X), Goal. 
Goal = nat(0), X = 0 ;
Goal = nat(s(0)), X = s(0) ;
…
Der Interpreter sucht also ein Ziel, dass er anschließend versucht zu erfüllen. 

Der “Aufruf” des Ziels kann auch explizit gemacht werden mit dem built-in Prädikat call/1. 
?- Goal = nat(X), call(Goal).

Durch das call/1 Prädikat werden Backtracking, Unifikation, Behandlung von 
Konjunktionen, Callstack, etc. vom Interpreter implizit genutzt. 

(Zusatzfolie)
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Prolog „Vanilla“ Meta-Interpreter - Einführung 

Das weitere built-in-Prädikat clause/2 erlaubt Zugriff auf die Definition von Prädikaten
?- clause(nat(X), Body).
X = 0, Body = true ;
X = s(_30120), Body = nat(_30120).

clause(H,B) ist dann erfüllt, wenn es eine Klausel im Programmcode gibt, deren Kopf H und 
deren Body B ist. 

erster simpler Interpreter:
simple(true).
simple(H) :- H \= true, 

clause(H,B), simple(B).

absorption: implizite Benutzung von Features der darunterliegenden Engine
reification: explizit-machen von Features (z.B. zum Manipulieren der Semantik)

implizit bei
allen Fakten

mit H und deren Rumpf mit B unifiziert.

(Zusatzfolie)

(unvollständig, da ohne Konjunktion und Built-Ins)
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Rekursion - Aussagenlogik (Boolesche Algebra)

9

Aussagenvariablen werden in der Form p(Variable) geschrieben. 
true,false als Wahrheitswert und true/1,false/1 als Prädikat verwendet.

true(p(true)).!
true(neg(X)):- false(X).!
true(and(X,Y)):- true(X), true(Y).!
true(or(X,_)):- true(X).!
true(or(_,Y)):- true(Y).!!
false(p(false)).!
false(neg(X)):- true(X).!
false(or(X,Y)):- false(X),false(Y).!
false(and(X,_)):- false(X).!
false(and(_,Y)):- false(Y).!

?- true(neg(neg(p(X)))).!
X = true.!!
?- false(neg(neg(p(X)))).!
X = false.!!
?- true(or(and(p(X),p(Y)),neg(p(X)))).!
X = Y, Y = true ;!
X = false.!!
?- false(or(and(p(X),p(Y)),neg(p(X)))).!
X = true, Y = false.!

(Zusatzfolie)
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Prolog „Vanilla“ Meta-Interpreter 

• Das Cut ! fixiert die aktuelle Klauselauswahl. Beim Backtracking werden 
weitere passende Klauseln ignoriert.  

• Vereinfacht Fallunterscheidungen, kann Effizienz erhöhen, schränkt aber 
Verwendbarkeit des so definierten Prädikates ein.  

• Daher oft Quelle von Fehlern in der Programmlogik. Vorsichtig verwenden!

47

Ein Metainterpreter ist ein Programm in einer Programmiersprache, das 
Programme in der gleichen (ähnlichen) Programmiersprache interpretiert. 

prove(true):- !.!! ! % Cut!
prove((B,Bs)):- !, !
! prove(B), prove(Bs).!
prove(B):- builtin(B), !, !
! call(B).!
prove(H):- !
! clause(H,B), prove(B).!!
builtin(B):- !
! predicate_property(B, built_in).!!
% Objekt-Programm siehe Aussagenlogik!!

?- true(X).!
X = p(true) ;!
X = neg(p(false)) ;!
X = neg(neg(p(true))) ;!
X = neg(neg(neg(p(false)))) ;!
…!!
?- prove(true(X)).!
X = p(true) ;!
X = neg(p(false)) ;!
X = neg(neg(p(true))) ;!
X = neg(neg(neg(p(false)))) ;!
…!
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Erklärungskomponente mittels Auswertungspfad

48

Ein zusätzliches Argument enthält den Auswertungspfad  
als Erklärung.

prove(true,true):- !.!
prove((B,Bs),(E,Es)):- !,!
! prove(B,E), prove(Bs,Es).!
prove(B,builtin(B)):- builtin(B), !, !
! call(B).!
prove(H,(H->E)):- !
! clause(H,B), prove(B,E).!

?- true(X).!
X = p(true) ;!
X = neg(p(false)) ;!
X = neg(neg(p(true))) ;!
…!!
?- prove(true(X),E).!
X = p(true),!
E = (true(p(true))->true) ;!
X = neg(p(false)),!
E = (true(neg(p(false)))->!
     false(p(false))->true) ;!
…

% (H->E) "Um H zu zeigen, zeige E"
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Breitensuche statt Tiefensuche

• Kann mit Erklärungskomponente kombiniert werden.

49

Breitensuche terminiert öfter (ist aber im Allgemeinen zu ineffizient). 
Der Klausel-Rumpf muss ganz ans Ende der Konjunktion, die das Ziel ist. Daher 
Konjunktion extra behandeln und immer das ganze Ziel mitführen.

prove(true):- !.!
prove((B,Bs)):- !, prove(B,Bs).   % das ist neu!
prove(B):- builtin(B), !, call(B).!
prove(H):- clause(H,B), prove(B).!!
prove(true,R):- !, prove(R).!
prove((B,Bs),R):- !, prove(B,(Bs,R)).!
prove(B,R):- builtin(B), !, call(B), prove(R).!
prove(H,R):- clause(H,B), prove(R,B).!

% Objekt-Programm!
f(1) :- g.!
f(2) :- h.!
g :- g, f(0).!
h.!!
?- prove(f(X)).!
% Endlos-Rekursion in g!!
?- prove(f(X)).!
 % prove(g, f(0))!
 % prove(f(0), (g, f(0)))!
X = 2.!

% anders
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Suche mit Iterativer Tiefensuche

50

Idee: Tiefe der Tiefensuche beschränken. Schrittweise Steigerung der Tiefe 
generiert alle Antworten. Terminiert für jede Tiefe, relativ effizient.

prove(true,_):- !.!
prove((B,Bs),N):- !, !
! prove(B,N), prove(Bs,N).!
prove(B,_):- builtin(B), !, !
! call(B).!
prove(H,N):- !
! N>0, M is N-1,!
! clause(H,B), prove(B,M).!!!
% Objekt-Programm !
% siehe Aussagenlogik!!!

?- true(X).!
X = p(true) ;!
X = neg(p(false)) ;!
X = neg(neg(p(true))) ;!
…!!
?- prove(true(X),0).!
false.!!
?- prove(true(X),1).!
X = p(true).!!
?- prove(true(X),2).!
X = p(true) ;!
X = neg(p(false)) ;!
X = and(p(true), p(true)) ;!
X = or(p(true), _) ;!
X = or(_, p(true)).!
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Unsicheres Schließen mit Wahrscheinlichkeiten

52

Prädikate sind mit Wahrscheinlichkeit ihres Zutreffens annotiert.

prove(prob(P),P):- !.!
prove(true,1):- !.!
prove((B,Bs),P3):- !, !
! prove(B,P1), prove(Bs,P2), !!
! combine(P1,P2,P3).!
prove(B,1):- builtin(B), !, call(B).!
prove(H,P):- clause(H,B), prove(B,P).!!
combine(P1,P2,P3):- P3 is P1*P2.!!
% Objekt-Programm!!
gluecklich(X):- geld_gewonnen(X).!
gluecklich(X):- sonnig, feiertag.!!
geld_gewonnen(leo).!
geld_gewonnen(X):- prob(0.0001).!
sonnig:- prob(0.3).!
feiertag:- prob(0.14).!

?- prove(gluecklich(sepp),P).!
P = 0.0001 ;!
P = 0.042.!!
?- prove(gluecklich(leo),P).!
P = 1.

Kann mit Erklärungskomponente kombiniert werden.
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Spracherweiterung um Zeitintervalle

51

Prädikate gelten für einen bestimmten Zeitraum. Hier: Interval von Jahren.

prove(from_to(X,Y),X-Y):- !.!
prove(true,0-9999):- !.!
prove((B,Bs),I3):- !, !
! prove(B,I1), prove(Bs,I2), !!
! combine(I1,I2,I3).!
prove(B,0-9999):- builtin(B), !, call(B).!
prove(H,I):- clause(H,B), prove(B,I).!!
combine(A-B,C-D,E-F):- !
! E is max(A,C), F is min(B,D), E=<F.!!
% Objekt-Programm!!
zeitgenossen(A,B):- !
! person(A), person(B), A\=B.!!
person(goethe):- from_to(1749,1832).!
person(schiller):- from_to(1759,1805).!
person(fontane):- from_to(1819,1898).!

?- prove(zeitgenossen(A,B),I).!
A = goethe,!
B = schiller,!
I = 1759-1805 ;!
A = goethe,!
B = fontane,!
I = 1819-1832 ;!
A = schiller,!
B = goethe,!
I = 1759-1805 ;!
A = fontane,!
B = goethe,!
I = 1819-1832.!!
?- prove(!
zeitgenossen(schiller,fontane),I).!
false.!
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Das ist Prolog 
!
Geschichte 
Charakteristika 
Vorteile, Vergleich 
Anwendungen
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Geschichte von Prolog 

• 1965       John Alan Robinson, Houston (gest. 2016)  
Resolution mit Unifikation 

• 1970       Robert Kowalski, Edinburgh  
Rechnen mit Horn-Klauseln 

• 1972       Alain Colmerauer, Marseille  (gest. 2017)  
Prolog als Theorembeweiser für Sprachverstehen 

• 1975      David H. D. Warren, Edinburgh 
Warren Abstract Machine (WAM) - Compiler  

• 1981-94  ICOT, Koichi Furukawa, Japan (gest. 2017) 
5th Generation Computer Systems Project 

• 1984-96  ECRC, München  
European Computer-Industry Research Center 

• 1996       Prolog ISO Standard
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Algorithm = Logic + Control

55

Robert Kowalski, 1977 
!
Logische Komponente (Was?) enthält Wissen zur Problemlösung in Form von 
Fakten und Wenn-Dann Regeln (Bedingungen). Vom Nutzer programmiert. 
Deklarative Semantik. 
!
Steuerkomponente (Wie?) steuert die Verwendung  
des Wissens zur Problemlösung (Auswertung einer  
Anfrage). Erfolgt automatisch. Operationale Semantik. 
!

Programm als logische Theorie.

(Unifikation, Backtracking...)
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Was ist Prolog? - Prolog ist ein Chamäleon! 

• Der Theoretiker  
Prolog ist eine Implementierung der Prädikatenlogik 
durch Resolution von Horn-Klauseln. 
!

• Der Datenbankler 
Prolog ist eine um Regeln erweiterte relationale Datenbank. 
!

• Der Knowledge-Engineer  
Prolog erlaubt eine regelorientierte Wissenrepräsentation mit einer 
rückwärtsschließenden Inferenzmaschine. 
!

• Der Softwaretechniker 
Prolog erlaubt die schnelle Entwicklung ausführbarer Spezifikationen. 
!

• Der Programmierer 
Prolog ist eine allgemein verwendbare Programmiersprache mit einer 
deklarativen Semantik.
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Praktische Vorteile von Prolog für den Anwender

• Keine Typisierung. Agiles Programmieren. Ausführbare Spezifikationen. 
!

• Unifikation statt Unterscheidung in Eingabe- und Ausgabe-Parameter. Ein 
Prädikat kann auf mehrere Arten verwendet werden. 
!

• Klauseln als Wenn-Dann-Regeln. Fallbasiertes Programmieren. 
!

• Definite Clause Grammers (DCGs). Unterstützung für komplexes Parsing 
(XML, natürliche Sprache). 
!

• Keine Unterscheidung zwischen Code und Daten. Meta-Programmierung kann 
Design Patterns ersetzen.
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(Klappt nicht immer.)

(Nicht in dieser Vorlesung behandelt.)
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Typisch Imperativ-Prozedural — Typisch Logisch-Deklarativ

58

Destruktive Zuweisungen    Einmalige Bindung  
an Variablen         von Variablen durch Unifikation 
!
Funktionen zum Zugriff     Unifikation zum Zugriff 
auf Datenstrukturen:      auf Datenstrukturen: 
Records, Arrays, Listen    Terme (und Listen) 
!
Folge von Befehlen      Konjunktion von atomaren Formeln 
!
Selektion durch if-then-else   Fallunterscheidung durch Unifikation  
            mit Klauselköpfen 
!
Iteration durch for- und     Rekursion 
while-Schleifen 
!
Schleifen über Datenstrukturen Backtracking über Daten-Fakten 
!
Strukturierung durch Prozeduren   Strukturierung durch Regeln. 
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Beispiele aktueller Prolog Anwendungen 

• Flugbuchungs-System  
Ein Drittel aller Airline-Tickets weltweit werden von einem  
System verwaltet, das in Prolog geschrieben ist. 
!

• IBM "Watson"  
Künstliche-Intelligenz-System zur Beanwortung natürlichsprachiger Fragen in 
SUSE Linux. Gewann 2011 die US-Quizsendung Jeopardy gegen zwei 
menschliche Gegner. Jetzt online kommerziell verfügbar. 
!

• NASA "Clarissa"  
Dialog-System an Bord der International Space Station (ISS) zur Hilfe bei 
Routine-Prozeduren. 
!

• Boeing „Casey"  
"Connector Assembly Specifications Expert" hilft Bodentechnikern bei der 
Verwendung von elektrischen Bauteilen.

59

: Service, Sicherheit,...

Sprachgesteuert ("hands-free").
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Deklarative Programmierung - Ja Bitte! 

60

Would-be programmers should ... gain experience in the declarative programming 
paradigm. The value of functional/declarative language abstractions is clear: they 
allow programmers to do more with less and enable compilation to more efficient 
code across a wide range of runtime targets. 
!
Computer science majors, many of whom will be the designers and implementers 
of next-generation systems, should get a grounding in logic, its application in 
design formalisms, and experience the creation and debugging of formal 
specifications with automated tools. 
!
Thomas Ball, Benjamin Zorn (Microsoft Research) 
„Teach Foundational Language Principles - 
Industry is ready and waiting for more graduates educated in the principles of programming 
languages“ 
in Communications of the ACM, 58(3), 2015 
!



Paradigmen der Programmierung –

12. Einführung in CHRProf. Dr. Thom Frühwirth | SS 2021



Paradigmen der Programmierung – Einführung in CHR | SS 2021Seite 2

Überblick

• Einführung in CHR

• Syntax und Semantik
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Constraint Handling Rules (CHR)

• CHR ist eine Spracherweiterung, Einbettung in eine Host-Sprache

– Implementierungen verfügbar für Prolog, Haskell, C, Java, Javascript. . .

– in Host-Sprache können die CHR Constraints eingefügt werden

– in CHR-Regeln können Anweisungen der Host-Sprache verwendet werden

• CHR ist eine Synthese von

– Multimengen-Transformation

– Propagations-Regeln

– Constraint-Programmierung

• Formale Grundlage in Logik

• Vielfältige Möglichkeiten zur Programmanalyse
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CHR Ressourcen

• CHR Einstiegs-Webseite:

– http://constraint-handling-rules.org/

• CHR Demo online ausprobieren im Browser: 

– In Javascript: Playground auf http://chrjs.net

– In Prolog: http://chr.informatik.uni-ulm.de/~webchr/ 

• Vortragsmitschnitt über Anwendungen von CHR

– http://www.youtube.com/watch?v=umjPNWW3EF0 

– (Einfach suchen nach "youtube robotersegeln“) 
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CHR Regeln

CHR kennt drei Regelarten:

• Simplifizierungsregel: Vereinfachen, Zustandsänderungen, dynamisches Verhalten

r @ Kopf <=> Wächter | Rumpf.

• Propagierungsregel: Schlussfolgerungen aus existierenden Informationen ziehen

r @ Kopf ==> Wächter | Rumpf.

• Simpagationsregel: Kombination von Simplifizierung und Propagierung

r @ Kopf1 \ Kopf2 <=> Wächter | Rumpf.

• Regelname r und Wächter sind optional

• Kopf, Wächter und Rumpf bestehen aus Constraints (Prädikaten)
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Beispiel CHR Propagierungsregeln

regel1 @ regen ==> nass.
regel2 @ regen ==> schirm.

• Regel 1: „Wenn es regnet, dann wird es nass.“

• Regel 2: „Wenn es regnet, brauchen wir einen Schirm.“

• Kopf beider Regeln ist Constraint regen

• Rumpf: Constraints nass bzw. schirm

• Constraints werden nicht entfernt, nur neue hinzugefügt

• Constraints werden im Constraint-Speicher gehalten
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CHR Anfragen

• Anfragen starten die Berechnung

• Regelanwendungen manipulieren die Anfrage durch Entfernen und Hinzufügen von Constraints

• Regeln werden erschöpfend angewandt (bis keine Änderungen mehr im Constraint-Speicher 

auftreten)

• Ergebnis (genannt Antwort) besteht aus verbliebenen Constraints

regel1 @ regen ==> nass.
regel2 @ regen ==> schirm.

Stellt man die Anfrage regen, erhält man regen, nass, schirm

(nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge).
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CHR Regelanwendungen

• Regeln im Programm werden in textueller Reihenfolge von oben nach unten angewandt

• Wenn mehr als eine Regel anwendbar ist, wird  die erste passende Regel fix ausgewählt

• Regelanwendungen können nicht rückgängig gemacht werden (kein Backtracking)

è CHR ist eine committed-choice Sprache

Beispiel mit Simplifizierungsregel

regel1 @ regen <=> nass.
regel2 @ regen <=> schirm.

• Anfrage regen
• Anwendung der ersten Regel entfernt regen und fügt nass hinzu 

• Antwort nass

• Zweite Regel wird nie angewendet
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Beispiel: Schritt-Bewegung

• Bewegung ausgedrückt durch Schritt-Richtungen ost, west, sued, nord

• Multiplizität (Anzahl) der Schritt-Richtungen ist wichtig, Reihenfolge nicht

• Simplifizierungsregeln drücken aus, dass gegenläufige Schritte sich aufheben:

•

ost, west <=> true.
sued, nord <=> true.

• Regeln feuern auch, wenn andere Schritt-Constraints dazwischen sind

• Regeln vereinfachen Bewegung zu minimaler Anzahl von Schritten

• Anfrage ost, sued, west, west, sued, sued, nord, ost, ost ergibt 

Antwort ost, sued, sued
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Logische Variablen

• Bestandteil deklarativer Sprachen wie Prolog und CHR

• Ähnlich zu mathematischen Unbekannten und Variablen in Logik

• Können gebunden oder ungebunden sein

• Gebundene Variablen sind nicht von dem an sie gebundenen Wert unterscheidbar

• Gebundene Variablen können nicht überschrieben werden

• Sprachen mit solchen Variablen heißen single-assignment Sprachen

• Imperative Sprachen (wie C oder Java) haben destruktive (mehrfache) Zuweisungen
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CHR als Datenbanksprache

• CHR Constraint-Speicher kann als Datenbank benutzt werden

• CHR als deduktive (logik-basierte)  Datenbank

– Relationen werden mit CHR Constraints modelliert

– Datenbanktupel sind Instanzen eines CHR Constraints

– CHR Anfrage enthält bzw. generiert Tupel der Datenbank als CHR Constraints

– Datenbank-Sicht: durch gespeicherte Abfrage generierte logische (virtuelle) Relation

– Integritätsbedingung: Daten müssen bestimmte Annahmen erfüllen (zB Datentyp)

– Sichten und Integritätsbedingungen werden als CHR Propagierungsregeln formuliert

à neue Daten-Constraints (Datenbanktupel) können erzeugt werden
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Beispiel: Verwandtschaftsbeziehungen (1/3)

• Propagierungsregel mit Namen mm drückt Großmuttter-Beziehung aus:

• mm @ mutter(X,Y), mutter(Y,Z) ==> grossmutter(X,Z).

• Constraint grossmutter(joe,sue) bedeutet „Großmutter von Joe ist Sue“

• Erlaubt Ableiten der Großmutter-Beziehung von Mutter-Beziehung

• mutter(joe,ann), mutter(ann,sue) propagiert grossmutter(joe,sue) mit Regel mm
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Beispiel: Verwandtschaftsbeziehungen (2/3) [korrigiert]

Programm:

mutter(X,Y) ==> elternteil(X,Y).
vater(X,Y) ==> elternteil(X,Y).
elternteil(Z,X), elternteil(Z,Y) ==> geschwister(X,Y).

(gleiches Elternteil Z, unterschiedliche Kinder X und Y)

Anfrage:

mutter(mira,hans), mutter(mira,sepp), vater(john,sepp)

Aus den ersten beiden Regeln leitet sich zusätzlich ab:

elternteil(mira,hans), elternteil(mira,sepp), elternteil(john,sepp)

Die letzte Regel fügt hinzu (feuert zweimal):

geschwister(hans,sepp), geschwister(sepp,hans)

Symmetrisches Geschwister-Constraint löschbar durch die Simpagationsregel:
geschwister(X,Y) \ geschwister(Y,X) <=> true.
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Beispiel: Verwandtschaftsbeziehungen (3/3)

Definition von Großeltern, Urgroßeltern usw. durch Vorfahren-Relation:

elternteil(X,Y) ==> vorfahre(X,Y).
elternteil(X,Y), vorfahre(Y,Z) ==> vorfahre(X,Z).

• Erste Regel: „Elternteil ist Vorfahre“

• Zweite Regel: „Vorfahre eines Elternteils ist Vorfahre“

• Vorfahren-Relation ist transitive Hülle der Elternteil-Relation

• Vorwärtsschließen: Im Gegensatz zu Prolog werden alle Folgerungen generiert
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CHR Constraints und Built-in Constraints

• CHR kennt zwei Arten von Constraints:

– CHR Constraints (benutzerdefinierte Constraints - wie alle bisherigen Beispiele)

à im aktuellen Programm deklariert und durch CHR Regeln definiert

– Built-in Constraints (vordefinierte Constraints, Built-ins)

à aus der Host-Sprache (oder aus anderen Modulen importierte CHR Constraints)

• Nur CHR Constraints im Kopf erlaubt, nur built-in Constraints im Wächter

• Im Rumpf einer Regel dürfen beide Arten von Constraints vorkommen
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Einfache built-in Constraints (1/2)

• Prädikate aus der Host-Sprache Prolog

• Verwendung für Hilfsberechnungen in Regelrumpf

• Built-ins im Wächter normalerweise als Test (Erfolg oder Scheitern)

• Die einfachsten built-in Constraints:

– true/0 ist immer erfüllt (erfolgreich)

– fail/0 scheitert (erfolglos)

• Testen, ob Variablen gebunden sind:

– var/1 testet, ob Argument eine ungebundene Variable ist

– nonvar/1 testet, ob Argument eine gebundene Variable ist



Paradigmen der Programmierung – Einführung in CHR | SS 2021Seite 17

Einfache built-in Constraints (2/2)

• Syntaktische Gleichheit von Ausdrücken (Infix):

– =/2 macht Argumente syntaktisch gleich durch Variablenbindung (schlägt fehl, wenn Bindung nicht 

möglich)

– ==/2 testet Argumente auf syntaktische Gleichheit

– \==/2 testet Argumente auf syntaktische Ungleichheit

• Berechnen und Vergleichen von arithmetischen Ausdrücken (Infix):

– is/2 bindet erstes Argument auf den Wert des arithmetischen Ausdrucks im zweiten Argument 

(schlägt fehl, wenn Bindung nicht möglich)

– </2, =</2, >/2, >=/2, =:=/2, =\=/2 testet, ob Argumente arithmetische Ausdrücke sind, 

deren Wert den Vergleich erfüllt
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Beispiel: Glas-Recycling

• Das Altglas wird tonnenweise angeliefert, wobei ein altglas/0 Constraint für die Lieferung einer 

Tonne steht. Die Firma stellt aus jeweils drei Tonnen Altglas genau zwei Tonnen Neuglas her. 

• altglas, altglas, altglas <=> neuglas, neuglas.

• Das Neuglas wird wieder verwendet, wodurch neues Altglas entsteht. Dabei geht allerdings einiges 

verloren, so dass aus zwei Tonnen Neuglas nur noch eine Tonne Altglas verbleibt. 

neuglas, neuglas <=> altglas.

• Erweitere das Programm, so dass mittels eines Constraints tonnenaltglas(X) die Lieferung von X 

Tonnen Altglas eingegeben werden kann. 

tonnenaltglas(0) <=> true.
tonnenaltglas(X) <=> X > 0 | X1 is X - 1, tonnenaltglas(X1), altglas.
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Beispiel: Firmenfusionen 

• CHR Constraint firma(Name, Wert) repräsentiert Firma Name mit Marktwert Wert

• Größere Firma kauft Firma mit kleinerem Wert, ausgedrückt durch Regel

•

firma(Name1,Wert1), firma(_,Wert2) <=> 
Wert1 > Wert2 | WertNeu is Wert1+Wert2, firma(Name1,WertNeu).

• Wächter Wert1 > Wert2 fungiert als Voraussetzung für Regelanwendung

• Nur built-in Constraints sind im Wächter erlaubt

• Regel ist auf jedes Paar von Firmen mit verschiedenem Wert anwendbar

• Nach erschöpfender Anwendung bleiben nur wenige Firmen (mit gleichem Wert)
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Überblick

• Einführung in CHR

• Syntax und Semantik



Paradigmen der Programmierung – Einführung in CHR | SS 2021Seite 21

CHR Syntax

• CHR-spezifischer Teil eines Programms beinhaltet Deklarationen und Regeln

• Deklarationen sind abhängig von der gewählten Implementierung

• Im Folgenden EBNF-Grammatik für CHR-Regeln:

– Terminale in einfachen Anführungszeichen

– Ausdrücke in eckigen Klammern sind optional

– Alternativen getrennt durch |
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Grammatik für CHR-Regeln (1/2)

Rule --> [Name ’@’] (SimplificationRule | PropagationRule | SimpagationRule) ’.’

SimplificationRule --> Head ’<=>’ [Guard ’|’] Body

PropagationRule    --> Head ’==>’ [Guard ’|’] Body

SimpagationRule    --> Head ’\’ Head ’<=>’ [Guard ’|’] Body

• Drei Regelarten in CHR

• ’|’ trennt Wächter vom Rumpf einer Regel

• ’\’ teilt Kopf von Simpagationsregeln in zwei Teile auf
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Grammatik für CHR-Regeln (2/2)

Head               -->   CHRConstraints
Guard              -->   BuiltInConstraints
Body               -->   Goal

CHRConstraints     -->   CHRConstraint 
| CHRConstraint ’,’ CHRConstraints

BuiltInConstraints -->   BuiltIn
| BuiltIn ’,’ BuiltInConstraints

Goal               -->   CHRConstraint | BuiltIn | Goal ’,’ Goal
Query              -->   Goal

• Kopf einer Regel ist eine Folge von CHR Constraints

• Wächter ist eine Folge von built-in Constraints

• Rumpf ist eine Folge von built-in und CHR Constraints
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CHR Semantik

• Beschreibung der sequentiellen Implementierung

• Basierend auf der sog. refined operational semantics

• Es gibt auch experimentelle Implementierungen mit z.B. paralleler Regelanwendung

• Alle Implementierungen respektieren die sog. abstract operational semantics
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Abarbeitung von Constraints

• Constraints sind formal Prädikate (Relationen)

• Constraints sind sowohl aktive Operationen als auch passive Daten

• Constraints werden von links nach rechts abgearbeitet

• Wenn ein CHR Constraint bearbeitet wird ist es aktiv:

– Evaluierung wie ein Prozeduraufruf

– Überprüfung der Anwendbarkeit von Regeln in denen es auftritt (nächste Folie)

– Regeln aus Programm werden in textueller Reihenfolge angewandt (von oben nach unten)

• Wenn keine Regel auf aktives Constraint anwendbar ist, wird es passiv und in den 

Constraint-Speicher abgelegt

• Passive Constraints werden wieder aktiv bei Kontextänderungen (Variablenbindungen)
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Suche nach anwendbarer Regel und Matching

• Aktives Constraint versucht Matching gegen ein Kopf-Constraint der Regel

• Matching darf nur Variablen im Kopf binden (nicht im aktiven Constraint)

• Wenn Matching erfolgreich ist und Regelkopf aus mehr als einem Constraint besteht, wird der 

Constraint-Speicher nach weiteren Partner-Constraints zum Matchen der verbliebenen Kopf-

Constraints durchsucht

• Kopf-Constraints werden von links nach rechts bearbeitet

– Ausnahme Simpagationsregeln: zu entfernende Constraints werden zuerst bearbeitet (Effizienz)

• Wenn Matching erfolgreich ist, wird der Wächter geprüft (nächste Folie)

• Wenn aktives Constraint mehrere Kopf-Constraints matcht, wird die Regel für jedes Matching 

versucht

• Wenn kein erfolgreiches Matching existiert, versucht das aktive Constraint 

die nächste Regel
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Überprüfung des Wächters

• Wächter ist wie ein boolescher Ausdruck

• Wenn der Wächter erfolgreich ausgewertet wird, wird die Regel angewandt (nächste Folie)

• Wenn der Wächter fehlschlägt, versucht aktives Constraint nächstes Kopf-Matching
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Anwendung einer CHR Regel

• Wenn Regel angewandt wird, sagen wir auch: die Regel feuert

• Abhängig vom Regeltyp werden Kopf-Constraints entweder behalten oder entfernt

– Simplifizierungsregel: gematchte Constraints werden entfernt, Rumpf ausgeführt

– Simpagationsregel: ähnlich zu Simplifizierungsregel, aber gematchte Constraints aus dem Kopf-Teil 

vor \ bleiben erhalten

– Propagierungsregel: Rumpf wird ausgeführt ohne Constraints zu entfernen

– Propagierungsregel feuert nicht nochmal mit denselben Constraints (zwecks Terminierung)

• Nächstes Matching wird versucht falls aktives Constraint nicht entfernt wurde
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Vergleich: CHR und Prolog

CHR Prolog
Objekte Constraints Prädikate

Programm besteht aus Regeln (drei Arten) Klauseln (Fakten und Regeln)

Syntax Kopf ==> Wächter | Rumpf.
Kopf <=> Wächter | Rumpf.

Kopf \ Kopf <=> Wächter | R.

Kopf.
Kopf :- Rumpf.

Anzahl Objekte im Kopf Beliebig viele Genau 1

Regel-Anwendungsbedingung Matching und Wächter Unifikation

Mehrere passende Regeln Committed-Choice Backtracking

Keine passende Regel Partielles Ergebnis Scheitern
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Überblick

• Multimengen Transformation
– Minimum
– Boolesches XOR
– Größter gemeinsamer Teiler (Euklidischer Algorithmus)
– Primzahlen-Sieb des Eratosthenes
– Exchange-Sort
– Newtonsches Näherungsverfahren

• Prozedurale Algorithmen
– Minimum
– Fibonacci-Zahlen
– Destruktive Zuweisung
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Multimengen-Transformation

• Anfragen bestehen aus einer Menge gleichartiger Constraints

• Constraints repräsentieren aktive Daten (lösen Operationen aus)

• Paare von Constraints werden schrittweise vereinfacht

• Oft möglich: kompakte Notation mit Simpagationsregel

• Simpagationsregel entfernt ein Constraint und behält das andere. 
Eventuell wird ein neues Constraint erzeugt.
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Minimum

min(N) \ min(M) <=> N=<M | true.

• Regel berechnet Minimum einer Multimenge von Zahlen ni
• Zahlen gegeben als Anfrage min(n1), min(n2), ...
• Constraint min(ni) bedeutet ni ist mögliches Minimum
• Simpagationsregel nimmt zwei min Constraints und entfernt das mit dem größeren Wert
• Regel entspricht intuitivem Algorithmus: 

“Streiche größere Zahlen, bis nur noch eine, das Minimum, übrigbleibt.”

?- min(1), min(0), min(2), min(1).
min(0), min(2), min(1)
min(0), min(1)
min(0)

(Regel wird jeweils auf unterstrichene Constraints angewendet)
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Minimum – Implizite Iteration

min(N) \ min(M) <=> N=<M | true.

• Zeigt die Benutzung von mehrköpfigen Regeln, um über Daten zu iterieren
– Keine Schleifen oder Rekursion benötigt
– Programmcode bleibt kompakt
– Macht es einfacher, Programme zu analysieren
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Minimum - Korrektheit

min(N) \ min(M) <=> N=<M | true.

• Gegeben Anfrage mit mindestens einem min Constraint
• Programm läuft, bis nur noch ein min Constraint übrig ist
• Dieses min Constraint repräsentiert das Minimum

• Programm terminiert, weil Regel ein Constraint entfernt ohne neue hinzuzufügen. 
• Korrektheits-Beweis durch Widerspruch: 
• Es bleibt nicht genau ein Constraint, also kein oder mehr als ein Constraint übrig:

– Anfrage mit mindestens ein Constraint und Regelanwendungen lassen immer ein Constraint übrig
– Bei mehr als einem Constraint ist immer eine Regelanwendung möglich

• Übriges Constraint ist nicht das Minimum, daher größer als das Minimum:
– Dann muss das Minimum durch Regelanwendung entfernt worden sein
– Das ist aber nur möglich, wenn es eine andere Zahl gab, die kleiner oder gleich dem Minimum ist
– Zahl kleiner als Minimum wäre Widerspruch, bei Gleichheit wäre Minimum nicht entfernt worden
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Minimum - Laufzeit-Komplexität

• Laufzeit-Komplexität einer Regelanwendung:
– Ausgehend vom aktiven Constraint werden Partner-Constraints gesucht, potentiell kostspielig
– Matching der Constraints in konstanter Zeit möglich
– Wächter wird getestet, oft in konstanter Zeit möglich
– Entfernen und Hinzufügen von CHR Constraints in konstanter Zeit möglich

min(N) \ min(M) <=> N=<M | true.

• Auf zwei beliebige min-Constraints kann die Regel immer angewendet werden
• Regel kann in konstanter Zeit angewendet werden
• Anzahl der Regelanwendungen ist um eins weniger als die Anzahl der min-Constraints
• è Komplexität linear in der Anzahl der min Constraints
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Allgemeine Eigenschaften von CHR Programmen

Konfluenz

Parallelisierbarkeit

Anytime-Algorithmus

Approximations-Algorithmus

Inkrementalität (Online-Algorithmus)

Wir erläutern diese Eigenschaften am Beispiel des Minimum-Programms.
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Minimum – Programmeigenschaft Konfluenz

min(N) \ min(M) <=> N=<M | true.

Berechnung in anderer Reihenfolge, min(2) wird zuerst entfernt:

?- min(1), min(0), min(2), min(1).
min(1), min(0), min(1)
min(0), min(1)
min(0)

Antwort bleibt gleich, ergibt sich aus Korrektheitsbeweis.

• Beide Beispielberechnungen führen zur gleichen Antwort für die gegebene Anfrage.
• Antwort hängt nicht von der Reihenfolge der Regelanwendungen ab.
• Diese Eigenschaft nennt man Konfluenz. Sie gilt nicht immer.
• Konfluenz kann in CHR automatisch analysiert werden.
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Minimum – Programmeigenschaft Parallelisierbarkeit

min(N) \ min(M) <=> N=<M | true.

• Regel kann parallel ausgeführt werden, ohne das Programm verändern zu müssen

• Beispiel: 
?- min(1), min(0), min(2), min(1).

min(0) min(1)
min(0)

• Diese Eigenschaft nennt man logischer Parallelismus oder deklarative Nebenläufigkeit.

• Laufzeit-Komplexität kann sinken. Im Beispiel von linear auf logarithmisch.

• Regeln können parallel angewandt werden, wenn sie nicht dasselbe Constraint entfernen.

• Konfluenz garantiert gleiches Ergebnis wie bei sequentieller Ausführung.
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Programmeigenschaften Anytime- und Approximations-Algorithmus

• Programm kann zu jeder Zeit angehalten werden und der Zwischenstand angesehen 
werden (im aktuellen Constraintspeicher)

• Berechnung kann dann direkt fortgesetzt werden ohne Neustart è Anytime-Algorithmus
• Zwischenstände approximieren die endgültige Antwort è Approximationsalgorithmus

?- min(1), min(0), min(2), min(1).
min(0), min(2), min(1)
min(0), min(1)

min(0), min(1)
min(0)
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Programmeigenschaft Online-Algorithmus

• Angenommen, ein min-Constraint wird während der Berechnung hinzugefügt
• Es wird irgendwann in die Berechnung miteinbezogen

?- min(1), min(0), min(2).
min(0), min(2), min(1)
min(0), min(1)
min(0)

• Gleiche Situation, wie wenn das hinzugefügte Constraint von Anfang an 
dabei gewesen wäre, aber eine Zeit lang ignoriert worden wäre

• Ergebnis bleibt gleich und ist immer noch korrekt
• Man kann also zur Laufzeit jederzeit Constraints hinzufügen
• Diese Programm-Eigenschaft nennt man Inkrementalität è Online-Algorithmus
• Ermöglicht zusammen mit Konfluenz die einfache Parallelisierbarkeit
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Minimum – Programmvariation Lokale Minima

• Berechnung mehrerer Minima von verschiedenen Quellen:

– Füge einen Bezeichner Id zu dem min-Constraint hinzu und ändere Regel zu:

– min(Id,N) \ min(Id,M) <=> N =< M | true.

– Regel wird nur auf min-Constraints mit dem gleichen Bezeichner angewendet.

– Bezeichner können benutzt werden, um lokale Constraint-Speicher zu implementieren.
• Jeder lokale Constraint-Speicher hat eine eigene Id die in allen seinen Constraints auftaucht.
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Boolesches Exklusive Oder (XOR)

• Anfrage ist Multimenge von Wahrheitswerten in einstelligen xor-Constraints
• Ergebnis ist Wahrheitswert des einzigen verbleibenden xor-Constraints

• Vier Regeln entsprechend der Wahrheitswertetabelle für xor:
xor(0), xor(0) <=> xor(0).
xor(0), xor(1) <=> xor(1).
xor(1), xor(0) <=> xor(1).
xor(1), xor(1) <=> xor(0).

• Erste und vierte Regel können in eine Regel verallgemeinert werden. 
xor(X), xor(X) <=> xor(0).

• ”Ersetze gleiche Constraints mit xor(0)”

• Zweite und dritte Regel sind gleichbedeutend, da Constraint-Reihenfolge im Kopf egal ist. 
xor(1) \ xor(0) <=> true.

• ”Entferne xor(0), falls xor(1) vorhanden ist.”
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Boolesches Exklusive Oder (XOR) - Anmerkungen

• xor(X), xor(X) <=> xor(0).
xor(1) \ xor(0) <=> true.

• Anwendung der ersten Regel bis zur Erschöpfung führt immer zu xor(1) oder xor(0) oder 
xor(1), xor(0)

– Also muss die zweite Regel höchstens einmal ausgeführt werden.

• Vereinfachung der zweiten Regel zu xor(0) <=> true wäre falsch.
– Anfrage xor(0), xor(0) würde zur falschen Antwort true führen.

• Verallgemeinerung zu xor(_) \ xor(0) <=> true wäre hingegen möglich.
– xor(X), xor(X), xor(X) wird zu xor(X) vereinfacht
– Mit ursprünglicher Regel wäre das Ergebnis xor(0), xor(X)
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Boolesches Exklusive Oder (XOR) - Konfluenz

• xor(X), xor(X) <=> xor(0).
xor(1) \ xor(0) <=> true.

• Konfluenz kann automatisch analysiert werden durch Ausprobieren aller problematischen
minimalen Anfragen auf deren Constraints mehr als eine Regel anwendbar sind

• Hier mit Anfrage xor(1), xor(1), xor(0)
• ?- xor(1), xor(1), xor(0).  % erste Regel

xor(0), xor(0) % erste Regel 
xor(0)

• ?- xor(1), xor(1), xor(0).  % zweite Regel
xor(1), xor(1) % erste Regel 
xor(0)

• Und mit Anfrage xor(0), xor(0), xor(1)
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Größter gemeinsamer Teiler (1/4)

Euklidischer Algorithmus:
• a > b: ggT(a,b) = ggT(a-b,b)
• a =< b: ggT(a,b) = ggT(a,b-a)
• Solange bis eine Zahl null ist: ggT(a,0) = ggT(0,a) = a

ggT(N) \ ggT(M) <=> 0<N, N=<M | L is M-N, ggT(L).

• Berechnet größten gemeinsamen Teiler von Zahlen dargestellt als ggT(N)
• Ergebnis ist das verbleibende ggT Constraint mit Wert ungleich 0

• Beispielberechnung:
?- ggT(12), ggT(8)
ggT(8), ggT(4)
ggT(4), ggT(4)
ggT(4), ggT(0)
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Größter gemeinsamer Teiler (3/4)

• Bedingung 0<N im Wächter führt zum Ignorieren von ggT(0) Constraints

• Usability-Verbesserung durch zusätzliche Regel ggT(0) <=> true.

• Bessere Effizienz, wenn Subtraktion durch Modulo-Operation ersetzt wird 
(Komplexität von linear zu logarithmisch)
ggT(N) \ ggT(M) <=> 0<N,N=<M | L is M mod N, ggT(L).

• Beispielrechnung:
?- ggT(5), ggT(12)
ggT(5), ggT(2)
ggT(2), ggT(1)
ggT(1), ggT(0)
ggT(1)
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Größter gemeinsamer Teiler (4/4)

• ggT(N) \ ggT(M) <=> 0<N,N=<M | L is M-N, ggT(L). 

• Terminierung garantiert für natürliche Zahlen
– Neuer Wert L ist immer kleiner als M
– Neuer Wert L kann wegen Wächter nicht negativ werden

• Konfluenz, Anytime-, Approximations und Online-Algorithmus Eigenschaften sind gegeben

• Programm funktioniert auch für mehrere ggT Constraints, da es konfluent und inkrementell ist
à zum Beispiel: Anfrage ggT(94017), ggT(1155), ggT(2035) ergibt ggT(11)

• Programm funktioniert auch für rationale Zahlen 
à zum Beispiel: Anfrage ggT(2.5), ggT(1.5) ergibt ggT(0.5)

• Effizient parallel ausführbar (super-linear speedup)
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Größter gemeinsamer Teiler (Steinsche Algorithmus)

• Idee: ggT von geraden und ungeraden Zahlen kann nicht gerade sein
• è Teile gerade Zahl solange durch 2, bis sie ungerade wird

• Zusätzliche Regel als erste Regel im Programm:
ggT(N) \ ggT(M) <=> odd(N), even(M) | M2 is M//2, ggT(M2).

• odd(N) garantiert, dass es mindestens eine ungerade Zahl gibt

• Wenn es eine ungerade Zahl gibt, hat dieser Algorithmus logarithmische Komplextität auch
wenn die Subtraktion in ursprünglicher Regel verwendet wird:

– Neue Regel ist direkt nach der Substraktion anwendbar
– Da Differenz von zwei ungeraden Zahlen immer gerade ist
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Sieb des Eratosthenes (1/2)

sift @ prime(I) \ prime(J) <=> J mod I =:= 0 | true.

• Regel entfernt Vielfache J von einer Zahl I

• Anfrage: Primzahlkandidaten von 2 bis N
prime(2), prime(3), prime(4), ..., prime(N)

• Jede Zahl entfernt Vielfache ihrer selbst, bis nur noch Primzahlen verbleiben
• Korrekt, da Primzahlen nur sich selbst und 1 als Vielfache haben und daher übrig bleiben

Beispielrechnung:
?- prime(7), prime(6), prime(5), prime(4), prime(3), prime(2)
prime(7), prime(5), prime(4), prime(3), prime(2)
prime(7), prime(5), prime(3), prime(2)
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Sieb des Eratosthenes (2/2)

• sift @ prime(I) \ prime(J) <=> J mod I =:= 0 | true.

• Programm terminiert da nur Constraints entfernt werden, keine neuen erzeugt

• Konfluenz, Anytime-, Approximations und Online-Algorithmus Eigenschaften sind auch gegeben

• Regel kann als Spezialisierung der Modulo-Version der ggT Regel gesehen werden
• ggT(N) \ ggT(M) <=> 0<N,N=<M | L is M mod N, ggT(L).

– Ergebnis der Modulo-Operation muss 0 sein

• Regel ist auch Spezialisierung der Minimum-Regel
• min(N) \ min(M) <=> N=<M | true.

– Zwei Zahlen werden verglichen, eine entfernt
– Aber nicht anwendbar auf beliebige Zahlen-Paare!
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Generieren von Primzahl-Kandidaten

• Hilfs-Constraint upto, um Primzahlkandidaten zu generieren
upto(1) <=> true.
upto(N) <=> N > 1 | prime(N), N1 is N-1, upto(N1).

• prime-Constraint kann auch direkt dafür benutzt werden mit Propagierungsregel:
prime(N) ==> N > 2 | N1 is N-1, prime(N1).

• Beide Versionen erzeugen prime Zahlen-Kandidaten in absteigender Reihenfolge
• Aufsteigende Ordnung wäre aus Effizienzgründen besser

– kleinere Zahlen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sift-Regel angewendet werden kann
• Upto-Regel kann entsprechend angepasst werden:

upto(N) <=> N > 1 | N1 is N-1, upto(N1), prime(N).
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• a(I,V), a(J,W) <=> I > J, V < W | a(I,W), a(J,V).

• Ein Array ist eine Folge von Constraints a(Index, Wert), also a(1,W1), …, a(n,Wn)
• Regel sortiert ein Array, indem die Werte von Einträgen getauscht werden, die in falscher 

Reihenfolge stehen 
• è Array ist sortiert, sobald Regel nicht mehr anwendbar ist (Korrektheit).
• Im sortierten Array gilt für jedes Paar a(I,V), a(J,W) mit I > J, dass V >= W ist. 

• ?- a(0,1), a(1,7), a(2,5), a(3,9), a(4,2).
a(0,1), a(1,5), a(2,7), a(3,9), a(4,2)
a(0,1), a(1,5), a(2,7), a(3,2), a(4,9)
a(0,1), a(1,5), a(2,2), a(3,7), a(4,9)
a(0,1), a(1,2), a(2,5), a(3,7), a(4,9)

• Terminierung: Jede Regelanwendung reduziert Anzahl der falsch geordneten Paare
• Komplexität: Quadratisch (Worst-Case umgekehrte Reihenfolge, jedes Paar falsch geordnet)

Exchange Sort
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• sqrt(X,G) <=> N is (G*G/X), abs(N-1) > 0 | H is (G+X/G)/2, sqrt(X,H).

• sqrt(X,G) bedeutet: Quadratwurzel von X ist angenähert G
• Regel basiert auf der Newtonschen Näherungsformel: Gi+1 = (Gi+X/Gi)/2
• Einfache Implementierung in CHR, da CHR Programme bereits Anytime- bzw. 

Approximationsalgorithmen sind.

• Regel ersetzt sqrt-Constraint durch eines mit der nächsten Approximation. 
• Guard abs(N)>0 stoppt Regelanwendung, wenn die Näherung exakt ist. Wegen 

Rundungsfehlern muß in der Praxis daher statt 0 die kleinste darstellbare positive Zahl 
verwendet werden.

• Anfrage ist sqrt(Zahl, ErsteSchätzung) (beide Zahlen positiv)

• Erweiterung: Approximationsschritt nur bei Bedarf (durch improve ausgedrückt)):
improve(sqrt(X)), sqrt(X,G) <=> H is (G+X/G)/2, sqrt(X,H).

– kann durch Zähler oder Genauigkeitsprüfung der Näherung ergänzt werden

Newtonsche Methode für Quadratwurzeln
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Überblick

• Multimengen Transformation
– Minimum
– XOR
– ggT
– Sieb des Eratosthenes
– Exchange-Sort
– Newton-Verfahren

• Prozedurale Algorithmen
– Minimum
– Fibonacci-Zahlen
– Destruktive Zuweisung
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• In diesem Abschnitt wird eher herkömmlicher Programmierstil verwendet

• Constraints werden als Relationen betrachtet, die Prozeduren ähneln

• Ergebnisse werden in Form von an Variablen gebundenen Werten zurückgeliefert

• Fibonacci-Beispiel zeigt die Unterstützung von unterschiedlichen Programmiermethoden in CHR

Prozedurale Algorithmen
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• min(X,Y,Z) <=> X =< Y | Z = X.
min(X,Y,Z) <=> Y =< X | Z = Y.

• min(X,Y,Z) bedeutet, das Minimum von X und Y ist Z. 

• Das Ziel min(1,2,M) reduziert zu M = 1 unter Anwendung der ersten Regel

• Das Ziel min(1,2,3) scheitert wegen dem inkonsistenten Built-in 3 = 1

• Zum Ziel min(1,1,M) passen beide Regeln und ergeben jeweils M = 1
(tatsächlich ist das Programm konfluent)

• Programm terminiert, da Regel-Rümpfe nur Built-ins enthalten. 

Minimum prozedural
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• n-te Fibonacci Zahl ist rekursiv definiert als

fib(0) = fib(1) = 1
fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2) für n >= 2

• Implementierung durch Übersetzung der funktionalen Darstellung in relationale und 
Equivalenz in Simplifizierungsregel.

f0 @ fib(0,M) <=> M=1.
f1 @ fib(1,M) <=> M=1.
fn @ fib(N,M) <=> N>=2 | 

N1 is N-1, N2 is N-2, fib(N1,M1), fib(N2,M2), M is M1+M2.

Fibonacci Zahlen
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f0 @ fib(0,M) <=> M=1.
f1 @ fib(1,M) <=> M=1.
fn @ fib(N,M) <=> N>=2 | N1 is N-1, N2 is N-2, fib(N1,M1), fib(N2,M2), M is M1+M2.

• fib(N,M) bedeutet, das die N-te Fibonacci Zahl M ist. 

• Top-Down: Rekursiver Lösungsansatz, der mit höchster Fibonacci-Zahl startet. 

• Beispiele:
– fib(8,A) ergibt A = 34
– fib(12,233) ist erfolgreich
– fib(11,233) scheitert
– fib(30,M) dauert…

• Problem: Exponentielle Laufzeit-Komplexität da sich rekursive Aufrufe verdoppeln

Fibonacci Top-Down Auswertung
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• Beobachtung: Es gibt aber nur N verschiedene rekursive Aufrufe
• Daher haben viele rekursive Aufrufe gleiche erste Argumente
• Idee: Speichern und Wiederverwenden von bereits berechneten Fibonacci-Zahlen

• Leicht in CHR zu implementieren, da Constraints ja sowohl Operationen als auch Daten sind.
– Ändern der Simplifizierungsregel zu einer Propagationsregel 

è Constraints bleiben im Speicher als Daten
• Zusätzliche Look-Up-Regel muss am Anfang stehen

look_up @ fib(N,M1) \ fib(N,M2) <=> M1 = M2.

f0 @ fib(0,M) ==> M=1.
f1 @ fib(1,M) ==> M=1.
fn @ fib(N,M) ==> N>=2 | N1 is N-1, N2 is N-2, fib(N1,M1), fib(N2,M2), M is M1+M2.

Fibonacci - Tabulierung (Memoisation)
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look_up @ fib(N,M1) \ fib(N,M2) <=> M1 = M2.

• look_up Regel erzwingt funktionale Abhängigkeit von Ein- und Ausgabe der Fibonacci Relation
• look_up Regel funktioniert auch, wenn M1 und/oder M2 noch ungebundene Variablen sind
• look_up Regel führt zwei Berechnungen zusammen, die das gleiche Ergebnis haben

• Propagationsregeln f0 f1 fn: Anfrage fib(N,A) liefert nun alle Fibonacci-Zahlen bis zur N-ten. 

f0 @ fib(0,M) ==> M=1.
f1 @ fib(1,M) ==> M=1.
fn @ fib(N,M) ==> N>=2 | N1 is N-1, N2 is N-2, fib(N1,M1), fib(N2,M2), M is M1+M2.

• Nur noch lineare Komplexität statt exponentieller
– Jede Fibonacci Zahl wird nur einmal berechnet
– Rekursiver Aufruf ist meist nur ein Look-up

Fibonacci - Tabulierung (Memoisation)
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• Bottom-Up: größere Fibonacci-Zahlen werden aus kleineren berechnet

• Kopf und Rumpf der Top-Down-Regel fn wird getauscht

• fib(N1,M1), fib(N2,M2) ==> N2 =:= N1+1 | N is N2 + 1, M is M1 + M2, fib(N,M).

• fib(0,1) und fib(1,1) werden der Anfrage hinzufügt (statt Top-Down-Regeln f0 f1)

• Berechnung unendlich, Hilfs-Regel für laufende Ausgabe als erste Regel im Programm:

• fib(N,M) ==> write(fib(N,M)).

Fibonacci - Bottom-Up Auswertung
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• Terminierung durch Einführung des Hilfs-Constraints fib_upto(Max)
• Wird auch benutzt, um die ersten zwei Fibonacci Zahlen einzuführen

f01@ fib_upto(_) ==> fib(0,1), fib(1,1).
fn @ fib_upto(Max), fib(N1,M1), fib(N2,M2) ==> 

Max > N2, N2=:=N1+1 | N is N2 + 1, M is M1 + M2, fib(N,M).
• Anfrage fib_upto(N) 

• Noch schnellere Version: Propagationsregel zu Simpagationsregel ändern

f01@ fib_upto(_) ==> fib(0,1), fib(1,1).
fn @ fib_upto(Max), fib(N2,M2) \ fib(N1,M1) <=>

Max > N2, N2=:=N1+1 | N is N2 + 1, M is M1 + M2, fib(N,M).

• Nur die letzten beiden Fibonacci-Zahlen werden jetzt behalten

Fibonacci - Bottom-Up Auswertung
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• f01@ fib_upto(_) ==> fib(0,1), fib(1,1).
fn @ fib_upto(Max), fib(N2,M2) \ fib(N1,M1) <=> 

Max > N2, N2=:=N1+1 | N is N2 + 1, M is M1 + M2, fib(N,M).

• Die drei Kopf-Constraints der fn-Regel können in einem Constraint zusammengefasst werden.
• fib_upto(Max), fib(N2,M2), fib(N1,M1) wird zu fib(Max,N2,M1,M2) (N1 redundant)
• Die drei Constraints, die nach einer Regelanwendung verbleiben, können genauso

zusammengefasst werden:

f01@ fib(Max) <=> fib(Max,1,1,1).
fn @ fib(Max,N2,M1,M2) <=> Max > N2 | N is N2+1, M is M1+M2, fib(Max,N,M2,M).

Fibonacci - Prozeduraler Stil
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• Ändern oder Überschreiben von gebundenen Variablen nicht möglich in deklarativen Sprachen

• Aber Simulation einer destruktiven Zuweisung möglich in CHR:
Entferne Constraint mit altem Wert und füge neues Constraint mit neuem Wert ein

• Optimierende CHR Compiler können das in eine “in-place” Operation übersetzen
è konstante Zeit

• Ähnliches gibt es in keiner anderen rein deklarativen Sprache! 
è Ein Grund für die Effizienz von CHR

• Es läßt sich damit beweisen, dass damit alle Algorithmen in CHR mit optimaler Komplexität
implementierbar sind!

Destruktive Zuweisung
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• assign(Var,New), cell(Var,Old) <=> cell(Var,New).

• Variablen werden über ein cell/2 Daten-Constraint eingeführt: Speicherung von Name und Wert

• Assign/2 Zuweisungs-Constraint verändert Werte

• Anfrage cell(x,0), assign(x,1), assign(x,7)
– Je nach Anwendungsreihenfolge Ergebnis cell(x,1) oder cell(x,7)

• Reihenfolge also wichtig bei destruktiven Zuweisungen
– Programme, die eine solche Zuweisungs-Regel beinhalten, sind nicht konfluent
– Können daher nicht ohne Anpassung parallel ausgeführt werden
– Grundproblem der Parallelisierung prozeduraler Programmiersprachen

Destruktive Zuweisung
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Überblick

• Graphbasierte Algorithmen in CHR
– Transitive Hülle
– Kürzeste Pfade
– Grammatik-Parser
– Partielle Ordnung
– Geordnetes Mergen und Sortieren

• Vergleich der Programmiersprachen
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• Ein Graph ist eine Menge von Objekten (Knoten) und deren paarweisen Verbindungen 
(Kanten). Grafische Darstellung: Kanten als Linien oder Pfeile zwischen Knoten-Punkten.

• Ein Graph ist somit eine binäre Relation R über Knoten, wobei eine gerichtete Kante vom
Knoten x zu Knoten y existiert, falls xRy gilt

• Die transitive Hülle R+ einer binären Relation R ist die kleinste transitive Relation, die R 
enthält

– xR+y gilt dann und nur dann, wenn es eine endliche Folge von xi gibt mit
xRx1, x1Rx2, …, xnRy

• Beispiele:
– R Eltern-Relation è R+ Vorfahren-Relation
– R Städte, direkt verbunden durch Züge è R+ Städte durch Züge (auch mit Umstieg) erreichbar

• Transitive Hülle R+ entspricht allen Pfaden (Wegen) im Graph für R

Graphbasierte Algorithmen 
Transitive Hülle eines Graphen
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Graph R als Kanten-Constraints e(dge), R+ als Pfad-Constraints p(ath)

p1 @ e(X,Y) ==> p(X,Y).
pn @ e(X,Y), p(Y,Z) ==> p(X,Z).

• Propagationsregeln berechnen transitive Hülle bottom-up
• Erste Regel p1 fügt einen Pfad für jede Kante hinzu
• Zweite Regel pn erweitert Pfade, indem eine Kante am Anfang hinzugefügt wird

• Beispiele:
• Anfrage e(1,2), e(2,3), e(2,4) fügt die folgenden Pfad-Constraints hinzu:

p(1,4), p(2,4), p(1,3), p(2,3), p(1,2)
• Anfrage e(1,2), e(2,3), e(1,3) berechnet p(1,3) zweimal

– Zwei Möglichkeiten, um von Knoten 1 nach Knoten 2 zu kommen, direkt oder über Knoten 3

Transitive Hülle – Implementierung in CHR
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p1 @ e(X,Y) ==> p(X,Y).
pn @ e(X,Y), p(Y,Z) ==> p(X,Z).

• Programm terminiert nicht für zyklische Graphen
– Schon die Anfrage e(1,1) erzeugt unendlich viele p(1,1)
– Aber: Endlicher Graph enthält nur endliche viele Pfade

• Terminierung, indem man doppelte Constraints entfernt, bevor sie benutzt werden

• Regel zum Entfernen der Duplikate (muss am Anfang des Programms stehen):

• dp @ p(X,Y) \ p(X,Y) <=> true.

• In Simpagationregeln werden zuerst die zu entfernenden Constraints gematcht.

Transitive Hülle - Terminierung
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dp @ p(X,Y) \ p(X,Y) <=> true.

p1 @ e(X,Y) ==> p(X,Y).
pn @ e(X,Y), p(Y,Z) ==> p(X,Z).

• Spezialisiere Regeln mit Hilfs-Constraint target(Z), so dass nur Pfade berechnet werden, 
die ein bestimmtes Ziel Z erreichen
target(Y), e(X,Y) ==> p(X,Y).
target(Z), e(X,Y), p(Y,Z) ==> p(X,Z).

• Ähnlich für alle Pfade von einer gegebenen Quelle source(X)
source(X), e(X,Y) ==> p(X,Y).
source(X), p(X,Y), e(Y,Z) ==> p(X,Z).  % vertausche e und p

• Funktioniert auch für Anfragen mit mehren Quellen und Zielen
– Folgt aus der Inkrementalität von CHR und der Konfluenz des Programms

Transitive Hülle - Erreichbarkeit
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Erweitere Transitive Hülle: Weiteres Argument speichert die Länge des Pfads

p(X,Y,N) \ p(X,Y,M) <=> N=<M | true.
e(X,Y) ==> p(X,Y,1).
e(X,Y), p(Y,Z,N) ==> M is N+1, p(X,Z,M).

• Nur der kürzere Pfad wird in der ersten Regel behalten è Terminierung
• Zweite Regel: Pfad, der von Kante propagiert wird, hat die Länge 1
• Dritte Regel: Pfad der Länge N, der durch eine Kante verlängert wird, hat die Länge N+1
• Beispiele:

– e(X,X) è p(X,X,1)
– e(X,Y), e(Y,Z), e(X,Z) è e(X,Y),e(Y,Z),e(X,Z),p(X,Z,1),p(Y,Z,1),p(X,Y,1)

• Weitere Verallgemeinerung, um die Distanz bei gewichteten Kanten zu berechnen:
e(X,Y,D) ==> p(X,Y,D).
e(X,Y,D), p(Y,Z,N) ==> M is N+D, p(X,Z,M).

Kürzester Pfad
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• Eine Grammatik definiert eine formale Sprache (Menge von Zeichenketten)
• Eine Grammatik wird definiert durch Regeln der Form L à R

– Beide Seiten L und R bestehen aus Folgen aus zwei Arten von Symbolen:
– Terminale sind Zeichenketten der Sprache
– Nicht-Terminale stehen für Mengen von Zeichenketten
– Linke Seite L muss mindestens ein Nicht-Terminal beinhalten

• In kontextfreien Grammatiken enthält jede linke Seite L genau ein einziges Nicht-Terminal
• Grammatik ist in Chomsky-Normalform, wenn alle Regeln der folgenden Form entsprechen:

A à t oder A à BC (mit t Terminal, A,B,C Nicht-Terminale)

• Parser ordnet Abschnitten einer Zeichenkette Nicht-Terminale entsprechend einer
Grammatik zu. Damit wird gezeigt, wie die Zeichenkette mit den Grammatik-Regeln erzeugt
werden kann. Wenn das möglich ist, gehört die Zeichenkette zur Sprache, die die 
Grammatik definiert.

Grammatik-Parser
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• Cocke-Younger-Kasami (CYK) Algorithmus parst Zeichenkette entsprechend der 
kontextfreien Grammatik in Chomsky-Normalform

• Bottom-Up Algorithmus, auffassbar als Spezialisierung der transitiven Hülle

duplicate @ p(A,I,J) \ p(A,I,J) <=> true.
terminal    @ A->T, e(T,I,J) ==> p(A,I,J).
nonterminal @ A->B*C, p(B,I,J), p(C,J,K) ==> p(A,I,K).

• Zeichenkette dargestellt als Kantenfolge in der Kanten mit Terminalen beschriftet und mit
Knoten als Positionen

• Kanten-Constraint e erhält weiteres Argument für Terminal (T)
• Pfad-Constraint p erhält weiteres Argument für Nicht-Terminal (A,B,C)
• Zum Parsen wird ein Pfad der transitiven Hülle nur dann berechnet, wenn eine

entsprechende Grammatik-Regel dafür existiert
• Allgemeinere Grammatiken können analog in CHR-Regeln übersetzt werden

Grammatik-Parser CYK Algorithmus
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duplicate @ p(A,I,J) \ p(A,I,J) <=> true.
terminal    @ A->T, e(T,I,J) ==> p(A,I,J).
nonterminal @ A->B*C, p(B,I,J), p(C,J,K) ==> p(A,I,K).

• Grammatik für Bitfolgen b aus 0 und 1
• Anfrage enthält Grammatik-Regeln und Kanten für zu parsende Zeichenkette „10“
• ?- b->0, b->1, b->b*b, e(1,1,2), e(0,2,3).
• b->0, b->1, b->b*b, e(1,1,2), e(0,2,3), p(b,1,2).
• b->0, b->1, b->b*b, e(1,1,2), e(0,2,3), p(b,1,2), p(b,2,3).
• b->0, b->1, b->b*b, e(1,1,2), e(0,2,3), p(b,1,2), p(b,2,3), p(b,1,3).
• Antwort fügt also die folgenden Pfad-Constraints hinzu:
• p(b,1,2), p(b,2,3), p(b,1,3).
• p(b,1,3) bedeutet, die gesamte Zeichenkette ist erfolgreich geparst als Bitfolge

Grammatik-Parser Beispiel
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• Solver für partielle Ordnung, dargestellt als binäres Constraint leq
• Ein Solver ist ein Programm, das Constraints vereinfacht und löst

duplicate @ leq(X,Y) \ leq(X,Y) <=> true.
reflexivity  @ leq(X,X) <=> true.
antisymmetry @ leq(X,Y), leq(Y,X) <=> X=Y.
transitivity @ leq(X,Y), leq(Y,Z) ==> leq(X,Z).

• Regeln kodieren Axiome (Gesetze) für partielle Ordnungen
• leq Constraint ist binäre Relation, daher als Kante eines Graphen darstellbar

• Beispiel:
?- leq(A,B), leq(C,A), leq(B,C) 
leq(A,B), leq(C,A), leq(B,C), leq(C,B)
leq(A,B), leq(C,A), B=C
A=B, B=C

Partielle Ordnung
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Mergen und Sortieren

• Mergen: Sortierte Listen sollen sortiert zusammengefügt werden

• Idee: Liste als Graph darstellen

• Liste repräsentiert durch Kette von Kanten und Listen-Elementen als Knoten

• Gerichtete Kante von Knoten A zu Knoten B repräsentiert durch binäres Constraint 
A --> B (Infix-Schreibweise)

• Beispiel: Liste [0, 2, 5] kodiert als 0 --> 2, 2 --> 5
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Mergen (1/3)

• Zusammenfügen (Vereinigen, Mergen) geordneter Ketten (Listen)
• Annahme: aufsteigend geordnete (Teil-)Ketten 

(A --> B impliziert A =< B, B ist in der Liste direkter Nachfolger von A)

A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.

• Programm vereinigt Ketten, die mit gleichem kleinstem Wert beginnen

• Gegeben Kanten A --> B und A --> C. 
Dann wird B --> C hinzugefügt und davor die jetzt redundante Kante A --> C entfernt. 
Ergebnis ist Kette aus den Kanten A --> B und B --> C.

• Beispiel: Anfrage 0 --> 2, 0 --> 5 resultiert also in Antwort 0 --> 2, 2 --> 5.
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Mergen (2/3)

0 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 3, 3 --> 7.

A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.
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Mergen (2/3)

0 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 3, 3 --> 7.
2 5

0 
3 7

A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.
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Mergen (2/3)

0 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 3, 3 --> 7.
2 5

0 
3 7

0 --> 2, 2 --> 5, 2 --> 3, 3 --> 7.
5

0 2
3 7

A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.
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Mergen (2/3)

0 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 3, 3 --> 7.
2 5

0 
3 7

0 --> 2, 2 --> 5, 2 --> 3, 3 --> 7.
5

0 2
3 7

0 --> 2, 3 --> 5, 2 --> 3, 3 --> 7.
5

0 2 3
7

A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.
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Mergen (2/3)

0 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 3, 3 --> 7.
2 5

0 
3 7

0 --> 2, 2 --> 5, 2 --> 3, 3 --> 7.
5

0 2
3 7

0 --> 2, 3 --> 5, 2 --> 3, 3 --> 7.
5

0 2 3
7

0 --> 2, 3 --> 5, 2 --> 3, 5 --> 7.
0 2 3 5 7

A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.
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Mergen (2/3)

0 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 3, 3 --> 7.
2 5

0 
3 7

0 --> 2, 2 --> 5, 2 --> 3, 3 --> 7.
5

0 2
3 7

0 --> 2, 3 --> 5, 2 --> 3, 3 --> 7.
5

0 2 3
7

0 --> 2, 3 --> 5, 2 --> 3, 5 --> 7.
0 2 3 5 7

A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.

A bezeichnet aktuelle Verzweigungsposition

Alle Knoten bis zu A wurden bereits vereinigt

Kleinerer Nachfolger B bleibt erhalten, zweite Kante 
wird ersetzt durch B --> C

Wenn erste Kette nicht beendet, dann Verzweigung bei 
Knoten B

Erschöpfende Regelanwendung entfernt alle 
Verzweigungen
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Mergen – Terminierung und Komplexität

• A --> B \ A --> C <=> A < B, B < C | B --> C.

• Regelanwendung verändert nicht die Anzahl der Kanten und die Menge der Knotenwerte
• Knoten auf der rechten Seite einer Kante verändern sich auch nicht
• Knoten auf der linken Seite werden evtl. durch einen größeren Knotenwert ersetzt, aber 

nur so lange der Wert nicht größer als der Wert auf der rechten Seite ist (siehe Wächter)
• Endliche Anzahl an Werten (und damit von größeren Werten)

è Terminierung

• Regel ersetzt eine Verzweigung bei A mit unterschiedlichen B und C Nachfolgern für 
die gilt B < C durch höchstens eine neue Verzweigung bei B wobei gilt A < B

• Regelanwendung in konstanter Zeit bei Optimierung mittels Index auf erstem Argument
• Komplexität beim Mergen zweier geordneter Ketten mit gemeinsamem Startwert:

– Regel kann nur angewendet werden, so lange es eine Verzweigung gibt
– Durch jede Regelanwendung erhöht sich der Zahlenwert an der Verzweigung
– Komplexität daher linear in der Anzahl der Zahlenwerte (d.h. Knoten bzw. Kanten)
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Mergen - Korrektheit

• Anfrage: zwei geordnete Ketten mit einem gemeinsamen kleinsten Startwert
• Abarbeitung: Ketten teilen sich einen immer länger werdenden Anfang
• Antwort: eine einzige sortierte Kette

• Regelanwendungen erhalten folgende Invarianten:
– Menge der Werte und Zahl der Kanten ändert sich nicht
– Die Werte in den Kanten sind aufsteigend geordnet
– Der Graph ist azyklisch und zusammenhängend
– Jeder Knoten ist vom kleinsten Knoten (Startwert) aus erreichbar
– Entlang aller Pfade sind die Werte in aufsteigender Reihenfolge angeordnet

• Wenn die Regel nicht mehr angewendet werden kann, ist keine Verzweigung mehr übrig
– Kein Zahlenwert und keine Kante ging verloren, keine neue Zahl und keine neue Kante
– Jeder Pfad vom kleinsten Knoten (Startwert) ist in aufsteigender Reihenfolge
– Keine Verzweigung: Es gibt nur einen einzigen Pfad beginnend vom Startwert, mit allen Werten
– Daher: Die beiden Ketten wurden zu einer aufsteigend geordneten Kette zusammengefügt
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Sortieren durch Mergen

• Konfluent und inkrementell: Mehr als zwei Ketten können gleichzeitig vereinigt werden

• Idee: Menge von zu sortierenden Werten repräsentiert als Kanten der Form 0 --> W

• Sortieren durch Mergen dieser Kanten zu einer einzigen geordneten Kette

Beispiel:
0 --> 2, 0 --> 5, 0 --> 1, 0 --> 7.
0 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 1, 0 --> 7.
1 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 1, 0 --> 7.
1 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 1, 1 --> 7.
1 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 1, 2 --> 7.
1 --> 2, 2 --> 5, 0 --> 1, 5 --> 7.

0 --> 1, 1 --> 2, 2 --> 5, 5 --> 7.
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Merge Sort

• Jeder azyklische, zusammenhängende Graph mit geordneten Kanten, bei dem alle 
Knoten von einem Startknoten aus erreichbar sind, kann so sortiert werden

• Konfluent, inkrementell etc. und einfach parallelisierbar

• Verzweigungen erhalten immer größere Werte bis sie ganz verschwinden

• Daher quadratische Komplexität für das Sortieren (mit Index-Optimierung)

• Optimale  n log(n) Komplexität mit zusätzlicher Regel für neues Constraint 
merge(Kettenlänge, KettenStartwert) Anfrage besteht aus merge(0,Wert)

• merge(N,A), merge(N,B) <=> A<B | merge(2*N,A), A --> B.

• Nur Ketten mit gleicher Länge werden vereinigt, Länge verdoppelt sich jedes Mal
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Überblick

• Graphbasierte Algorithmen
– Transitive Hülle
– Kürzeste Pfade
– Constraints mit partieller Ordnung
– Geordnetes Mergen und Sortieren

• Vergleich der Programmiersprachen
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Vergleich der deklarativen Programmiersprachen Haskell, Prolog, CHR

Haskell Prolog CHR

Grundlegendes 
Konstrukt

Funktionen Klauseln Regeln

Eingabe (Verschachtelter) 
Funktionsaufruf mit 
Parametern

Anfrage mit Prädikaten mit 
Argumenten

Anfrage mit Constraints mit 
Argumenten

Ausgabe/Ergebnis Rückgabe genau eines (ggf. 
komplexen) Werts

Variablenbindungen oder
Scheitern

Constraintspeicher und
Variablenbindungen

Auswertung Pattern Matching + 
Auswertung

Unifikation + Backtracking Matching + Committed 
Choice

Typisierung vordefinierte Typen, 
algebraische Datentypen, 
streng und statisch typisiert

(Optional einfache Typen)
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Vergleich – Syntax Haskell, Prolog, CHR

Haskell Prolog CHR

Kleinschreibung Funktionsnamen
Parameter
Bezeichner

Prädikate
Namen
(bzw. in Hochkommas´ ´)

Constraints
Namen
(bzw. in Hochkommas ´ ´)

Großschreibung Typen
Datenkonstruktoren

Variablen/Parameter
(bzw. Beginn mit _)

Parameter ohne Klammern
(Currying) in runden Klammern

Listen [1,2,3,4]

Leere Liste []

Listenkonstruktion/
-zerlegung

(1:[2,3,4])
(x:xs)
(x:y:xs)

aritmethische Folgen, 
Listenkomprehension

[1 | [2,3,4]]
[X | XS]
[X,Y | XS]
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Vergleich – Syntax Haskell, Prolog, CHR

• Einige Operatoren sind gleich
– +  - *  /  **  ^  <  >  >=  not  mod

• aber nicht alle Operatoren:
• Haskell vs.       Prolog und CHR

– div vs. //
– <= vs. =< 
– && vs. ,
– || vs. ;
– == vs. =  ==  =:=  is
– /= vs. \=


