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Logikprogrammierung

Historie: 
 Philosophie / Mathematik
 Künstliche Intelligenz 

Praktische Programmiersprache:

Prolog = Programmierung in Logik (Roussell, Colmerauer, 1973/74)

Grundidee:

Ein Programm ist eine Menge von  Fakten und Regeln.
Die Anwendung eines Programms besteht in der Beantwortung von Fragen.

Antworten sind entweder nur Ja/Nein oder bestehen darin, dass Platzhalter
(Variable) der Frage mit einem möglichen Inhalt belegt werden.

Prolog-Programme:
● können als logische Aussage interpretiert werden
● beschreiben einen programmierten Ablauf des Interpreters
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Verlassen Sie sich nicht auf die Wikipedia !!

Unverständliche, teils falsche Erklärungen

Seine eigentliche Wirkung entfaltet ein Prolog-Programm streng genommen durch 
Nebenwirkungen, die während der Beweissuche auftreten. Also kann ein Prolog-System 
auch als ein sehr effizienter – wenn auch eingeschränkter – automatischer Theorembeweiser 
verstanden werden.

Ganz schlechte Beispiele:

Um zu prüfen ob ein bestimmtes Element in einer Liste enthalten ist, wird die vordefinierte 
Funktion member verwendet:

member(X,L) :-
   L = [H|T], % die Liste L besteht aus einem Head und einem Tail
   (
      X = H ; % wenn das Element X gleich dem Head ist, gib 'true'    
              %  zurück, Oder
      member(X,T) % prüfe ob das Element X in der Tail-Liste          
                  % enthalten ist.
   ). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkung_%28Informatik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschinengest%C3%BCtztes_Beweisen
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Lernziele

Grundlagenwissen / Begriffe: 
 Prädikatenlogik, Unifikation, Resolution

Paradigmen:

 deklarativer Programmierstil
 Kann man mit Logik programmieren?
 Ablauf als Lösungssuche

Programmiertechniken:

 Fallunterscheidung: Pattern-Matching
 Wiederholung: Rekursion, Endrekursion
 Listenoperationen
 Backtracking
 (Funktionale Programmierung in Logik)
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Ein Beispiel

define(Eqns, X):-
  buildEqns(
    [+, -, 10], [+, +, 15], [*, *, 12],
    [*, *, 54], [*, /, 56], [+, -,  7],
    Eqns, X
  ).

?- solve.
9 + 7 - 6 =  10
2 + 8 + 5 =  15
3 * 1 * 4 =  12
9 * 2 * 3 =  54
7 * 8 / 1 =  56
6 + 5 - 4 =   7
true.
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Lösungsidee

solve:-
    define(Eqns, _),
    range(1, 9, R),
    eqns(Eqns, R), !,
    writeEqns(Eqns).

% eqns(Eqns, Xs)
%  Loest gleichzeitig alle Gleichungen 'Eqns'.
%  Ungebundene Variablen werden mit Werten aus 'Xs0' belegt.
eqns([Eqn | Eqns], Xs0):-
    eqn(Eqn, Xs0, Xs1),
    eqns(Eqns, Xs1).
eqns([], _).

eqn([X1, O1, X2, O2, X3, R], Xs0,Xs1):-
    take(X1, Xs0, Xsa),     % 1. Variable
    take(X2, Xsa, Xsb),     % 2. Variable
    oper(O1, X1, X2, T),    % T = X1 (O1) X2
    take(X3, Xsb, Xs1),     % 3. Variable
    oper(O2, T, X3, R).     % R = X1 (O1) X2 (O2) X3

% Ox = +,-,*,/
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Prolog basiert auf der Prädikatenlogik abgeleitet.

Aussagenlogik enthält Aussagen und deren Verknüpfungen.

In der Prädikatenlogik erster Ordnung, können die Aussagen von formalen Ausdrücken abhängen 
und Variablen enthalten. Es gibt universell (all-) und existenziell quantifizierte Variable. Die 
Aussagenfunktionen heißen Prädikat.

In der Prädikatenlogik zweiter Ordnung können die Prädikate selbst durch Variable repräsentiert 
werden.

z.B. vollständige Induktion:

E[  ( E(1)  n ( E(n)  E(n‘)  )  n E(n) ]

Es gibt kein Kalkül (formales System) der Prädikatenlogik 2. Ordnung, das gleichzeitig korrekt und 
vollständig ist (Gödelscher Satz). Eine vollständig formale Begründung der Mathematik ist 
unmöglich.

Aussagenlogik und Prädikatenlogik 1. Ordnung können dagegen vollständig formalisiert werden.
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Literale / Prädikate

Ein Literal ist eine atomare Aussage, die möglicherweise negiert ist (negatives Literal, positives 
Literal).

Ein Prädikat bezeichnet die mit einem Literal verbundene Aussage. Dabei kann das Prädikat 
durch mehrere Aussagen präzisiert werden.

Beispiele (in der Prädikatenlogik):

teiler(4, 12), teiler(4, 10)
x y elternteil(x, y)  vorfahr(x, y) 
x,y,z elterternteil(x, y)  vorfahr(y, z)  vorfahr(x, z)

Beispiele in Prolog:

teiler(4, 12). teiler(4, 10)
vorfahr(V, N):- elternteil(V, N).
vorfahr(V, N):- elternteil(V, E), vorfahr(E, N). 
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Lexikalische Elemente von Prolog

Variable: Bezeichner, die mit einem Großbuchstaben oder  _ anfangen
X, X1, _X, _alfa, _

Atome: alle anderen Bezeichner und Bezeichner die in ' ' eingeschlossen sind.
vater, mutter, 'Vater'

Zahlen: 1, 1.5, 1e-2

Kommentare /* … */ und % für einen Zeilenkommentar
Sonderzeichen:

:- trennt linke und rechte Seite einer Regel
, Trennzeichen bei Aufzählungen.
. beendet eine Regel
?- leitet eine Frage ein.
( ) Klammern
[ ] Listenklammern
| trennt das erste von den restlichen Listenelementen
! Cut
… Arithmetik etc.
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Syntax von Strukturen

Strukturierte Prolog-Terme (structure) bestehen aus einem Funktor (Atom) optional gefolgt von 
einer eingeklammerten und durch Komma getrennten Liste von Argumenten. Die Anzahl der 
Argumente bestimmt die Stelligkeit (arity) des Funktors. 

Beispiele:

hans
es_regnet
es_regnet(gummersbach)
besitzt(hans, buch(goethe, faust))
anschrift(deutschland, koeln, chlodwigplatz)

Stelligkeit (arity): hans/0, es_regnet/0, es_regnet/1, anschrift/3

Einige Ausdrücke (insbes. mit Sonderzeichen) werden in Operatorschreibweise geschrieben: 
+(4, 3) ist gleichbedeutend mit 4 + 3
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Operatoren / Präzedenz und syntaktische Hilfsmittel

Prolog verfügt über ein bereits vordefiniertes aber auch erweiterbares System von Regeln wie 
Ausdrücke mit Operatoren zu verstehen sind.

Beispiele:

3 + 4 * 5    ist intern  +(3, *(4,  5))
[1,2,3]     ist intern  .(1, .(2, .(3, [])))
[1 | [2, 3]] ist intern  .(1, .(2, .(3, []))))

Zu dem Arithmetik-Beispiel muss gesagt werden, dass Prolog von alleine nicht rechnet!

Das 2. und 3. Beispiele zeigt die Listennotation von Prolog. Sie entspricht dem Modell der einfach 
verketteten Liste, d.h.  man  kann sich die .-Struktur als Listenknoten

knoten(Wert, Restliste)

vorstellen. Wir werden dies noch besprechen und auch in der funktionalen Programmierung 
wiederfinden.

Die standardisierte interne Darstellung ermöglicht Pattern-Matching!
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Einfaches Prolog Programm (Fakten)

Fakten sind wahre Aussagen, 
Sie  werden durch ein positives Literal (syntaktisch: auch ein Strukturterm) ausgedrückt.

vater(hans, karin).
vater(hans, kurt).
    Hans ist der Vater von Karin. Hans ist der Vater von Kurt.

mutter(karla, karin),
mutter(karla, kurt).
    Karla ist die Mutter von Karin. Karla ist die Mutter von Kurt.

besitzt(hans, buch('Goethe', 'Faust')).
    Hans besitzt das Buch Goethe, Faust.

equal(X,X).
Jedes X ist gleich X

Die Bedeutung der Fakten ergibt sich durch ihre Interpretation.
Aus Bequemlichkeit werden Konstanten (Namen) meist klein geschrieben.
Wenn eine Variable auftaucht, gilt das Fakt „für alle X“.
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Anwendung eines Prolog Programms (Fragen)

Fragen werden durch eine mit ?- eingeleitete Liste von Literalen ausgedrückt.
Wenn die Frage keine Variablen enthält, lautet die Antwort true oder false. Bei einer zu 
bejahenden Frage mit Variablen, wird die Variablenbindung ausgegeben.

?- vater(hans, karin).
true
    Ist Hans der Vater von Karin? -- Ja

?- vater(hans, karla).
false
    Ist Hans der Vater von Karla? – Nein

?- vater(V, kurt).
V = hans
    Wer ist der Vater von Kurt? – Der Vater heißt Hans.
         (Gibt es ein V, so dass V Vater von Kurt ist? Ja, wenn man V gleicht
          Hans setzt.)

?- equal(5,6). % Was nicht wahr ist, ist falsch („closed world“)
false

?- equal(5,X). % Gibt es ein X für das die Frage bejaht werden kann?
X = 5
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Prolog ist in der Lage, mehrere Antworten zu geben

Die interaktive Umgebung von SWI-Prolog erwartet auf eine Antwort entweder eine Enter (d.h. 
das war‘s) oder ein Semikolon, worauf eine weitere Antwort gesucht wird.

?- vater(hans, K).
K = karin ;
K = kurt ;
false
    Wie heißt ein Kind von Hans? – Karin ; Kurt

?- vater(hans, K), maennlich(K).
K = kurt
    Wie heißt ein männliches Kind von Hans?  -- Kurt

Man kann in Prolog mehrere Fragen kombinieren. Prolog gibt nur die Antworten, die komplett 
alles erfüllen.
Prolog erhält zunächst für vater(hans, K) die Antwort karin, scheitert aber mit 
maennlich(karin) und fragt daraufhin nach einer weiteren Antwort für vater(hans, X) .
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Regeln

Eine Regel (Klausel) besteht aus zwei Teilen, dem Kopf der Regel und durch :- getrennt dem 
Körper der Regel. Der Kopf der Regel ist genau ein positives Literal, der Körper der Regel enthält 
eine durch Komma getrennte Liste von negativen Literalen. Die Regel sagt, aus, dass der Kopf 
der Regel dann erfüllt ist, wenn alle Literale der rechten Seite erfüllt sind (für eine geeignete 
Belegung der Variablen). Ein Sachverhalt kann durch mehrere Klauseln beschrieben werden. Die 
einzelnen Klauseln sind durch ‚und‘ verknüpft.

grossvater(G, E):- vater(G, V), vater(V, E).
grossvater(G, E):- vater(G, M), mutter(M, E).
    G ist der Großvater von E, wenn er entweder der Vater des Vaters
         V des Enkels E ist oder wenn er der Vater der Mutter M des Enkels E 
         ist.

Wir hätten dies auch anders schreiben können:
grossvater(G, E):- vater(G, T), elternteil(T, E).
elternteil(E, K):- vater(E, K).
elternteil(E, K):- mutter(E, K).
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Prolog – Prädikatenlogik

Ein Prolog-Programm ist eine Menge von Prädikaten. Prädikate bestehen aus einer 
Menge von Klauseln (Fakten und Regeln).

Das Programm antwortet auf eine Anfrage.

Programm:

  Prädikat
    Klausel:
      a(A,N):- a(A, E), e(E, N).
    Klausel:
      a(A,N):- e(A, N).

Anfrage (Query, Goal) (negierte Klausel):

    ?- a(X,h), f(X).
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Prolog und Prädikatenlogik

Das Prolog-Programm:
a(A,N):- e(A, N).
a(A,N):- a(A, E), e(E, N).
?- a(X,h), f(X).

Die Übersetzung in Prädikatenlogik (Variablen sind allquantisiert):
A,N:      e(A,N)    a(A, N)                           
                 e(A,N)    a(A, N)
A,E,N:   a(A, E)   e(E, N)  a(A, N)
                a(A, E)   e(E, N)  a(A, N)
X:        a(X,h)   f(X)                             X   (a(X,h)   f(X))
                a(X,h)   f(X)                        (Frage = Existenzbeweis)

Klauselform erleichtert interne Darstellung und Beweise (Konjunktive Normalform als 
Menge von Klauseln)
{ { a(A, N), -e(A,N) },
  { a(A, N), -a(A, E), -e(E, N) },
  { -a(X,h), -f(X)}
}

In Prolog sind nur Hornklauseln erlaubt (max. 1 positives Literal) !

Die negative Klausel ist nur als Anfrage erlaubt => im Programm kann keine Negation 
ausgedrückt werden (closed world assumption)
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Grundbegriffe der Logik

Es gibt Formeln, die bei jeder Belegung wahr sind (Tautologien), die bei jeder Belegung falsch 
sind (Widerspruch), die bei bestimmten Belegungen wahr sind (erfüllbar) oder die bei 
bestimmten Belegungen falsch sind (falsifizierbar).

Es gibt zwei Möglichkeiten die Erfüllbarkeit von Formeln zu prüfen:

a) Modelltheoretisch: durch Interpretation  (Aussagenlogik: Wahrheitstafel)
b) Formales Kalkül: Herleitung aus Axiomen mittels Deduktionsregeln

Die Untersuchungen auf Erfüllbarkeit erfordert im Allgemeinen exponentiellen Aufwand.

Herbrand-Universum: Besonders komplex wird die modelltheoretische Untersuchung in der 
Prädikatenlogik (Variablen und Funktionen). 

                                          Jacques Herbrand 1908-31

Der Prolog-Interpreter, basierend auf dem Resolutionskalkül, versucht einen formalen 
Widerspruch zwischen der Frage (negierte Behauptung) und dem Programm zu finden.
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Beispiel für die logische Interpretation.

Wir haben folgendes Prolog-Programm:

   die_sonne_scheint.
  das_wetter_ist_gut:- die_sonne_scheint.

In Normalform lautet dies

   die_sonne_scheint  (die_sonne_scheint  das_wetter_ist_gut)

Aus logischen Aussagen, können wir andere Aussagen herleiten – aber welche?

Es gibt zwei Vorgehensweisen:
1. Ableitung von Folgerungen aus dem Programm (forward reasoning)
2. Überprüfen ob sich die Frage aus dem Programm herleiten lässt (backward reasoning)

Mit backward reasoning ist es einfacher, eine effiziente Zielorientierung der Herleitung zu 
erreichen.

Die Frage  ?-das_wetter_ist_gut wird interpretiert als das_wetter_ist_gut und führt 
zu einem Widerspruch.

Führen Sie beide Beweisformen durch!
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Der Herleitungsmechanismus von Prolog.

Ein Prolog-Programm besteht aus zwei Teilen:
- dem eigentlichen Programm, bestehend aus Fakten (positive Einheitsklause) und Regeln (ein
   positives und eine Anzahl negativer Literale)
- der Anfrage, ausgedrückt durch eine negative Horn-Klausel.

Der Herleitungsmechanismus betrachtet die Anfrage als negierte Aussage. Er versucht zu 
beweisen, dass diese Aussage im Widerspruch zum Programm steht. Da das Programm aus 
Fakten und Regeln nicht selbst schon widersprüchlich sein kann, muss aus dem Programm dann 
das Gegenteil dieser Negation, das heißt die vermutete Aussage folgen.

Programm:

es_regnet.

Frage: regnet es?

?- es_regnet. 

Beweis:

es_regnet  es_regnet ist ein Widerspruch.

Also regnet es.
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Motivation für die Prolog-Strategie.

Man benötigt:
1. Axiome: Widerspruch ([]).
2. Deduktionsregeln: binäre Resolution
3. Strategie = Reihenfolge der Ableitungsschritte

Neben Herleitungsregeln benötigt man also eine effiziente Strategiee.

Die Prolog-Strategie ist eine Variante der „set of support strategy“. Bei Prolog heißt dies, dass 
immer nur von der Anfrage oder von den daraus abgeleiteten Aussagen ausgegangen wird.

Eigenschaften und Ziele:

• Durch die Methode des „backward reasoning“ wird die Arbeit auf die
  Beantwortung der Anfrage fokussiert.

• Die Herleitungsreihenfolge soll leicht verständlich und damit auch per
  Programm nutzbar sein.

• Nicht leicht „logisch“ formulierbare Zusammenhänge sollen durch
  eingebaute Prädikate realisiert werden.
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Resolution

Die binäre Resolution ist eine Schlussregel. Für elementare Aussagen lautet sie:

aus

          - A1, - A2, - A3, ..

und 

             A1, - B2, - B3, …

folgt:

             - A2, - A3, - B2, - B3,

d.h. 2 Klauseln werden Und-verknüpft und ein mit unterschiedlichem Vorzeichen

auftretendes  Literal wird weggelassen.

Resolution ist eine Verallgemeinerung der Schlussregel „wenn A und A=> B gelten, so gilt B“

( aus A und -A v B folgt B). 

In Prolog (Hornklauseln!) ist nur der Kopf einer Regel positiv. Dadurch kann man die Resolution 
als „Aufruf“ einer Klausel deuten!
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Herleitungsverfahren = negatives Resolutionskalkül

Der Ablauf des Prolog-Programms beginnt mit einer Frage, z.B ?- a, c.

Weiter muss es ein Programm geben, dass Aussagen zu a und b macht. Etwa a:- b. usw. 

Die Prolog-Strategie geht von der Anfrage (goal) aus.
Sie versucht zunächst das linkeste Literal durch Resolution weg zu bekommen (goal order).

Dazu wird  die erste passende Programmklausel gesucht, die dieses Literal in positiver Form 
(als Regelkopf) enthält. (rule order).

?- a, c.
   a:- b.
   --------
Restfrage: ?- b, c

?- b, c
   b.
---------
Restfrage: ?- c

?- c
   c.
----------
[] = Widerspruch

Das Ergebnis der Resolution = Resolvente fungiert in 
der Folge als neue Anfrage.
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Beispiel einer Herleitung mit Backtracking

Programm:
R1: a.
R2: b:- c.
R3: b:- a.
Q:  ?- a , b. Frage

Beweis:
-a, -b // Q
 a     // R1
-------------
-b     // 
 b, -c // R2 Auswahlpunkt / choice point
-------------
-c
 --- fail –  Backtracking: Rückkehr zum letzten Auswahlpunkt
-b     //
 b, -a // R3
-------------
-a
 a     // R1
-------------
[]           Widerspruch

Wenn keine Resolution möglich ist, wird zu dem 
letzten Schritt zurückgegangen, bei dem eine 
andere Regel zur Auswahl stand (backtracking)
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Strategie

Das Resolutionskalkül hat die Eigenschaften:

• Korrektheit: Aus widerspruchsfreien Axiomen wird nie ein Widerspruch abgeleitet.
• Vollständigkeit: Bei geeigneter Vorgehensweise lässt sich jede gültige
  Aussage in endlich vielen Schritten herleiten.

Prolog besitzt eine einfache, effiziente und nachvollziehbare Strategie. D.h. unter den vielen
Möglickeiten der Reihenfolge der Bweisführung wird eine einzige ausgewählt.

Es wird eine Tiefensuche durchgeführt:

• Elemente der Anfrage werden von links nach rechts untersucht
  (goal order = Zielreihenfolge)
• Regeln werden nach der Definitionsreihenfolge angewendet.
  (rule order = Regelreihenfolge)

Zusammengenommen heißt das auch „SLD-Resolution“

Dies ergibt ein effizientes, korrektes aber unvollständiges System! 
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Grenzen der Prolog-Strategie

Prolog mit Tiefensuche/Backtracking ist nicht vollständig! Regelreihenfolge und Zielreihenfolge 
beeinflussen sich die Effizienz und die Terminierung!

R1: e. R1: e.
R2: v:- v, e. R2: v:- e. Reihenfolge vertauscht
R3: v:- e. R3: v:- v, e.

?- v. ?- v.
   v, -v, -e //R2    v, -e //R2
-------------------     ----------------
  -v, -e     -e
   v, -v, -e // R2       e // R1
-------------------     ----------------
  -v, -e, -e          []
  ...

Korrekte Logik kann in Prolog „Endlosschleifen“ verursachen!    
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Programming in Logic = Logikprogrammierung

Der Vorteil der Vereinfachung und der Vorgehensweise von Prolog liegt in der Effizienz und in 
dem nachvollziehbaren Ablauf.

Ein weiterer Vorteil ist die einfache Interpretation von Hornklauseln als Regeln und Fakten. 
Zusammen mit dem Ablauf kann man diese auch als Programmstrukturen auffassen.

Der Nachteil liegt in dem unvollständigen Kalkül.

Weiterer Nachteil: Ein Prolog-Programm aus positiven Hornklauseln kann keine Negation 
enthalten!

Lösung (closed world assumption): was sich nicht beweisen lässt, ist falsch.

Durch die genau definierte Reihenfolge definieren wir einen Ablauf.

Logikprogrammierung strebt an, den Ablauf nicht für die Definition der Bedeutung, 
sondern nur für
     a) Steuerung der Effizienz und Vermeidung unendlicher Suche
     b) Erfüllung von Abhängigkeiten bei außerlogischen Prädikaten
     c) Steuerung von Seiteneffekten (I/O)
zu verwenden.
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Einfache außerlogische Prädikate

X is 3 * 4.  % Arithmetik
X =:= Y      % arithmetischer Vergleich (X und Y sind Ausdrücke)
X > Y        % ebenso
var(X)       % ist erfüllt wenn X nicht instanziiert ist
number(X)    % X ist eine Zahl
trace        % schaltet die Ablaufverfolgung ein

Beispiel:

% fakultaet(N, N-Fakultaet)
% -------------------------
fakultaet(0, 1).
fakultaet(N, F):- 
    N  > 0,
    N1 is N – 1,
    fakultaet(N1, F1),
    F  is N * F1.
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Unifikation – Umgang mit Variablen

Resolution erfordert, dass Literale (bis auf Vorzeichen) identisch sind. Dazu muss für Variablen 
eine Ersetzung (Substitution) vorgenommen werden.

R1: mensch(sokrates)
R2: sterblich(X) :- mensch(X)
Q: ?- sterblich(sokrates)

 -sterblich(sokrates)     // Q
  sterblich(X), -mensch (X) // R2, X = sokrates
----------------------------
 -mensch(sokrates)
  mensch(sokrates) // R1
----------------------------
  []

Die Unifikation stellt die allgemeinste Substitution dar, die zwei Literale identisch macht. 

Eine Besonderheit der Unifikation ist, dass damit auch Variablen gleichgesetzt werden können 
(sharing). Die Unifikation ist keine Zuweisung!

Die Unifikation ist ein ganz typisches Element eines Prolog-Programms!
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Im Prolog-System kann man die Unifikation einfach mit = testen.

?- f(X,3) = f(1+2,A).           // f(1+2, 3)
X = 1+2, A = 3

?- X = Y.                       // X = X
X = Y

? X is 4 + 2.                   // 6 is 6      is, =:=, =\= 
X = 6                                          >, >=, <, =<  „rechnen“

?- f(g(1,2), X) = f(g(1,Y),7).  // f(g(1,2), 7) 
X = 7, Y = 2

?- sin(0) = 0.                  // hier fehlt das Wissen
false

Vereinfachte Implementierung in Prolog (kein occurs check):

?- f(X) = X.                    // falsch!
X = f(X)

?- X = X + 1                    // falsch!
X = X + 1

?- X = X + 1, X = 7.
false
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Cut == Optimierung / prozeduraler Ablauf

Es kann sinnvoll sein, die weitere Suche zu verhindern, wenn man weiß, dass
keine weitere Lösung gefunden werden kann.

% max(X, Y, M) – M ist Maximum von X und Y
max(X, Y, X):- X >= Y.
max(X, Y, Y):- X < Y.

Wenn X > Y ist, braucht man die zweite Klausel nicht mehr zu prüfen. Prolog ermöglicht, dies mit 
einem Cut (!) auszudrücken.

max(X, Y, X):- X >= Y, !. % grüner Cut.
max(X, Y, Y):- X < y.     % korrekt - wird nur aufgerufen, wenn benötigt

Eine weitergehende Optimierung, lässt den Vergleich in der zweiten Klausel weg. Dann ist das 
Programm nicht mehr logisch korrekt!! Es ist jetzt prozedural !!!

max(X, Y, X):- X >= Y, !. % roter Cut
max(_, Y, Y).             % falsch – wird nur aufgerufen, wenn ok.
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Cut – Fail = prozedural definierte Negation

Verneinung (Negation) lässt sich in Prolog nicht logisch beschreiben. Man verwendet entweder 
implizit die „closed world assumption“ oder benutzt im Lösungsalgorithmus vordefinierte 
Prädikate. Da der Cut sich die Eigenschaften des Ablaufs zunutze macht, kann man auch damit 
die Negation „hinbekommen“. Dies wird am Beispiel von Gleichheit (logisch) und Ungleichheit 
(prozedural) gezeigt

% equals(X, Y) – X ist gleich Y (entspricht exakt =)
equals(X, X).

% notEquals(X, Y) – X ist ungleich Y (entspricht exakt \=)
notEquals(X, X):- !, fail
notEquals(X, Y).

Die equals Regel lautet einfach: „zwei Terme die unifizierbar sind, sind gleich“.

Die notEquals Regel ist nur prozedural beschreibbar: „wenn sich herausstellt, dass zwei Terme 
gleich sind, sind die Terme nicht ungleich, sonst schon“.

(Besser ist es die Verneinung durch \= (ungleich) oder durch \+ (not) auszudrücken).

Bei der Negation werden niemals Variablen instanziiert! (Warum wohl?)


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 17
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34

