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6 Arithmetik

Sie werden sich wundern, dass in einem Buch über eine Programmiersprache bis jetzt kein

Wort über Zahlen und das Rechnen mit ihnen gefallen ist. Nun ist PROLOG zwar nicht zur
Durchführung numerischer Berechnungen geschaffen worden, aber als eine viel benutzte Pro-
grammiersprache kann es auf Zahlen und arithmetische Operationen nicht verzichten. Wir
haben die Behandlung der Arithmetik vor allem deswegen zurückgestellt, weil aus Effektivi-
tätsgründen die arithmetischen Operationen durchaus 'PROLOG-untypisch' implementiert
sind.
1) Laden Sie die Datei brd.pro der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bis 1990 oder

geben Sie ein:
kanzler(adenauer, 1949,1963).

kanzler(erhard, 1963,1966).

kanzler(kiesinger, 1966,1969).

kanzler(brandt, 1969,1974).

kanzler(schmidt, 1974,1982).

kanzler(kohl, 1982,1990).

Wir möchten wissen, wer in einem bestimmten Jahr Kanzler war. Dazu definieren wir ein Prä-
dikat regiert(K,J), das wahr ist, wenn Kanzler K im Jahr J regiert:

regiert(K,J):- kanzler(K,A,E), A =< J, E >= J.

Beachten Sie die Notation = < für 'kleiner oder gleich' (bzw. > = für 'größer oder gleich'). Die
'umgekehrte' Notation < = bzw. = > ist für Vergleiche nicht erlaubt, da für PROLOG die 'Pfei-
le' eine andere Bedeutung haben, die uns aber hier nicht interessiert.
2) Versuchen Sie das Ergebnis der Anfragen vorauszusagen:

?- regiert(K, I960).

?- regiert(K, 1974).

?- regiert(K, 1900).

?- regiert(kohl,1980).

?- regiert(kohl,1988). ‚
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?- regiert(kohl,J).

Beachten Sie: Die letzte Anfrage wird mit no beantwortet, PROLOG erzeugt nicht die
Jahre von 1982 bis 1990!

3) Stellen Sie die Anfragen:
?- 2 < 3.

?-2 > 3.

?-X < 3.

?-X =< 3.

?-X < Y.

?- X=2, Y=3, X < Y.

Wir halten fest: Bei einem Vergleich X < Y, X =< Y usw. müssen beide Variable X und Y mit
Zahlen belegt (instantiiert) sein.
Wir wollen die Regierungsdauer der einzelnen Kanzler wissen:

reg_dauer(K,D):- kanzler(K,A,E), D is E-A.

In dieser Regel tritt der ^-Operator neu auf: Rechts vom ^-Operator steht ein arithmetischer
Ausdruck, links eine Variable. Der Ausdruck im rechten Argument von is wird ausgewertet,
die Variable im linken Argument mit dem berechneten Wert belegt (instantiiert). 'is' kann also
mit dem Wertezuweisungsoperator ':=' in PASCAL oder COMAL verglichen werden.

4) Stellen Sie die Anfragen:
?-X is 4+2.
?-4+2 is X.
?-6 is 4+2.
?-4+2 is 6.
?-X is 2-5.
?- X is
3*4.

?- Y is 17/3.
?-Y is 17 mod
3.
?-4+X is 6.
?-6 is 4+X.
?-Y is 4+X.
?- X = 3, X is
X+2.
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Viele PROLOG-Versionen erlauben nur ganze Zahlen, die Division ist dann die ganzzahlige
Division. Durch X mod Y wird der Rest von X bei Division durch Y berechnet. Der arithmeti-
sche Term im rechten Argument von 'is' darf nur instantiierte Variable enthalten.
Anmerkung: PROLOG-typischer wäre die Realisierung etwa von Addition/Subtraktion durch ein
dreistelliges Prädikat plus(X,Y,Z). Das Prädikat plus müßte sowohl zum Testen geeignet sein, wie
mplus(3,5,7), als auch zur Berechnung von Summe und Differenz, wie mplus(3,5,S) bzw.
plus(3,D,8). Aus Effektivitätsgründen wurden die Grundrechenarten in PROLOG aber ähnlich
implementiert wie in einer anweisungsorientierten Sprache wie PASCAL.
5) Versuchen Sie die Antworten von PROLOG vorherzusagen:

?- reg_dauer(adenauer,J).

?- reg_dauer(brand-t,10).

?- reg_dauer ( K, 3 ) .

6) Stellen Sie die Anfragen

?- 3*4 < 10.
?- 3*4 > 10.
?- 3*4 =< 10+2
?- 3*4 = 12.

Wir stellen fest: Links und rechts von den Vergleichsoperatoren '<', '=<', '>', '> = '.können
Terme stehen (die aber keine freien Variablen enthalten dürfen). Der Operator '=' ist in PROLOG
kein Vergleichsoperator. Wenn Sie arithmetische Tenne auf Gleichheit prüfen wollen, verwen-
den Sie den ^-Operator, wobei aber der linke Term eine Zahl oder eine Variable sein muß.
Es ist notwendig, die Operatoren 'is' und '=' voneinander abzugrenzen. Wenn die Anfrage

?-X = Y.

erfüllt werden soll, versucht PROLOG X und Y zu matchen. Daher kann eine Anfrage wie
?- 5 = 2 + 3.

nicht gelingen, da die Konstante 5 nur mit sich selbst matcht. Die Anfrage gelingt jedoch stets,
wenn X 'frei' (nicht instantiiert) ist, egal wofür Y steht, und in diesem Fall wird X mit Y instan-
tiiert:

?- X = 2 + 3.
?- X = hallo.
?- X = mag(oma,muesli).
?-X = Y.

Die Anfrage ?-X is Y. gelingt nur, wenn Y ein auswertbarer arithmetischer Term und X gerade der
Wert von Y ist (wie etwa in ?- 6 is 4 + 2.), oder wenn X eine 'freie' Variable ist; X wird dann mit
dem Wert von Y instantiiert.
7) Die Datei eg. pro enthält eine Sammlung von Fakten über die Länder der Europäischen

Gemeinschaft:
/* land (Land, Fläche_in_1000_qkm,Einwohner_in_100000) */

land(belgien,31,98). land (daenemark ,43,51).
land(deutschland,357,785). land (f rankreich, 54 7, 541).
land(irland,70,34).

?- 12 = 3*4.
?- 3*4 is 12.
?- 12 is 3*4,
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...

Ein Land soll groß heißen, wenn es mehr als 20 Millionen Einwohner oder eine Fläche von
mehr als 100.000 qkm besitzt. Definieren Sie ein entsprechendes Prädikat
grossesLand(Land).
Definieren Sie ein Prädikat dichte(L,D), wobei D die Anzahl der Einwohner des Landes L pro
qkm ist.

Wir definieren ein Prädikat max(X,Y,M), das zutrifft, wenn M die größere der beiden Zahlen X
und Yist. In Worten können wir die gewünschte Definition so fassen: Das Maximum mnX und Y
ist X, falls X größer als Y ist, im anderen Fall ist es Y.

max(X,Y,X):- X > Y.
max(X,Y,Y):- X =< Y.

8) Definieren Sie entsprechend ein Prädikat min(X,Y,M). Testen Sie die beiden Prädikate max
und min mit verschiedenen Anfragen.

9) Definieren Sie ein vierstelliges Prädikat max, so dass max(X,Y,Z,M) bedeutet, dass M das
Maximum der drei Zahlend, Vund Z ist.

Die Mathematiker verwenden den Begriff der Fakultät. So ist z.B. 4! = 1*2*3*4 = 24 (das Zei-
chen 4! wird gelesen als '4 Fakultät'.) Die allgemeine Definition dieses Begriffs benötigt die
Rekursion:

0! = l
n! = n*(n-l)! für n>0

Auch hier erkennen wir den Grundgedanken der Rekursion: Der 'schwierige' Fall n! wird durch
die Rekursionsgleichung auf den leichteren' Fall (n-1)! zurückgeführt. Nach endlich vielen An-
wendungen der Rekursionsgleichungen sind wir bei 0! angekommen, wo dann der Rekursions-
ausstieg stattfindet.
Zur Berechnung von n! durch ein PROLOG-Programm definieren wir eine Relation fak(N,F), die
zutrifft, wenn F die Fakultät von N ist. Die rekursive Definition der Fakultät spiegelt sich wieder
in zwei Klauseln fuTfak:

fak (0,1).
fak(N,F):- N > 0, Nl is N-l, fak(NI,FI), F is N*FI.

Die Bedingung N>0 in der zweiten Klausel ist notwendig, um nicht terminierende Berechnungen
bei Anfragen wie fak(-2,F) oder beim backtracking von z.B. fak(4,F) bei der Suche nach weiteren
Lösungen zu verhindern.
10) Testen Sie das Programm mit den Anfragen

?- fak(4,F).

?- fak(3,6).

?- fak(N,24).

Die letzte Anfrage scheitert. Ursache hierfür ist, dass die arithmetischen Operationen N>0, NJ is
N-l mit Variablen nicht ausführbar sind.
11) Schreiben Sie ein PROLOG-Programm für summe(N,S), wobei N>0 und S die Summe der

natürlichen Zahlen von l bis N ist.
Eine wichtige Eigenschaft einer Liste ist ihre Länge, d. h. die Zahl ihrer Elemente. Das Prädikat
laenge(Ls,N) trifft zu, wenn die Liste Ls aus N Elementen besteht. Die rekursive Definition dieses
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Prädikats liegt auf der Hand: Die leere Liste hat die Länge 0 (Rekursionsabbruch), die Liste [^Z^]
hat eine um l größere Länge als die Liste Ls. Die Übersetzung in PROLOG-Klauseln liest sich so:

laenge([] ,0).
laenge([XlLs],N): ~ laenge(Ls,NI), N is Nl+1.

12) Nehmen Sie das Prädikat laenge in die Datei list.pro mit auf. Testen Sie es mit geeigneten
Anfragen.

Ein rekursives Programm zur Bestimmung des Maximums M einer Liste Zs ganzer Zahlen:
/* max(Zs,M) heißt: M ist das Maximum in der Liste Zs ganzer
Zahlen */

max([X ,X).

max([X Rs],N):- max(Rs,N), N > X. max([X Rs],X):- max(Rs,N),
N =< X.

13) Stellen Sie die Anfragen:
?- max ([2,1,4,3] ,M).

?- max( [c,a,b],M).

?- max (Zs, 4).

?- max( [a] ,M).

Die letzte (sinnlose) Anfrage gelingt mit M=a. Um dieses fehlerhafte Verhalten unseres Pro-
gramms zu korrigieren, ändern wir die erste Klausel:

max ( [X], X):- integer (X).

14) Testen Sie das geänderte Programm mit den Anfragen der vorigen Aufgabe. Vergleichen Sie
beide Versionen des Prädikats max.

15) Stellen Sie die Anfragen
?- integer (5).
?- integer(-13).
?- integer (a).
?- integer (X).

Das Systemprädikat integer kann nur zur Überprüfung auf Ganzzahligkeit verwendet werden,
nicht jedoch zur Erzeugung ganzer Zahlen. Wir halten fest: Die mehrfache Verwendbarkeit von
PROLOG-Prädikaten, eine der Besonderheiten des logischen Programmierens, ist bei arithme-
tischen Prädikaten und aus diesen abgeleiteten Prädikaten nicht möglich.
16) Definieren Sie ein Prädikat min(Zs,Min), das zutrifft, wenn Min das kleinste Element der

Liste Zs ganzer Zahlen ist.

Wir definieren uns selbst ein Prädikat zahl, welches geeignet ist, natürliche Zahlen zu erzeugen.
Die Idee ist folgende: Sicher ist l eine natürliche Zahl; vergrößern wir eine natürliche Zahl um l,
so erhalten wir wieder eine natürliche Zahl:

zahl (l). zahl(X):- zahl(Y), X is Y+l.

17) Testen Sie das Prädikat zahl
durch geeignete Anfragen.

Dies ist eine Aufgabe von Adam
Ries:
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Item ein Vatter ligt am todtbett, verlasset sein haußfraw mit einem sun und zweyen töchtern. Ist
sein letzter wil, das der sun zweymal sovil als die Mutter und die Mutter zweymal sovil als
iedliche tochter empfahe, und des geldes ist inn summa 360 gülden.

Setzen wir für das Erbe einer Tochter x Gulden an, erhalten wir die Gleichung
x+x+2x+ 2*2x = 360.

PROLOG löst das Rätsel mit diesem Programm:
loesung(X):- zahl(X), 360 is X + X + 2*X + 2*2*X.

zahl (l).
zahl(X):- zahl(Y), X is Y+l.

Die Lösung der Aufgabe von Adam Ries geschieht nach dem Prinzip 'Erzeuge und Überprüfe':
Das Prädikat zahl erzeugt der Reihe nach die natürlichen Zahlen, die anschließend überprüft wer-
den, ob sie die Bedingungen des Rätsels erfüllen. Nachdem das Programm die Lösung gefunden
hat, dürfen Sie es nicht noch nach weiteren Lösungen suchen lassen. Können Sie das prozedural
begründen?
18) Ein anderes Rätsel von Adam Ries: Item drei Gesellen haben gewunnen eine anzal geldes, der

erste numet 1/7, der andere 1/4 und der dritte numet das übrig, das sind 17 gülden. Nun frage,
wievil geldes ist, das sie gewunnen.
Wenn Sie PROLOG das Rätsel mit einem analogen Programm lösen lassen, erhalten Sie
zuerst die 'falsche Lösung' X=26. Woran liegt das?

19) Vergleichen Sie zahl mit dem nachstehenden Prädikat:
n_zahl (X):- integer (X), X>0.

Das Prädikat zwischen(l,J,K) erzeugt ganze Zahlen K zwischen den Grenzen l und J:
zwischen (1,J,1):- l =< J . zwischen(l,J,K):- l < J, II is l+1, zwischen(ll,J,K).

20) Testen Sie dieses Prädikat. Verwenden Sie es zur Lösung des Rätsels auf Seite 39 von Adam
Ries.

Wir erzeugen eine Liste der Zahlen zwischen zwei Grenzen:
/* abschnitt(l,J,Zs) heißt: Zs ist die Liste der ganzen
Zahlen zwischen l und J */

abschnitt(l,l, [l]). abschnitt(l,J,[llZs]):- l < J, II is
l+1, abschnitt(ll,J,Zs).

21) Schreiben Sie ein Programm, das die geraden Zahlen zwischen zwei Grenzen erzeugt.
22) Schreiben Sie ein Programm für die Relation summe liste(Zs,S), wobei S die Summe der Ele-

mente der Liste Zs ist. Zs sei eine Liste ganzer Zahlen.


