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4 Rekursion

Hier sehen Sie ein Bild von Donald, dessen Stammbaum uns schon in den Kapiteln 1 und 2 be-
schäftigt hat. Donald hat sich vor dem Bild seines Vaters (Clemens) fotografieren lassen. Als
dieses Bild von Clemens vor etwa 25 Jahren aufgenommen wurde, hat sich Clemens vor das
Bild seines Vaters (Baldur) gestellt, der sich vor 50 Jahren vor dem Bild seines Vaters (Adam)
aufgestellt hatte. Auf diese Weise ist in einem Bild eine ganze Galerie von Vorfahren ein-
gefangen.
Um den Begriff 'Vorfahr' geht es in diesem Abschnitt. Schon einem kleinen Kind können wir
diesen Begriff schnell erklären:
Vorfahren sind die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, Urururgroßeltern usw.
Wir erklären PROLOG zunächst diese Begriffe:

grosselter(X,Y):- elter(X,Z), elter(Z,Y).

urgrosselter(X,Y):- elter(X,Z), grosselter(Z,Y).

ururgrosselter(X,Y):- elter(X,Z), urgrosselter(Z,Y).

urururgrosselter(X,Y):- elter(X,Z),
ururgrosselter(Z,Y).

Schwierig ist nur die Verallgemeinerung, der Begriff 'Vorfahr', da PROLOG im Gegensatz zu
uns mit dem 'usw.' nichts anzufangen weiß. Dieses 'usw.' dient uns dazu, die unendlich vielen
Möglichkeiten einzufangen. In PROLOG benötigen wir hierfür die Rekursion. Die rekursive
Definition von 'Vorfahr'  lautet:

vorfahr(X,Y):- elter(X,Y).
vorfahr(X,Y):- elter(X,Z), vorfahr(Z,Y).

Das heißt: Vorfahren von X sind die Eltern von X und die Vorfahren der Eltern von X. Der
Begriff 'Vorfahr' wird also teilweise durch sich selbst erklärt. Dass dies trotzdem keine unsin-
nige, in sich kreisende Definition ist, sieht man am besten, wenn man sie prozedural betrachtet.
Dann sind die obigen Regeln eine Anweisung an PROLOG:

Wenn du einen Vorfahr von X suchen sollst, so suche zunächst die Eltern von X.
Wenn du noch weiter nach Vorfahren suchen sollst, so suche ein Elternteil Z und von
diesem einen Vorfahr.

Dieses Vorgehen wollen wir für eine spezielle Anfrage nachvollziehen. Es sei gefragt:
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?- vorfahr(donald,V).

Den Vorfahr V wird das System zunächst nach der ersten Regel suchen, es wird also mit dem
Ziel elter(donald,V) weitersuchen. Das ergibt die Antworten X = clemens und X = cleopatra.
Fordern wir nun das System auf, noch weitere Lösungen zu finden, so ist das nach der ersten
Regel nicht mehr möglich, PROLOG geht also zur zweiten Regel über. Die Anfrage

?- vorfahr(donald,V).

wird dazu intern ersetzt durch die Anfrage
?- elter(donald,Z), vorfahr(Z,V).

Das erste Teilziel hiervon wird zuerst mit Z = clemens erfüllt. Das zweite Teilziel lautet damit
vorfahr(clemens,V). Um die Vorfahren von Clemens zu finden, wird PROLOG zunächst wie-
der nach der ersten Regel die Eltern aufspüren, das heißt: die Antworten ausgeben:

V=baldur
V=barbara

Dieses sind Großeltern von Donald. Wird das System noch weiter zum Suchen angehalten, so
wird es die zweite Regel anwenden, um die Vorfahren von Clemens zu finden, und dabei Ur-
großeltern von Donald finden usw.
Sind irgendwann alle Vorfahren von Clemens gefunden, wird die Variable Z wieder von
clemens gelöst und mit cleopatra belegt, und damit werden dann alle Vorfahren von Cleopatra
als Lösungen der Anfrage ausgegeben.

1) Nehmen Sie die Regeln für vorfahr in die Datei stammb.pro auf und suchen Sie die Vor-
fahren von Donald.
Welche Antworten erwarten Sie auf die Fragen

?- vorfahr(daisy,cosima).
?- vorfahr(clemens,anna).
?- vorfahr(cosima,X).
?- vorfahr(X,bernd).

Prüfen Sie Ihre Vermutungen nach.

2) Suchen Sie mit Hilfe des Prädikats vorfahr die Nachfahren von Anna.
3) Wie Sie gesehen haben, ist es möglich, mit Hilfe von vorfahr die Nachfahren zu suchen.

Besser ist es, ein eigenes Prädikat nachfahr zu benutzen. Definieren Sie dieses Prädikat.
Verwenden Sie dazu das Prädikat kind.

4) Auf den Plätzen a, b und c liegen die Blöcke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der unten gezeichneten
Anordnung.

┌───┐
/* auf(X,Y) heißt: Y liegt auf X */ │ 7 │

├───┤
auf(a,1). │ 6 │
auf(1,2). ┌───┐ ├───┤
auf(b,3). │ 2 │ │ 5 │
auf(c,4). ├───┤ ┌───┐ ├───┤
auf(4,5). │ 1 │ │ 3 │ │ 4 │
auf(5,6). ──┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─
auf(6,7). a b c

Für Anordnungen dieser Art soll ein Prädikat ueber definiert werden. Dabei soll ueber(X,Y)
heißen, dass Y über X liegt. Hinweis: Ein Block Y liegt über X, falls er auf X liegt, oder
falls er über einem Block Z liegt, der auf X liegt.

Gegeben ist die folgende Hierarchie von Weisungsbefugnissen in einer Firma.
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Argmann

Blau Banaus

Clar Clon Clauer Calauer

Dorkel Darb Dreggler

In der Firma gilt die Regel: Der Weisungsbefugte eines Weisungsbefugten ist weisungsbefugt.
Die Fakten und die Firmenregel wollen wir in PROLOG niederschreiben. Eine allzu wörtliche
Übersetzung wäre:

/*weisungsbefugt(X,Y) heißt: Y ist Weisungsbefugter von
X*/
weisungsbefugt(blau,argmann).
weisungsbefugt(banaus,argmann).
weisungsbefugt(clar,blau).
weisungsbefugt(clon,blau).
weisungsbefugt(clauer,blau).
weisungsbefugt(calauer,banaus).
weisungsbefugt(dorkel,clar).
weisungsbefugt(dorkel,clon).
weisungsbefugt(darb,calauer).
weisungsbefugt(dreggler,calauer).
weisungsbefugt(X,Y):-

weisungsbefugt(X,Z), weisungsbefugt(Z,Y).

Das Programm ist noch fehlerhaft. Manche Anfragen werden zwar richtig beantwortet:
?- weisungsbefugt(banaus,argmann).
?- weisungsbefugt(darb,banaus).

Bei der folgenden Anfrage (und bei vielen ähnlichen) aber versagt das Programm:
?- weisungsbefugt(argmann,Y).

Wir erwarten die Antwort no. Stattdessen kommt der Computer bei seiner Suche zu keinem
Ende. Um das fehlerhafte Verhalten zu verstehen, müssen wir die Abarbeitung der Anfrage
verfolgen. Zunächst versucht das System, die Anfrage mit einem Faktum zu matchen; das ge-
lingt nicht. Es bleibt also nur noch die Regel, und hier ist das System insofern erfolgreich, als
die linke Seite mit der Anfrage matcht (mit der Bindung X=argmann). Das System versucht
deshalb, die Teilziele auf der rechten Seite zu erfüllen; diese sind weisungsbefugt(argmann,Z)
und weisungsbefugt(Z,X). Das erste dieser Teilziele ist aber nichts anderes als die ursprüng-
liche Anfrage, lediglich der Variablenname hat sich geändert. Daher beginnt das Spiel von
vorn und kommt nie zu einem Ende, wir befinden uns in einer 'Endlosschleife'.
Um dies zu beheben, lernen wir von der Definition des Prädikates vorfahr. Dort wurde zwi-
schen den direkten Vorfahren (den Eltern) und den allgemeinen Vorfahren unterschieden.
Beim jetzigen Beispiel müssen wir zwischen direkten Weisungsbefugten und Weisungs-
befugten unterscheiden. Haben wir die direkten Weisungsbefugten in der Datenbasis abgelegt,
so können wir die rekursive Regel für die Weisungsbefugten formulieren.

/*dir_weisungsbefugt(X,Y) heißt: Y ist direkter
Weisungsbefugter von X*/
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dir_weisungsbefugt(blau,argmann).
. . .
. . .
dir_weisungsbefugt(dreggler,calauer).
weisungsbefugt(X,Y):- dir_weisungsbefugt(X,Y).
weisungsbefugt(X,Y):-

dir_weisungsbefugt(X,Z), weisungsbefugt(Z,Y).

5) Begründen Sie, warum bei diesem Programm bei der Frage nach den Weisungsbefugten
von Argmann keine Endlosschleife entsteht. Erstellen Sie das korrekte Programm und
überprüfen Sie die Antworten auf die Anfragen:

?- weisungsbefugt(argmann,Y).
?- dir_weisungsbefugt(clauer,argmann).
?- weisungsbefugt(clauer,argmann).
?- weisungsbefugt(dorkel,X).

6) Bei der letzten Regel kommt es auf die Reihenfolge der Teilziele auf der rechten Seite an.
Die Regel

weisungsbefugt(X,Y):-
weisungsbefugt(Z,Y), dir_weisungsbefugt(X,Z).

ist zwar logisch gleichwertig, wäre aber (prozedural gesehen) falsch. Geben Sie Beispiele
von Anfragen, die zu Endlosschleifen führen würden.

7) Das folgende Prädikat vorfahr1 ist eine leichte Abwandlung von vorfahr. Untersuchen Sie
die deklarativen und prozeduralen Unterschiede, insbesondere die Reihenfolge, in der die
Vorfahren einer Person gefunden werden.

vorfahr1(X,X).
vorfahr1(X,Y):- elter(X,Z), vorfahr1(Z,Y).
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8) Das Diagramm soll einen Überblick über die Teile eines Autos geben:
Auto

Motor Getriebe Karosserie

Vergaser Zylinder Kardanwelle Schaltung Boden Tür Kotflügel

Zylinderkopf Schalthebel Türgriff

Legen Sie den Inhalt des Diagramms in einer PROLOG-Datenbasis ab und definieren Sie
ein Prädikat teil. Dabei soll teil(X,Y) heißen, dass Y Teil von X ist.
Es soll gelten: Ist A Teil von B und B Teil von C, so ist A Teil von C. Unterscheiden Sie
bei der Programmierung zwischen 'direktem Teil' und 'Teil'.

9) Schreiben Sie ein achtstelliges Prädikat zyklisch_vertauscht. Dabei soll
zyklisch_vertauscht(A,B,C,D,W,X,Y,Z) bedeuten, dass die Symbole W, X, Y, Z durch zykli-
sche Vertauschung aus A, B, C, D hervorgehen. Das System soll z. B. auf die Anfrage

?- zyklisch_vertauscht(1,2,3,4,W,X,Y,Z).

die Antworten geben:
W=2, X=3, Y=4, Z=1
W=3, X=4, Y=1, Z=2
W=4, X=1, Y=2, Z=3

usw.
10) Das Haus der Vierecke

Viereck

schiefer Drachen Trapez

Drachen Parallelogramm symmetrisches Trapez

Raute Rechteck

Quadrat

Ein Quadrat ist ein Spezialfall eines Rechtecks und damit auch Spezialfall eines Parallelo-
gramms, usw.
Definieren Sie mit Hilfe einer rekursiven Prozedur ein Prädikat spezialfall, so dass z. B.
gilt spezialfall(parallelogramm,quadrat).

Bei allen Aufgaben dieses Abschnitts wurden Prädikate rekursiv definiert, und zwar nach dem
Muster des Prädikats vorfahr:

vorfahr(X,Y):- elter(X,Y).
vorfahr(X,Y):- elter(X,Z), vorfahr(Z,Y).
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Betrachten wir diese beiden Regeln zunächst deklarativ. Die erste Regel schildert den ein-
fachsten Fall. Die zweite Regel umfasst alle Regeln für die Prädikate grosselter, urgrosselter,
ururgrosselter, usw., die zu Beginn dieses Abschnitts angegeben sind.
Mit dieser deklarativen Betrachtung können Sie sich durchaus zufriedengeben. Sie zeigt, dass
die Definition von vorfahr logisch richtig ist. Dass sie auch die richtigen Ergebnisse liefert,
haben Sie (hoffentlich) durch viele verschiedenartige Anfragen überprüft.
Die meisten Menschen haben allerdings bei der Rekursion ein ungutes Gefühl, solange sie
nicht die beiden Regeln (wenigstens in Ansätzen) prozedural verstanden haben. Der Grund-
gedanke der prozeduralen Betrachtung ist dieser: die zweite, die rekursive Regel löst nie eine
Anfrage direkt, sondern dient dazu, eine Suche auf eine einfachere, gleichartige Suche
zurückzuführen.
Es werde z. B. die Lösung der 'schwierigen' Anfrage

?- vorfahr(donald,baldur).

gesucht. Die Anfrage ist insofern schwierig, als die Suche mit Hilfe der ersten Regel nicht zum
Ziel führt. Deshalb versucht PROLOG die zweite Regel, kann mit Z=clemens das erste Teilziel
der rechten Seite erfüllen und muss jetzt die Frage untersuchen

?- vorfahr(clemens,baldur).

Diese Frage ist zwar sehr ähnlich zur ursprünglichen Frage, läßt sich aber mit Hilfe der ersten
Regel beantworten.
Betrachten wir eine Anfrage, die noch schwieriger ist:

?- vorfahr(donald,adam).

Wieder führt die erste Regel nicht zum Ziel. Die zweite Regel führt mit Z=clemens zum Teil-
ziel

?- vorfahr(clemens,adam).

Diese Frage ist zwar schon einfacher als die ursprüngliche (der Generationenabstand ist ver-
mindert), aber immer noch nicht mit der ersten Regel lösbar. Die rekursive Regel muss also ein
zweites Mal angewandt werden, das ergibt das Teilziel

?- vorfahr(baldur,adam).

Diese Frage kann mit Hilfe der ersten Regel beantwortet werden.
Am Schluß der erfolgreichen Beantwortung einer Frage der obigen Form wird stets die
erste Regel angewandt. Deshalb bezeichnet man sie als Rekursionsausstieg.


