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Logische Programmierung mit RackLog
Als weiteres Programmierparadigma sehen wir uns die sogenannte Logische Programmierung an. Hier 
stellt die (mathematische) Relation das zentrale Mittel dar, ein Programm stellt somit eine Relation dar 
bzw. führt Berechnungen (Auswertungen) in diesem Zusammenhang durch. Da der (mathematische) 
Funktionsbegriff ein Spezialfall einer Relation ist, kann – auf einem höheren Level betrachtet – die Funk-
tionale Programmierung als Spezialfall der Logischen Programmierung interpretiert werden. Allerdings 
sind die Zugangsformen und Formulierungen doch ein gutes Stück verschieden. 

Zur Logischen Programmierung (LP) finden sich im Skriptum zur Vorlesung1 in Kapitel 3.2.2 einige Ausfüh-
rungen sowie Literaturhinweise und Link-Tipps. Die klassische Programmiersprache in diesem Bereich ist 
ProLog2, die in ihren Ursprüngen ein Instrument für Künstliche Intelligenz gewesen ist. 

Die nachstehende Regel in klassischer ProLog-Syntax ist vermutlich direkt zu verstehen.

grossmutter(A, B) :-

    mutter(A, X),

    mutter(X, B).

Von ProLog gibt es eine ganze Reihe sogenannter Dialekte; im Rahmen der von uns bereits in der Vorle-
sung eingesetzten Sprache Racket gibt es ein embedding namens RackLog, das logisches Programmieren 
ermöglicht, so dass wir an dieser Stelle nicht von vorne mit einem ProLog-Dialekt beginnen, sondern die 
Möglichkeiten von RackLog nutzen wollen.

Die LP kümmert sich um die Realisierung von Prädikaten bzw. Relationen. Zu einer zweistelligen Relation R 
können etwa Anfragen der nachfolgend genannten Arten gestellt werden.

1. Wenn a und b konkret gegeben sind, ermittle, ob R(a,b) gilt (also zu true auswertet).

2. Ist a gegeben, so sind alle y zu finden, für die R(a,y) zu true auswertet.

3. Ist b gegeben, so sind alle x zu finden, für die R(x,b) gilt.

4. Finde alle (x,y), so dass R(x,y) gilt.

Die aktuellen Sprachen in dem Bereich der LP setzen das Konzept der sog. Horn-Klauseln um; sh. hierzu 
im Skriptum Kapitel 1.5. Eine Berechnung oder Evaluation in einem Logischen Programm besteht in der 
Beantwortung einer Anfrage (query), also dem Versuch, die Anfrage aus der Fakten- und Regelbasis 
abzuleiten. Gelingt dies, wird mit „true“ geantwortet. Misslingt dieser Versuch, dann sprechen wir davon, 
dass die Anfrage misslingt, technisch wird sie als „false“ bewertet.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Faktenbasis auch unvollständig sein kann (bzw. in der Praxis oft 
sein wird). Die logischen Sprachen wie Prolog oder RackLog werten ein „unbekannt“ zu false aus, das 
bedeutet: lässt sich eine Behauptung aus der hinterlegten Faktenwelt nicht herleiten, so wird sie als false 
eingestuft, obwohl sie streng genommen lediglich nicht aus den Fakten folgt, aber keinen Widerspruch zu 
diesen darstellen muss.

1 Siehe https://edu.fhdwbap.work/4-0-1-skript.pdf.

2 Ein Akronym für „Programmieren in Logik“.
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Die Aus- bzw. Bewertung einer Anfrage A kann wie folgt beschrieben werden:

• Gibt es in der Datenbasis einen Fakt A0, der zu A passt, dann gelingt A.

• Gibt es eine Klausel „A0 wenn A1 und … An“ und passt A0 zu A, dann werden die Teilanfragen 
A1 bis An behandelt. Wenn diese alle gelingen, dann gelingt somit auch A. Misslingt jedoch 
eine einzige dieser Klauseln A1 bis An, dann wird dieser Auswertungsteil gestoppt, da die 
Und-Verknüpfung nicht mehr gelingen, also mit „true“ bewertet werden kann. Das 
Abfragesystem muss zurückgesetzt und eine (sofern vorhanden) weitere Klausel muss versucht 
werden. (Dieser Mechanismus wird Backtracking genannt.)

• Erst dann, wenn alle Klauseln, deren linke Seite auf A passen, vergeblich versucht wurden, 
misslingt die Gesamtanfrage A.

So, genug des mathematisch-theoretischen Vorspanns. Sehen wir uns konkrete Beispiele als RackLog-
Schnipsel an.

Im ersten Beispiel wird eine 1-stellige Relation %ort definiert3, also eine (kleine) Fakten-Basis.

Formal: x liegt in der Relation %ort, 
wenn x entweder mettmann,  
düsseldorf oder bergischgladbach 
ist.
Auf die Frage (%which (x) (%ort x)) 
wird dann die (in diesem Falle erste) 
Antwort (x . mettmann) gegeben, 
also: für x = mettmann ist die 
Relation  %ort x  erfüllt.
Die weiteren möglichen Werte für x 
erhält man in dieser Vorgehens-
weise durch sukzessive Abfrage mit 
%more (siehe Bildschirm-Snapshot); 
alle gemeinsam durch Verwenden von %find-all an Stelle von %which.

Auf dieser Grundlage kann eine 2-stellige Relation %autokennzeichen definiert werden.

Auch dies gehört noch zur Faktenbasis, die einer (sehr kleinen) Datenbank ähnelt. Erwartungsgemäß 
ergibt die anschließende Abfrage die Erkenntnis, dass „ME“ das Autokennzeichen von Mettmann ist.

3 Die Benennung von Relation mit führendem Prozentzeichen gehört zur Namenskonvention. Sachlich erforderlich 
ist dies (natürlich) nicht.
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(define %ort  ;/1   (Kommentar bezeichnet eine 1-stellige Relation)
  (%rel ()
     [('mettmann)]
     [('düsseldorf)]
     [('bergischgladbach)]))

(%which (x) (%ort x))

(define %autokennzeichen  ;/2
  (%rel ()
      [('mettmann 'me)]
      [('düsseldorf 'd)]
      [('bergischgladbach 'gl)]))
(%which (x) (%autokennzeichen 'mettmann x))



Entsprechend kann eine Relation %benachbart erstellt und beispielsweise abgefragt werden, wer ein 
Nachbar von Düsseldorf und von Leverkusen ist.
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(define %benachbart  ;/2
  (%rel ()
        [('düsseldorf 'mettmann)]
        [('mettmann 'leverkusen)]
        [('hilden   'leverkusen)]
        [('düsseldorf 'hilden)]
        [('leverkusen 'bergischgladbach)]))

(%which (x)
        (%and
           (%benachbart 'düsseldorf x)
           (%benachbart x 'leverkusen)))

(%which (x y)
        (%and
           (%benachbart x y)
           (%benachbart y 'leverkusen)))



Abschließend soll noch ein wenig Verwandtschaft definiert werden. Eine 2-stellige Relation %mutter wird 
nachstehend in naheliegender Weise definiert. Dazu kommt dann eine ebenfalls 2-stellige Relation %oma, 
die jedoch nicht aus Fakten, sondern aus einer Regel besteht.
Die Relation %oma x y („x ist Oma von y“) ist erfüllt, wenn es ein z gibt, so das %mutter x z gilt und gleich-

zeitig %mutter z y erfüllt ist.

Fragt man  (%which (x y) (%oma x y)) ,  sucht man also alle Paare (x,y), so dass x Oma von y ist, dann 
erhält man von RackLog natürlich die Antwort '((x . anna) (y . lena)).

Was würde wohl geschehen4, wenn man die obige Liste von Personen um einige männliche Personen 
und eine Relation %vater ergänzen würde? 

4 Diese spannende (?) Frage soll an dieser Stelle Ihnen überlassen bleiben.
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(define %mutter ;/2
  (%rel ()
        [('anna 'beate)]
        [('beate 'lena)]))

(define %oma  ;/2
  (%rel (x y z)
        [(x y) (%mutter x z) (%mutter z y)]))
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