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Logische Programmierung (RackLog): %member

Im Rahmen der Logischen Programmierung sehen wir uns im Folgenden die Relation %member in 
RackLog etwas genauer an, um die Arbeitsweise detaillierter kennenzulernen.

Die Definition der zweistelligen Relation  %member  beruht bezüglich ihrer Umsetzung in die Logische 
Programmierung auf folgender inhaltlicher Überlegung: x ist ein Element einer Liste xs, wenn es entweder 
das erste Element der Liste xs ist oder x im Rest der Liste enthalten ist. Dies führt zu den beiden Fällen 
der folgenden Definition1.

Die erste Klausel (x (cons x xs)) beschreibt das Muster, dass x das erste Element der Liste ist; in die-
sem Fall ist das Ziel bereits erfüllt, %member trifft zu. Die zweite Klausel wird nur dann geprüft, wenn 
die erste fehlgeschlagen ist, also nicht zutraf. Dann wird das Muster der Parameter, wenn möglich, auf 
den Ausdruck (x (cons y ys)) gelegt (unifiziert), anschließend wird rekursiv %member mit dem zu 
prüfenden x und dem „Rest der Liste“ ys aufgerufen.

Sehen wir uns ein konkretes Beispiel hierzu an.

Die beiden Parameter für die Relation %member sind hier 'b und (list 'a 'b 'c). 

Gemäß der Reihenfolge der Klauseln wird zunächst der Musterabgleich (pattern matching) mit der 
ersten Klausel (x (cons x xs)) versucht. Dies führt dazu, dass x = 'b und (cons x xs) = (list 'a 
'b 'c) sein müsste, was offenbar ein Widerspruch ist, da im zweiten Ausdruck die Liste auf der linken 
Seite mit x = 'b und die auf der rechten Seite mit (x =) 'a beginnt. Also wird diese Klausel verworfen, 
anders formuliert: sie schlägt fehl. (Die Rückgabe ist #f.)

Somit wird die zweite Klausel  (x (cons y ys))  (%member x ys)  versucht. 
Das Muster (x (cons y ys)) passt nahezu immer, die einzige Ausnahme ist die leere Liste als zweiter 
Parameter der Relation %member. In diesem Fall schlägt die Prüfung endgültig fehl2. (Kein x gehört zur 
leeren Liste.)

1 Eine Variante der %member-Relation finden Sie im zweiten Bildschirmschnappschuss auf der nächsten Seite.

2 Endgültig deshalb, weil es in %member keine weiteren ggf. zu prüfenden Klauseln gibt.
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; member-inspection.rkt
#lang racket
(require racklog)

(define %member        ; /2  (Kommentar-Notation für eine zweistellige Relation)
   (%rel (x y xs ys)
         [ (x (cons x xs)) ]
         [ (x (cons y ys))  (%member x ys) ] ))

(%which() (%member 'b (list 'a 'b 'c)))



Ist die Liste indes nicht leer, so geht es weiter mit der Zuordnung: der Ausdruck (x (cons y ys)) wird 
mit den Parametern beim Aufruf der Relation 'b (list 'a 'b 'c) abgeglichen. 

Hier wird nun wiederum per Musterabgleich x = 'b sowie y = 'a und ys = (list 'b 'c) gesetzt.
Damit erfolgt dann der rekursive Aufruf (%member 'b (list 'b 'c)) und die Betrachtung beginnt von 
vorne. Wie leicht zu erkennen ist, führt hier bereits die erste Klausel zum Erfolg, womit die Abarbeitung 
beendet ist.
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 Abbildung 1: Das %member-Beispiel in DrRacket

Abbildung 2: Inspektion verschiedener RackLog-Relationen
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