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Aufgabe 1: (4 Pkt.)
In den vorangegangenen̈Ubungen wurden verschiedene Repräsentationsformalismen eingeführt und zum Teil auch reali-
siert. Die besonderen Fähigkeiten der verschiedenen Formalismen oder deren Umsetzungen motivieren gerade den Einsatz
hybrider Systeme, in denen verschiedene Arten von Repräsentationen zusammenarbeiten oder miteinander verknüpft sind.

In dieser Aufgabe soll eine solche Verbindung zwischen dem implementierten Framework für das Semantische Netzwerk
und einem Prolog-basierten Parser geschaffen werden. Die beiden Einzelsysteme waren jeweils Teil der letztenÜbungs-
zettel:

• Der Parser ist in Prolog als Grammatik in DCG-Notation umgesetzt. Erkannt werden sollen Fragen zu Attri-
butbelegungen existierender Objekte (z.B. ,,Welche Farbe hat Block_1? ”) und Lageinformationen (z.B.
,,Wo liegt Leiste_1 ?” und ,,Liegt Schraube_2 links von Block_3? ”).

• Das Semantische Netzwerk ist in Java implementiert, weshalb eine Verbindung von Prolog und Java nötig wird. Im
ersten Schritt sollen die Anfragen natürlich-sprachlich in einem Java-Fenster eingegeben werden können, vorverar-
beitet werden und dann an Prolog zum Parsen weitergegeben werden. Die Ausgabe des Prolog-Parsers soll wieder
im Java-Fenster angezeigt werden.

Grundlage der Verbindung von Java und Prolog ist XSBPROLOG als Prolog-Interpreter. INTERPROLOG stellt hier ei-
ne Java-Bridge von Java nach Prolog (und umgekehrt) zur Verfügung und erm̈oglicht so, Prolog-Aufrufe von Java aus
anzustossen.
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Abbildung 1: Ablauf der Verarbeitung im verbundenen System (zu Aufgabe 1).

Hinweise zur XSB- und InterProlog-Installation finden sich im Blackboard (uebung7 anmerkungen.txt ).
Dort steht ebenfalle Java-Implementierung des Semantischen Netzwerkes zum Download bereit.



Aufgabe 2: (4 Pkt.)
In Erweiterung zu Aufgabe 1 sollen Anfragen an das System nicht nur geparst und als zulässige Fragen erkannt werden,
sondern auch Antworten generiert werden können. Das ben̈otigte Wissen hierf̈ur ist im Semantischen Netz auf Java-Seite
repr̈asentiert (siehëUbungszettel 4). Dem Parsen der Anfragen auf Prolog-Seite muss also nun eine Traversierung des
Semantischen Netzes nachgeschaltet werden. Dazu werden Informationenüber das gesuchte Wissen benötigt – die Se-
mantik der Frage beschreibend –, die vom Prolog-Parser an das Semantische Netz in Javaübermittelt werden sollen (Diese
Übermittlung kann sowohl durch Parsing der Prolog-Ausgaben geschehen, als auch durch Benutzung der Prolog-zu-Java-
API von InterProlog). Die dem Parse-Vorgang zugrunde liegende Grammatik muss dafür um semantische Informationen
erweitert werden: Es wird nicht mehr ein rein-syntaktisches Parsen durchgeführt, sondern zus̈atzlich wird die Frage se-
mantisch repr̈asentiert.

Als Beispiel: Vereinfacht gehen wir davon aus, dass sich eine Frage auf eine Eigenschaft eines Objektes bezieht, die
erfragt werden soll. Ẅahrend des Parsens wird die gewonnene Information, welche Eigenschaft gesucht wird, gleich mit
dargestellt. Betrachte dazu folgenden Grammatikausschnitt:

% Grammatikregeln
frage(Eigenschaft,Objekt) --> fragewort(G), eigenschaft(G,Eigenschaft), verb(N),

subjekt(N,Objekt).
fragewort(f) --> [welche].
fragewort(n) --> [welches].
eigenschaft(f,color) --> [farbe].
eigenschaft(n,material) --> [material].
verb(s) --> [hat].
subjekt(s, block_1) --> [block_1].

Und als Bsp. Anfrage:

2 ?- phrase(frage(Eigenschaft,Objekt), [welche,farbe,hat,block_1]).

Eigenschaft = color
Objekt = block_1

Yes
3 ?-

Erweitere die Grammatik so, dass semantische Informationenüber das gesuchte Wissen aus der gestellten Frage vom
Parser erzeugt werden (wie in diesem Beispiel). Diese sollen dem Traverser zur Traversierungüber dem Semantischen
Netz mitgeteilt und die Traversierung angestossen werden. Das Ergebnis der Traversierung – das gefragte Wissen oder
eine Fehlermeldung – soll dann wiederum im Java-Fenster ausgegeben werden.

Aufgabe 3: (4 Pkt.)
In der Vorlesung wurden Tree Adjoining Grammars (TAGs) vorgestellt.
TAGs können alle kontextfreien und sogenannte mild kontextabhängige Sprachen beschreiben. Erstelle eine Tree
Adjoining Grammatik die die nachfolgende SpracheL akzeptiert. Zeichne die benötigten Initial- und Auxiliarb̈aume.

L = {wεw | w ∈ {a, b}∗}


