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Abgabe bis Donnerstag, den 19.1.2006, in der Vorlesung

Aufgabe 1: (5 Pkt.)
Es sei das in der Graphik dargestellte semantische Netzwerk gegeben.
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a) Wodurch unterscheiden sich die Prädikate has-part, isa & inst?

b) Gibt es eine prädikatenlogische Umschreibung der isa-Relation?

c) Schreibe die in dem semantischen Netzwerk assertierten Aussagen in Slot & Filler-Notation auf.

d) Erkläre den Unterschied zwischen Assertionen in PL1 und in Slot & Filler-Notation.

e) Beschreibe die Slot-Assertion-Notation.

Aufgabe 2: (5 Pkt.)
In dieser Übung betrachten wir das Problem, eine Route zu planen, über die ein Roboter von einer Stadt in eine andere
gelangt. Die grundlegende Aktion des Roboters ist Gehen(x, y), die ihn von der Stadt x zur Stadt y bringt, falls es eine
direkte Route von x nach y gibt. DirekteRoute ist true, wenn und nur wenn es eine direkte Route von x nach y gibt; Du
kannst voraussetzen, dass sich alle diese Fakten bereits in der Wissensbasis befinden (Siehe unten stehende Abbildung).
Der Roboter beginnt in Arad und muss nach Bukarest gelangen.

a. Gib eine geeignete logische Beschreibung der Ausgangssituation des Roboters an.

b. Gib eine geeignete logische Anfrage an, dessen Lösungen mögliche Pfade zum Ziel darstellen.

c. Gib einen Satz an, der die Aktion Gehen beschreibt.

d. Angenommen, die Verfolgung einer direkten Route zwischen zwei Städten verbraucht eine Menge an Benzin, die
gleich der Distanz zwischen den Städten ist. Der Roboter beginnt mit einem vollen Tank. Erweitere deine Re-
präsentation, um diese Betrachtungen zu berücksichtigen. Deine Aktionsbeschreibung sollte so gewählt sein, dass
die zuvor formulierte Anfrage immer noch machbare Pläne zurückgibt.

e. Beschreibe die Ausgangssituation und eine oder mehrere neue Regeln, die die Aktion Gehen beschreiben.



f. Angenommen, einige der Knotenpunkte haben auch Tankstellen, wo der Roboter seinen Tank auffüllen kann. Erwei-
tere deine Repräsentation und schreibe alle Regeln auf, die für die Beschreibung von Tankstellen benötigt werden,
einschließlich der Aktion TankFüllen.


