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Aufgabe 8.1 Wir wollen eine eine Anwendung programmieren, die Bedienung eines MP3-
Players, und dabei die natürlichsprachliche Bedienung mit Hilfe der Grammatikbibliotheken
aufbauen. Auf die Bibliotheken soll über das Syntax-API (Application Programmer’s Interface)
zugegriffen werden.

(a) Die Semantik der Anwendung werde durch die folgende abstrakte Grammatik ausgedrückt:

〈MP3/Player.gf 〉≡
abstract Player = {

flags

startcat = Command ;

cat

Command ; Kind ; Object ;

fun

This : Kind -> Object ;

ThePrevious : Kind -> Object ;

Artist, Song : Kind ;

Pause, Play1, Stop : Command ;

Play2 : Object -> Command ;

}

Wir wollen versuchen, Objekte und Kommandos durch natürlichsprachliche Ausdrücke
wiederzugeben, z.B.

”
Spiele das vorige Lied!“,

”
Spiele ein Lied dieses Künstlers“,

”
Mache

ein Pause!“ oder
”
Halte an!“,

”
Höre auf!“.

(Einfachheitshalber kann man mit
”
schlechtem“ Deutsch wie

”
Pausiere!“ anfangen, aber

wenn die Bibliotheksgrammatiken gut sind, sollte das korrekte Deutsch auch nicht viel
schwieriger sein – man muß allerdings ein bißchen in lib/src/german/LexiconGer.gf

nachsehen, oder besser: auf den HTML-Seiten zu den Resource-Grammars.)

Von der Bibliothek brauchen wir nur die Präsens-Versionen und das API. Dazu soll-
ten die Dateien mit --# -path=.:present:src/api die nötigen Pfadnamen relativ zu
$GF LIB PATH angeben.
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(b) Schreibe ein Interface LexPlayer, in dem die nötigen Wörter play V2 : V2,. . . ,song N :

N deklariert werden, wobei V2,...,N Kategorien der Bibliotheksgrammatiken sind.

(c) Schreibe einen Funktor PlayerI (d.h. ein incomplete PlayerI of Player), mit dem
man die Konstruktoren von Player durch syntaktische Konstruktionen der Bibliotheks-
dateien (z.B. Imperative für die Commands) implementiert und die Wörter aus dem Interface
LexPlayer nimmt.

(d) Schreibe Implementierungen LexPlayerGer, LexPlayerEng des Interfaces LexPlayer.

(e) Man bilde konkrete Grammatiken PlayerGer und PlayerEng oder anderer Sprachen, in-
dem man den Funktor auf die entsprechenden Bibliotheksgrammatiken und die jeweilige
Implementierung von LexPlayer anwendet.

(f) Man erweitere Player zu MyPlayer, indem man bestimmte Künstler- und Liedernamen
hinzunimmt, z.B. Beatles und Yellow Submarine.

(Teste: kann man mit einem Funktor auch eine incomplete abstract schreiben (vermut-
lich nicht), oder wie würde eine Erweiterung Player ** Names um bestimmte Namen
allgemein gehen?)
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