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Aufgabe 9.1 Im Vorlesungsteil hatten wie zur Beispielgrammatik

〈gf-3.3.3/lib/src/examples/tutorial/Foods.gf 〉≡
abstract Foods = {

flags

startcat=Phrase ;

cat

Phrase ; Item ; Kind ; Quality ;

fun

Is : Item -> Quality -> Phrase ;

This, That, These, Those : Kind -> Item ;

QKind : Quality -> Kind -> Kind ;

Wine, Cheese, Fish, Pizza : Kind ;

Very : Quality -> Quality ;

Fresh, Warm, Italian, Expensive, Delicious, Boring : Quality ;

}

eine konkrete Grammatik implementiert (unter Verwendung eines Funktors, siehe Vorlesungs-
folien oder das Verzeichnis lib/src/examples/tutorial/).

(a) Erweitere die abstrakte Grammatik Foods.gf zu MeasuredFoods.gf um dreierlei Dinge:

(i) um Maßeinheiten für die verschiedenen Arten, z.B. Bottle,Liter,Gramm,Ounze, Pound,
Piece,

(ii) um
”
quantifizierte“ Arten, MeasuredKinds, die den umgangssprachlichen piece of piz-

za, bottles of wine usw. entsprechen, und
”
quantifizierte Objekte“, MeasuredItems,

deren Linearisierung Ausdrücke wie
”
2 pieces of pizza“,

”
a bottle of wine“ sein sollen.

(iii) Konstruktoren The, A, Two, Three : MeasuredKind -> MeasuredItem, um solche
MeasuredItems zu bilden. (Oder: Count: Card -> MeasuredKind -> MeasuredItem.)

Die abstrakte Grammatik soll sicherstellen, daß in einem MeasuredItem nur eine Maßein-
heit verwendet wird, die zur verwendeten Art (Kind) paßt, d.h. zu Pizza paßt Piece, aber
nicht Bottle, zu Wine paßt Bottle, aber nicht Piece usw.
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Tip: Man deklariere neue Kategorien und Konstruktoren, insbesondere eine abhängige
Kategorie

cat Measures Unit Kind ;

die das zusammen
”
passen“ von Maßeinheit und Art ausdrückt. Formuliere durch

”
Axio-

me“, welche Maßeinheit zu welcher Art paßt (welche
”
Aussage“ Measures u k wahr ist.)

Syntaxregeln zur Konstruktion von MeasuredItems müssen die Form

Konstruktion1 : ... -> Measures u k -> MeasuredKind

Konstruktion2 : ... -> MeasuredKind -> MeasuredItem

haben.

(b) Teste die abstrakte Grammatik. (Siehe gf> help gt.)

(i) Prüfe mit gr=generate random oder gt=generate trees, ob zu einer Kategorie
Measures u k ein (abstrakter) Term dieser Kategorie existiert.

(ii) Liste mit gt alle abstrakten Terme der Kategorien MeasuredKind und MeasuredItem

auf.

(c) Bilde mit Hilfe der Bibliotheksgrammatiken eine konkrete Grammatik MeasuredFoodsEng.gf.
Mit dem Funktor FoodsI und einem LexFoodsEng haben wir in der Vorlesung (oder in
examples/tutorial/foods) schon eine konkrete Grammatik FoodsEng.gf konstruiert.

Erweitere FoodsEng.gf um Implementierungstypen und -funktionen für die neuen Kate-
gorien und abstrakten Regeln. Was sind geeignete Kateorien der Bibliotheksgrammatik,
die man brauchen könnte?

(i) Wahrscheinlich ist es einfacher, zuerst die konkrete Grammatik direkt zu erweitern.

(ii) Wenn man das kann, lohnt es sich zu versuchen, den Funktor FoodsI zu einem Funktor
MeasuredFoodsI auszubauen.

Die Grammatik sollte Ausdrücke wie
”
2/two pieces of pizza“ erkennen, aber

”
3/three pieces

of wine“ (als untypisierbar) ausschließen.

Bem. Ich habe (c) noch nicht durchgespielt. Wenn es größere Probleme gibt, bitte nachfragen.
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