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OrganisatorishesVorlesung
◮ Zeit: Mi, 14-16 Uhr
◮ Ort: Raum 131, Oettingenstr. 67
◮ Voraussetzung:Logik und modelltheoretishe Semantik (Skript SoSe 2015)Tafelübung:
◮ Zeit: Do 14-16 Uhr
◮ Ort: Raum 131, Oettingenstr. 67
◮ Programmierung (SWI-Prolog)
◮ HausaufgabenModulprüfung
◮ Klausur in der letzten Semesterwohe 2 / 1



InhaltIn der Vorlesung wird eine modelltheoretishe Semantikvershiedener natürlihsprahliher Ausdruksformen erklärt, u.a.
◮ Nominalphrasen im Singular und Plural, mit

◮ verallgemeinerten Quantoren (viele CN; mehr CN als CN)
◮ Re�exiv- und Reziprokpronomen (TV.sg sih; TV.pl einander)
◮ ggf: absolute und relative Adjektive (blaue CN; groÿe CN)

◮ einfahe Sätze, mit
◮ Vollverb und Nominalobjekten, im Aktiv
◮ Interrogativsätze (Ja-Nein-Fragen und W-Fragen)

◮ �Diskurse� oder Satzfolgen, mit
◮ Satzjunktionen, (wenn S1 dann S2; S1 und S2)
◮ Personal- und Possessivpronomen (er/sie/es; sein/ihr)
◮ satzübergreifender bzw. satzinterner Pronomenau�ösungund implementiert. 3 / 1



Die Behandlung des Plurals wirft Fragen auf, die in derMontague-Semantik übliherweise ignoriert werden:
◮ eine NP im Plural ist i.a. mehrdeutig:1. �Maria und Fritz arbeiten� (jeder für sih)2. �Maria und Fritz spielen Shah� (gemeinsam)3. �Maria und Fritz kennen sih� (re�exiv)4. �Maria und Fritz kennen einander� (reziprok)
◮ dieselbe NP kann also mit ganz untershiedlihen Prädikatenkombiniert werden:

◮ mit einer Individueneigenshaft,
◮ mit einer Kollektiveigenshaft,
◮ mit der Projektion einer Individuenrelation,
◮ mit einer symmetrishen IndividuenrelationWir werden dazu Bedeutungen durh semantishe Typenuntersheiden und (anders als Montague) einer Plural-NP*mehrere* Bedeutungen zuordnen.Dazu wird die Typisierung von Lambda-Termen behandelt. Auh beider Pronomenau�ösung werden semantishe Typen berüksihtigt. 4 / 1



ImplementierungIn der Übung sollen Syntax und Semantik implementiert werden.
◮ Grammatik: Erweiterung der Beispielgrammatik ausComputerlinguistishe Anwendungen 2013 (bzw.Reimplementierung)
◮ Montague-Semantik: Erweiterung der Übersetzung vonSyntaxbäumen in λ-Terme und logishen Formeln
◮ Diskurssemantik: Zur Pronomenau�ösung wird eine Versionder Diskursrepräsentationstheorie (λ-DRT) behandelt.Als Programmiersprahe wird SWI-Prolog verwendet, weil
◮ Prolog ein eingebautes Grammatikformat hat: De�nite ClauseGrammars (DCGs)
◮ die Prolog-Beweissuhe die Beantwortung von Fragen erlaubt. 5 / 1



Einführung in PrologIn der Vorlesung wird nah der �theoretishen� Erklärung derSemantik die Implementierung begonnen und daran dieVerwendung von Prolog demonstriert.Die Syntax und Abarbeitung von Prolog-Programmen wird in derTafelübung soweit erklärt, daÿ Grammatik- und Semantikregeln derVorlesung modi�ziert und erweitert werden können.Prolog ist eine �ungetypte� Sprahe. Für die Semantik ist es abernützlih, wenn man Arten von Bedeutungsobjekten untersheidet,z.B. Personen von Gegenständen und Sahverhalten. Deshalbwerden wir �semantishe Typen� einbauen und versuhen,�unsinnige Ausdrüke� von einer Interpretation auszushlieÿen.Wieviele Teilnehmer kennen Prolog gar niht/kaum? 6 / 1
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SWI-Prolog und DC-GrammatikIm Prinzip gehen wir in folgenden 5 Shritten vor:1. Eine Grammatik mit Baumausgabe als DCG shreiben:
〈Beispiel grammatik.pl〉≡
np(NP,[Gen,Num],[Kas]) -->

det(DET,[indef],[Gen,Num,Kas]), n(N,[Gen],[Num,Kas]),

{ NP = [np([Gen,Num]),DET,N] }.

% Syntaxbaum: [Wurzel,Teilbaum1,Teilbaum2]

det(DET,[indef],[mask,sg,nom]) --> [ein],

{ DET = [det([indef]),[ein]] }.

n(N,[mask],[sg,nom]) --> [’Fehler’],

{ N = [n([mask]),[’Fehler’]] }.

numerus(sg). % Merkmalbereich Numerus festlegen

numerus(pl).Oder: 2. Baumausgabe durh Grammatikübersetzung erzeugen. 8 / 1



3. Semantikregeln zur Übersetzung der Syntaxbäume in Formeln:
〈Beispiel semantik.pl〉≡
sem([det([indef], Form),[ein]],

lam(N,lam(P,ex(X, N*X & P*X)))).

sem([n( Art, Form)),[’Fehler’]],

lam(X, fehler(X))).

sem([np( Art, Form),DET,N],SemNP) :-

sem(DET,SemDET),

sem(N,SemN),

normalize(SemDet * SemN, SemNP).

normalize(LamTerm,Normalform) :-

Normalform = LamTerm. % der Kürze halber

9 / 1



4. Datenbank mit Fakten und Prädikatsde�nitionen shreiben.
〈Beispiel Anwendungen/Astronomie/datenbank.pl〉≡
% Datensaetze:

% db(Stern,Art,Durchmesser,Entdecker,Zentralstern)

db( uranus, planet, 51800, herschel, sonne).

...

planet(S,Z) :- db(S,planet, , ,Z).5. Auswertung von Formeln in der Datenbank shreiben.
〈Beispiel auswertung.pl〉≡
% eval(+VarBelegung,+Formel,-Wert) :- ...

10 / 1



Grammatik:
◮ Eine DCG-Grammatik enthält i.a. auh lexikalishe Regeln.Wir wollen aber dieselbe Grammatik mit vershiedenen Lexikakombinieren können und lagern die lexikalishen Regeln in einAnwendungslexikon aus.
◮ Gegenüber der Grammatik aus �ComputerlinguistisheAnwendungen� sind ein paar Dinge geändert, z.B. Merkmalevon Nominalphrasen; die Programme sind niht kompatibel.
◮ Wir shreiben die Grammatikregeln ohne eine Ausgabe fürSyntaxbäume und erzeugen die Baumausgabe automatish.Semantik:
◮ Um Semantiken ohne und mit Typen vergleihen zu können,wurden im SoSe 2014 Teile der Programme von einem�debug-�ag� abhängig und damit leiht an- und ausshaltbargemaht. Vielleiht mahen wir hier nur die getypte Version. 11 / 1



2. Vorlesung: NominalphrasengrammatikRegelformat: De�nite Clause Grammar
〈Regelformat 〉≡
Cat --> Cat1, ..., Catn, { Nebenbedingung }.

Cat --> Cat1, (Cat2 ; Cat3 ; []), .., Catn. % optionale

〈Kategorienformat 〉≡
CatName(Artmerkmale,Formmerkmale)

〈Merkmalbereihe 〉≡
Bereichsname(Wert1). ... Bereichsname(Wertn).

〈Nebenbedingung 〉≡
Prologprädikat(PrologTerm1,...,PrologTermn). 12 / 1



Mit einem De�nitheitsmerkmal teilen wir Ausdrüke in Arten ein:mindestens in de�nite, interrogative und relativierende.Ausdruksart de�nit interrogativ relativierendPronomen Personal- Interrogativ- Relativ-er,sie,es wer, was der,die,dasDemonstrativ dieser welher (der), welherPossessiv sein,ihr wessen dessen,derenQuantor (so) viele wieviele [(so viele), wie℄lok.Adverb dort wo (dort), wotemp.Adverb dann wann (dann), wennkaus.Adverb deshalb weshalb (Grund), weshalbmod.Adverb so wie (so), wieNominalphrase des N welhes N (N), dasdieses N welhes N (N), welhessein|ihr N wessen N dessen|deren NSatz Aussagesatz Frage Relativsatz 13 / 1



Bemerkung zu: CatName(Artmerkmale,Formmerkmale)Artmerkmale sind unveränderlih, Formmerkmale sind variabel.Der Untershied kodiert die Zusammengehörigkeit von Wörtern:
◮ Kongruenz: Übereinstimmung in den FormmerkmalenKasus = nom: jeder groÿe PlanetKasus = akk: jeden groÿen PlanetenNumerus,Person = 2.,Sg: du shreibstNumerus,Person = 1.,Pl: wir shreiben
◮ Rektion: Bestimmung der Form durh Artmerkmale anderer W.AdjDekl = sw: jeder(sw) groÿe PlanetAdjDekl = st: kein(st) groÿer PlanetGenus = mask: der groÿe Stern(mask)Genus = fem: die groÿe Sonne(fem)Wir fassen Artikel und Quantoren unter Determinatoren zusammen. 14 / 1



Formmerkmale
〈Grammatik/kategorien.pl〉≡
:- module(kategorien,[kategorie/1]).

% ----- Wertebereiche der Art- und Formmerkmale -----

genus(Gen) :- % Nomen u.a.

(Gen = fem ; Gen = mask ; Gen = neut).

numerus(X) :-

(X = sg ; X = pl).

kasus(X) :-

(X = nom ; X = gen ; X = dat ; X = akk).

person(X) :- (X = 1 ; X = 2 ; X = 3). % Pronomen, Verb

tempus(X) :- (X = praes ; X = praet). % Verb

modus(X) :- (X = ind ; X = konj). % Verb 15 / 1



NominalphrasengrammatikWir verwenden in der Nomialphrasengrammatik die Kategorien
◮ Nomen, Relationsnomen, Eigennamen
◮ Pronomen, Possessiv (de�nit, relativierend, interrogativ)
◮ Determinator (Artikel (in/de�nit) und Quantor, Numeral)
◮ Nominalphrase (in/de�nite, relativierende, interrogative,. . . )

〈Grammatik/kategorien.pl〉+≡
% ----- Kategorie(Artmerkmale,Formmerkmale) -----

kategorie(n([Gen],[Num,Kas])) :-

genus(Gen), numerus(Num), kasus(Kas).

kategorie(rn([Gen],[Num,Kas])) :-

genus(Gen), numerus(Num), kasus(Kas).

kategorie(en([Gen],[sg,Kas])) :-

genus(Gen), kasus(Kas). 16 / 1



〈Grammatik/kategorien.pl〉+≡
kategorie(pron([Def],[Gen,Num,Kas])) :- % nur 3.Person!

(Def = per ; Def = rel ; Def = qu), % er, der, wer

genus(Gen), numerus(Num), kasus(Kas).

kategorie(det([Def],[Gen,Num,Kas])) :-

% ein/der,welcher, jeder/alle,viele,die meisten

member(Def,[indef,def,qu,all,many,most]),

genus(Gen), numerus(Num), kasus(Kas).

kategorie(poss([def(G,N)],[Gen,Num,Kas])) :-

genus(G), numerus(N), % sein/ihr

genus(Gen), numerus(Num), kasus(Kas).

kategorie(poss([rel(G,N)],[-,-,-])) :-

genus(G), numerus(N). % dessen/deren

kategorie(poss([qu],[-,-,-])). % wessen 17 / 1



Lexikon geshlossener Wortarten (Det, Pron, Poss)Es gibt ein kleines Lexikon für Determinatoren und Pronomen:
〈Auszug aus: Grammatik/lexikon_detpron.pl〉≡
det([indef],[mask,sg,nom]) --> [ein].

det([def], [mask,sg,nom]) --> [der].

det([qu], [mask,sg,nom]) --> [welcher].

det([all], [mask,sg,nom]) --> [jeder].

...

pron([per],[mask,sg,nom]) --> [er].

pron([qu], [mask,sg,nom]) --> [wer].

pron([rel],[mask,sg,nom]) --> [der].

...

pron([refl],[mask,pl,akk]) --> [sich].

pron([rezi],[mask,pl,akk]) --> [einander].

...

poss([def(mask,sg)],[fem, sg,nom]) --> [seine].

poss([rel(mask,sg)],[-,sg,-]) --> [dessen].

poss([rel(mask,sg)],[-,pl,-]) --> [dessen].

poss([qu],[-,-,-]) --> [wessen]. 18 / 1



NominalphrasenkategorieAlle Nominalphrasen variieren im Kasus, aber manhe variierenniht im Numerus, weshalb der zu den Artmerkmalen gezählt wird.Das Genus hat nur im Singular Sinn; vgl. die Leute, Person undNumerus nur bei einfahen Nominalphrasen, vgl. du und die Frauen
〈Grammatik/kategorien.pl〉+≡
kategorie(np([Def,Pers,Gen,Num],[Kas])) :-

definitheit(np,Def), % Num inhaerent

Pers = 3, % TODO für Dialoge: 1.+2.Person

genus(Gen), numerus(Num), kasus(Kas).

definitheit(np,Def) :-

( Def = def ; Def = indef ; Def = quant

; Def = qu ; Def = refl ; Def = rezi

; Def = rel(Gen,Num), genus(Gen), numerus(Num) ).Durh die genauere De�nitheit der NP wollen wir z.B. quanti�zierteprädikative NPs ausshlieÿen: ∗ Galilei ist jeder Astronom 19 / 1



NominalphrasenregelnN1 Pronomen:
〈Grammatik/np.pl〉≡
np([Def,3,Gen,Num],[Kas]) --> % Pers 1,2:

pron([DefP],[Gen,Num,Kas]),% nicht im Lexikon

{ DefP = rel, Def = rel(Gen,Num) % Relativpronomen

; DefP = per, Def = def % Personalpronomen

; DefP = qu, Def = qu }. % InterrogativpronomenN2 Eigenname + optionaler Relativsatz:
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

en([Gen],[Num,Kas]),

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ). 20 / 1



N3 best.Artikel + opt.Nomen + Eigenname + opt.Relativsatz
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

det([def],[Gen,Num,Kas]),

( n([Gen1],[Num,Kas]), {Gen = Gen1}

; [], {Gen = Gen2} ),

en([Gen2],[Num,nom]),

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ).N4 Artikel/Quantor + Nomen + opt.Relativsatz
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([Def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

det([DefQ],[Gen,Num,Kas]),

{ member(DefQ,[indef,def,qu]), Def = DefQ

; member(DefQ,[all,many,most]), Def = quant },

n([Gen],[Num,Kas]),

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ). 21 / 1



N5 Artikel/Quantor + Relationsnomen + Genitivattribut +opt.Relativsatz
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([Def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

det([DefQ],[Gen,Num,Kas]),

{ member(DefQ,[indef,def,qu]), Def = DefQ

; member(DefQ,[all,many,most]), Def = quant },

rn([Gen],[Num,Kas]),

np([Def2,3, Gen2, Num2],[gen]),

{ member(Def2,[def,indef]) },

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ).Das Genitivattribut soll keine quanti�zierte Nominalphrase sein,damit Skopusprobleme vermieden werden: in viele Monde der

meisten Planeten müÿte der eingebettete Quantor den weitenSkopus haben, in jeder Entdecker vieler Planeten niht. 22 / 1



N6 Possessivpronomen + Relationsnomen + opt.Relativsatz
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

poss([def( Gen2, Num2)],[Gen,Num,Kas]),

rn([Gen],[Num,Kas]),

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ).

np([rel(Gen2,Num2),3,Gen,Num],[Kas]) -->

poss([rel(Gen2,Num2)],[-,Num,-]),

rn([Gen],[Num,Kas]),

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ).

np([qu,3,Gen,Num],[Kas]) -->

poss([qu],[-,-,-]),

rn([Gen],[Num,Kas]),

( s([rel(Gen,Num)],[ Temp,ind,vl]) ; [] ). 23 / 1



N7 (inde�nite) Nominalphrasen im Plural, ohne Artikel
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([indef,3,Gen,pl],[Kas]) -->

n([Gen],[pl,Kas]), { member(Kas,[nom,dat,akk]) }.

np([indef,3,Gen,pl],[Kas]) -->

rn([Gen],[pl,Kas]), { member(Kas,[nom,dat,akk]) },

np([Def2,3, Gen2, Num2],[gen]),

{ member(Def2,[def,indef]) }.N8 Nominalphrasen aus Re�exiv- oder Reziprokpronomen:
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([Def,3,Gen,Num],[Kas]) -->

pron([Def],[Gen,Num,Kas]),

{ (Def = refl ; Def = rezi) }. 24 / 1



N9 koordinierte (einfahe) Nominalphrasen (ergänzt: 2.6.2016)
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([def,3,-,pl],[Kas]) --> % def = (-)?

np([Def1,3, Gen1,sg],[Kas]), % sg gegen Linksrekursion

([und] ; [oder]),

np([Def2,3, Gen2, ],[Kas]),

{ member(Def1,[indef,def,qu,quant]),

member(Def2,[indef,def,qu,quant]),

((Def1 = qu ; Def2 = qu) -> Def1 = Def2 ; true) }.N10. Vergleihsnominalphrasen (ergänzt: 2.6.2016)
〈Grammatik/np.pl〉+≡
np([quant,3,-,pl],[Kas]) -->

det([more],[-,pl,-]),

n([ Gen1],[pl,Kas]),

[als],

n([ Gen2],[pl,Kas]). 25 / 1



SatzgrammatikWir verwenden in der Satzgrammatik die Kategorien
◮ Verb (intransitiv, transitiv, Hilfsverb)
◮ Satz (Aussage, Relativsatz, Fragesatz)

〈Grammatik/kategorien.pl〉+≡
kategorie(v([nom],[Pers,Num,Temp,Mod])) :-

Pers = 3, % TODO: 1.2 Person fuer Dialoge

numerus(Num), tempus(Temp), modus(Mod). % Mod := ind

kategorie(v([nom,akk],[Pers,Num,Temp,Mod])) :-

Pers = 3, % TODO: 1.2 Person fuer Dialoge

numerus(Num), tempus(Temp), modus(Mod). % Mod := ind

kategorie(v([H],[Pers,Num,Temp,Mod])) :-

hilfsverb(H),

Pers = 3, numerus(Num), tempus(Temp), modus(Mod).

hilfsverb(H) :- (H = sein ; H = werden). 26 / 1



Die Merkmale haben i.a. nur bei einfahen Sätzen Sinn.
〈Grammatik/kategorien.pl〉+≡
kategorie(s([Def],[Temp,Mod,Vst])) :- % einfache Saetze

definitheit(s,Def),

tempus(Temp), % ggf. ; Temp = perf

modus(Mod),

verbstellung(Vst).

definitheit(s,Def) :-

( Def = def ; Def = qu

; Def = rel(Gen,Num), genus(Gen),numerus(Num) ).

verbstellung(Vst) :-

(Vst = ve ; Vst = vz ; Vst = vl). 27 / 1



SatzregelnWir de�nieren hier Regeln für einfahe Sätze, deren Prädikat
◮ ein transitives Vollverb ist, oder
◮ aus dem Hilfsverb sein mit einem Adjektiv gebildet wird, oder
◮ aus dem Hilfsverb sein mit einem Nomen gebildet wird.Es werden jeweils drei Arten erlaubt:
◮ Aussagen = de�nite Sätze: s([def℄,Form)
◮ Fragen = interrogative Sätze: s([qu℄,Form)
◮ Relativsätze = relativierende Sätze s([rel(Gen,Num)℄,Form)Im Tempus sind nur Präsens und Präteritum erlaubt. 28 / 1



S1 Prädikativsätze mit nominalem Prädikat: x ist der/ein N
〈Grammatik/saetze.pl〉≡
s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num],[nom]),

{ (member(Def1,[def,indef,quant]), Def = def)

; (Def1 = qu, Def = qu) },

v([sein],[3,Num,Temp,Mod]),

np([Def2,3, Gen2,Num],[nom]),

{ Def2 = indef ; Def2 = def }.

s([qu],[Temp,Mod,ve]) -->

v([sein],[3,Num,Temp,Mod]),

np([Def1,3, Gen1,Num],[nom]),

{ Def1 = def ; Def1 = indef ; Def1 = quant },

np([Def2,3, Gen2,Num],[nom]), % ,[’?’],

{ Def2 = indef ; Def2 = def }. 29 / 1



〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
s([rel(Gen,Num)],[Temp,Mod,vl]) -->

np([rel(Gen,Num),3, Gen1,Num2],[nom]),

np([Def2,3, Gen2,Num2],[nom]),

{ Def2 = indef ; Def2 = def },

v([sein],[3,Num2,Temp,Mod]).Bem. Die Bedeutung solher Prädikativsätze ist niht immer klar:�Die Wurst ist die Zigarette der Zukunft.� (SZ-Magazin, 1.5.2015)
30 / 1



S2 Prädikativsätze mit adjektivishem Prädikat: x ist AP
〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num],[nom]),

{ Def = def, member(Def1,[def,indef,quant])

; Def = qu, Def1 = qu },

v([sein],[3,Num,Temp,Mod]),

ap([def],[komp]).

s([qu],[Temp,Mod,ve]) -->

v([sein],[3,Num,Temp,Mod]),

np([Def1,3, Gen1,Num],[nom]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]) },

ap([def],[komp]). 31 / 1



〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
s([Def],[Temp,Mod,vl]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num],[nom]),

{ Def = rel( Gen, Num), Def1 = Def

; Def = def, member(Def1,[def,indef,quant]) },

ap([def],[komp]),

v([sein],[3,Num,Temp,Mod]).

ap([def],[komp]) -->

a([als(nom)],[komp]), [als],

np([Def2,3, Gen2, Num],[nom]),

{ member(Def2,[def,indef,quant]) }.Die einzigen APs sind Vergleihskonstruktionen, um Adjektive imLexikon auf wenige Formen beshränken zu können. 32 / 1



S3 Sätze mit transitivem Vollverb und variabler Stellung desSubjekts: NP1 TV NP2
〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num1],[Kas1]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },

v([nom,akk],[3,Num,Temp,Mod]),

np([Def2,3, Gen2,Num2],[Kas2]),

{ member(Def2,[def,indef,quant,refl,rezi]), % kein qu!

( Def2 = refl -> Num2=Num1

; Def2 = rezi -> Num1=pl ; true ),

( [Num,nom,akk] = [Num1,Kas1,Kas2]

; [Num,nom,akk] = [Num2,Kas2,Kas1] )

}. 33 / 1



Wenn das Objekt ein Re�exiv- oder Reziprokpronomen ist, muÿ derNumerus eingeshränkt werden (hier bei refl zu stark).
〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
s([qu],[Temp,Mod,ve]) -->

v([nom,akk],[3,Num,Temp,Mod]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,refl,rezi]) },

np([Def1,3, Gen1,Num1],[Kas1]),

{ member(Def2,[def,indef,quant,refl,rezi]) },

np([Def2,3, Gen2,Num2],[Kas2]),

{ ( [Num,nom,akk,Def] = [Num1,Kas1,Kas2,Def2]

; [Num,nom,akk,Def] = [Num2,Kas2,Kas1,Def1] ),

( (Def=refl ; Def=rezi) -> Num2=Num1 ; true )

}. 34 / 1



Relativsätze und Nebensätze1 haben Verbletztstellung:
〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
s([DefS],[Temp,Mod,vl]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num1],[Kas1]),

{ DefS = rel(GenR,NumR), Def1 = DefS

; DefS = def, member(Def1,[def,indef,quant]) },

np([Def2,3, Gen2,Num2],[Kas2]),

{ member(Def2,[def,indef,quant,refl,rezi]) },

v([nom,akk],[3,Num,Temp,Mod]),

{ ( [Num,nom,akk,Def] = [Num1,Kas1,Kas2,Def2]

; [Num,nom,akk,Def] = [Num2,Kas2,Kas1,rel( , )] ),

( (Def=refl ; Def=rezi) -> Num2=Num1 ; true) }.1Nebensätze ohne Subjunktion, Nahtrag 12.6.2016 35 / 1



Lexikon der InhaltswörterEs gibt ein Lexikon für Inhaltswörter, das aber nur einen Zugri� aufein Lexikon wort/3 einer Anwendung liefert
〈Auszug aus Grammatik/lexikon_nomenverb.pl〉≡
v(Art,Form) --> [Vollform],

{ wort( Stamm,v(Art,Form),Vollform) }.

n(Art,Form) --> [Vollform],

{ wort( Stamm,n(Art,Form),Vollform) }.

rn(Art,Form) --> [Vollform],

{ wort( Stamm,rn(Art,Form),Vollform) }.

en(Art,Form) --> [Vollform],

{ wort( Stamm,en(Art,Form),Vollform) }.

a(Art,Form) --> [Vollform],

{ wort( Stamm,a(Art,Form),Vollform) }.

...sowie ein paar Einträge für das Hilfsverb sein. 36 / 1



Eine Anwendung muÿ ein Vollformenlexikon der Inhaltswörter undderen Bedeutung durh eine Datenbank bereitstellen. Wir benutzen
〈astronomie.pl〉≡
:- [’Anwendungen/Astronomie/vollformen.pl’].

:- [’Anwendungen/Astronomie/datenbank.pl’].

〈Auszug aus Anwendungen/Astronomie/vollformen.pl〉≡
% wort(Stammform,Kategorie(Art,Form),Vollform).

wort(entdecken,

v([nom, akk], [1, sg, praes, ind]), entdecke).

...

wort(’Stern’, n([mask], [sg, nom]), ’Stern’).

...

wort(’Galilei’, en([mask], [sg, nom]), ’Galilei’).

... 37 / 1



Laden der Grammatik (mit Tokenizer/Parser)Die Grammatik (ohne Anwendungslexikon) und der Tokenizer undParser bestehen aus mehreren Dateien:
〈grammatik.pl〉≡
:- style check(-discontiguous).

:- [’Parser/tokenizer.mini.pl’],

[’Parser/term expansion.pl’,

’Grammatik/startsymbole.pl’,

’Grammatik/np.pl’,

’Grammatik/saetze.pl’,

’Grammatik/lexikon detpron.pl’,

’Grammatik/lexikon nomenverb.pl’,

’Parser/showTree.pl’,

’Parser/dot.syntaxbaum.pl’]. 38 / 1



Eine kleine Bedienhilfe wird ebenfalls in grammatik.pl formuliert:
〈grammatik.pl〉+≡
bedienung :-

(bedienfunktion, fail ; true). % weitere F. später

w(N,Atom) :-

write(user,’\n’),tab(user,N), write(user,Atom).

bedienfunktion :-

w(0,’--------------- Bedienfunktionen ---------------------’)

w(0,’parse. <Frage | Satz | Nominalphrase>. <Return>’),

w(9,’Syntaxbaum als formatierter Text’),

w(0,’parsed. <Frage | ..>. <Return>’),

w(9,’Syntaxbaum graphisch (dot+gv; syntaxbaum.tmp.dot|ps)’Die graphishe Anzeige (vgl. showTree.pl, dot.syntaxbaum.pl)erfordert, daÿ graphviz/dot und gv (ghostview) installiert sind. 39 / 1



Laden von Grammatik und AnwendungUm die Grammatik benutzen zu können, muÿ man grammatik.plund eine Anwendung laden:
〈Laden der Grammatik und der Astronomie-Anwendung〉≡
?- [grammatik,astronomie].

?- bedienung.

--------------- Bedienfunktionen ---------------------

parse. <Frage | Satz | Nominalphrase>. <Return>

Syntaxbaum als formatierter Text

parsed. <Frage | ..>. <Return>

Syntaxbaum graphisch (dot+gv; syntaxbaum.tmp.dot|ps)

true. 40 / 1



Parseaufrufe
〈Parseaufruf mit textueller Baumdarstellung〉≡
?- parse.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: Galilei entdeckte einige Monde des Jupiter.

Aufruf: s([ ], [ , ind, ], , [’Galilei’, entdeckte,

einige, ’Monde’, des, ’Jupiter’], []).

Baum:

s([def], [praet, ind, vz])

np([def, 3, mask, sg], [nom])

en([mask], [sg, nom]) ’Galilei’

v([nom, akk], [3, sg, praet, ind]) entdeckte

np([indef, 3, mask, pl], [akk])

det([indef], [mask, pl, akk]) einige

rn([mask], [pl, akk]) ’Monde’

np([def, 3, mask, sg], [gen])

det([def], [mask, sg, gen]) des

en([mask], [sg, nom]) ’Jupiter’ 41 / 1



〈Parseaufruf mit graphisher Baumdarstellung〉≡
?- parsed.

Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>

|: welche Monde des Jupiter entdeckte Galilei.

true

s([qu], [praet, ind, vz])

np([qu, 3, mask, pl], [akk]) v([nom, akk], [3, sg, praet, ind]) np([def, 3, mask, sg], [nom])

det([qu], [mask, pl, akk])

rn([mask], [pl, akk]) np([def, 3, mask, sg], [gen])

welche Monde des

det([def], [mask, sg, gen]) en([mask], [sg, nom])

Jupiter entdeckte Galilei

en([mask], [sg, nom])

42 / 1



Die Syntaxbäume werden mit folgenden Regeln formatiert:
〈Parser/showTree.pl〉≡
showTree([Wurzel|Bs],Einrueckung) :-

tab(Einrueckung), writeq(Wurzel),

(Bs = [[Blatt]] -> tab(1), writeq(Blatt)

; Einrueckung2 is Einrueckung + 3,

showTrees(Bs,Einrueckung2)).

showTree([],Einrueckung) :-

tab(Einrueckung), writeq([]).

showTrees([Baum|Baeume],Einrueckung) :-

nl,showTree(Baum,Einrueckung),

showTrees(Baeume,Einrueckung).

showTrees([], ).Die Umwandlungen für die graphishe Ausgabe wird hier nihtgezeigt. Siehe dazu: Parser/dot.syntaxbaum.pl 43 / 1



RegressionstestEs ist nützlih, wenn man erkannte (und zu erkennende) Beispielein einer Datei sammelt, z.B. Test/nominalphrasen.txt.
〈Auszug aus Test/saetze.txt〉≡
der Uranus ist ein Planet.

... % ein Ausdruck pro ZeileNah Änderungen der Grammatik kann man die Beispiele dann mitdem Prädikat parse(+Dateiname) wieder analysieren:
〈Analyse von Beispielen aus einer Datei〉≡
?- parse(’Test/saetze.txt’).

[der, ’Uranus’, ist, ein, ’Planet’]

s([def], [praes, ind, vz])

np([def, 3, mask, sg], [nom])

...

... 44 / 1



Aufgabe:
◮ Erweitere das Lexikon um ein intransitives Verb, z.B.

leuchten, der Kategorie v([nom],[Temp,Mod,Vst]), undSatzregeln für einfahe Sätze mit einstelligen Verben.
◮ (Shwieriger) Erweitere das Lexikon um ein dreistelliges Verb,z.B. nennen : v([nom,akk,akk],[Temp,Mod,Vst]) oder

geben : v([nom,dat,akk],[Temp,Mod,Vst]), undSatzregeln für einfahe Sätze mit einstelligen Verben. (Hiergibt es mehr Stellungsvarianten von Subjekt und Objekten.)Ebenso kann man zweistellige Verben mit anderen Komplement-rahmen einbauen, z.B.
gleichen : v([nom,dat],[Temp,Mod,Vst]),aber dann muÿ man im Lexikon Dative oder Genitive nahtragenund die Satzregeln für transitive Verben anpassen. 45 / 1



S4 Sätze mit einstelligem Vollverb: (Lösung der Übungsaufgabe)
〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num1],[Kas1]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },

v([nom],[3,Num,Temp,Mod]),

{ [Num,nom] = [Num1,Kas1] }.

s([qu],[Temp,Mod,ve]) --> v([nom],[3,Num,Temp,Mod]),

{ member(Def1,[def,indef,quant]) },

np([Def1,3, Gen1,Num1],[Kas1]),

{ [Num,nom] = [Num1,Kas1] }.

s([Def],[Temp,Mod,vl]) --> np([Def1,3, ,Num1],[Kas1]),

v([nom],[3,Num,Temp,Mod]),

{ [Num,nom]=[Num1,Kas1],

( Def=rel(GenR,NumR), Def1 = Def

; Def=def, member(Def1,[def,indef,quant]) ) }.46 / 1



S5 Für 3-stellige Verben legen wir die Objektkasus niht fest:
〈Grammatik/saetze.pl〉+≡
% Definite Sätze mit 3-stelligem Verb

s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num1],[Kas1]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },

v([nom,Obj1,Obj2],[3,Num,Temp,Mod]),

np([Def2,3, Gen2,Num2],[Kas2]),

np([Def3,3, Gen3, Num3],[Kas3]),

{ member(Def2,[def,indef,quant,refl,rezi]), % kein qu!

( Def2 = refl -> Num2=Num1

; Def2 = rezi -> Num1=pl ; true ),

( [Num,nom,Obj1,Obj2] = [Num1,Kas1,Kas2,Kas3]

; [Num,nom,Obj1,Obj2] = [Num2,Kas2,Kas1,Kas3] ),

member(Def3,[def,indef,quant]) }. % kein qu,refl,rezi47 / 1



3.Vorlesung: L(Q)-Formeln und λ-TermeWir wollen Bedeutungen durh logishe Formeln ausdrüken.
〈Terme und Formeln von L(Q)〉≡
Term := Variable % Prolog-Variable

| Zahl | Atom % Atom der Datenbank: mars,...

Formel :=

datenbank:Grundpraedikat(Terme)

| Zahl < Zahl | Zahl =< Zahl

| eq(Term,Term) | neg(Formel)

| (Formel & Formel) | (Formel \/ Formel)

| (Formel => Formel) | (Formel <=> Formel)

| Quantor(Variable,Formel,Formel)

| anzahl(Variable,Formel,Zahl)

Quantor := ex | all | many | most | iota

Frage := Formel | qu(Variable,Formel,Formel)Voraussetzung: Alle Variablen V bei den Teilformeln Quant(V,F,G)und anzahl(V,F,N) einer Formel sind vershieden. 48 / 1



Wir erweitern hier die Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe
◮ um Quantoren wie many und most, die niht durh 1.stu�geFormeln umshrieben werden können,
◮ um Anzahlaussagen anzahl(X , ϕ, n) für |{X | ϕ }| = n, und
◮ um formale Fragen: qu(X , ϕ, ψ) = welhe X mit ϕ erfüllen ψ?Da wir nur endlihe Bereihe betrahten, geht das. (Aber: Zahlen?)In den quanti�zierten Formeln wird zwishen der Beshränkung undder Behauptung über die Variable untershieden: �Die meistenMonde des Jupiter entdekte Galilei� :most(X ,mond(X , jupiter)

︸ ︷︷ ︸Beshränkung , entdeken(galilei ,X )
︸ ︷︷ ︸Behauptung )Entsprehend shreiben wir all(X , ϕ, ψ), niht all(X , (ϕ→ ψ)). 49 / 1



Satz α 7→ Syntaxbaum tα 7→ Formel ϕtα(x , . . .)Die Berehnung der Bedeutung von Aussagen und Fragen soll indrei Shritten erfolgen:1. NL-Aussage α 7→ Syntaxbaum t,2. Syntaxbaum t 7→ logishe Formel ϕ,3. Formel ϕ(~x) 7→ Wert {~a ∈ Dn | D |= ϕ[~x/~a]}Die Bedeutung [[α]] des Satzes α ist der Wert [[ϕtα ]]D der logishenFormel ϕtα , die man dem Syntaxbaum tα von α zuordnet, in einemendlihen Modell D.Ein endlihes Modell D = (D,PD, . . . , D, . . .) besteht aus einemendlihen Individuenbereih D und Interpretationen PD ⊆ Dn derPrädikate und D ∈ D der Eigennamen, z.B. eine Datenbank.Wie berehnet man aus dem Syntaxbaum �die� passende Formel? 50 / 1



Atomare Aussage:Aussage: Kepler entdeckte Uranus.Baum: s([def], [praet, ind, vz])

np([def, 3, mask], [sg, nom]) v([nom, akk],[3, sg, praet, ind]) np([def, 3, mask], [sg, akk])

en([mask], [sg, nom])

Kepler

entdeckte en([mask], [sg, akk])

UranusFormel: entdecken(kepler,uranus).Dasselbe sollte bei anderen Wortstellungen herauskommen.
51 / 1



Quanti�zierte Nominalphrasen:Aussage: Jeder Astronom entdeckte einen Mond.Baum:
s([def], [praet, ind, vz])

np([quant, 3, mask], [sg, nom]) [nom, akk]v[3, sg, praet, ind] np([indef, 3, mask], [sg, akk])

det([all], [mask, sg, nom]) n([mask], [sg, nom])

jeder Astronom

entdeckte det([indef], [mask, sg, akk]) n([mask], [sg, akk])

einen rn([mask], [sg, akk])

Mond2 Formeln, da der Satz wegen der Quantorenskopi zweideutig ist:
◮ all(X, astronom(X), ex(Y, mond(Y), entdecken(X,Y))).Jeder Astronom entdekte einen (ggf. anderen) Mond.
◮ ex(Y, mond(Y), all(X, astronom(X), entdecken(X,Y))).Jeder Astronom entdekte einen (denselben) Mond. 52 / 1



W-Fragen und NP-Attribute:Aussage: Welcher Astronom entdeckte jeden Mond des Uranus?Baum:
s([qu], [praet, ind, vz])

np([qu, 3, mask], [sg, nom]) [nom, akk]v[3, sg, praet, ind] np([quant, 3, mask], [sg, akk])

det([qu], [mask, sg, nom]) n([mask], [sg, nom])

welcher Astronom

entdeckte det([all], [mask, sg, akk]) rn([mask], [sg, akk]) np([def, 3, mask], [sg, gen])

jeden Mond det([def], [mask, sg, gen]) en([mask], [sg, nom])

des UranusFormel: qu(X, astronom(X), all(Y,mond(Y,uranus), entdecken(X,Y)))Bei absoluten Nomen erlauben wir kein NP-Attribut, um keineallgemeine �Teil/Besitz� -Relation einführen zu müssen:
∗ jeder Stern des Nordhimmels 53 / 1



Was ist der shwierige Teil der Übersetzung?Natürlihe Sprahe:
◮ Verben bedeuten eine Relation zwishen Individuen/Sahlagen,
◮ Verbargumente sind Nominalphrasen (oder Sätze),
◮ Quantoren sind Teil der Nominalphrasen (NPs),
◮ quanti�zierte NPs bedeuten niht Individuen,
◮ der Wirkungsbereih der Quantoren ist niht eindeutig.Prädikatenlogik (erster Stufe, erweitert um Quantoren most usw.):
◮ Prädikate bedeuten Relationen zwishen Individuen,
◮ alle Prädikatargumente (Terme) bedeuten Individuen,
◮ Quantoren sind Teil der Formeln (niht der Terme),
◮ der Wirkungsbereih eines Quantors ist die folgende Formel.Adverbiale �oft/überall� quanti�zieren über Zeit/Orts-Individuen 54 / 1



Bedeutung einer quanti�zierten NP?Aristoteles: NPs haben keine Bedeutung; ihre Quantoren�bedeuten� Beziehungen zwishen den Nomenbedeutungen
(jeder M ist ein L) 7→ M a L ≡ M ⊆ L,
(eín M ist ein L) 7→ M i L ≡ M ∩ L 6= ∅,
(eín M ist kein L) 7→ M o L ≡ M 6⊆ L,
(kein M ist ein L) 7→ M e L ≡ M ∩ L = ∅.Quantoren im Subjekt solher Prädikativsätze �sind� Aussagemodi:allgemeine vs. partikuläre Aussageweise. Das kann man aufPrädikate aus intransitiven Verben ausdehnen (S = NP IV );
(jeder M arbeitet) 7→ M a A ≡ M ⊆ A,
(eín M arbeitet) 7→ M i A ≡ M ∩ A 6= ∅,niht (jeder M arbeitet) =

(ein M (arbeitet niht)) 7→ M o A ≡ M 6⊆ A,niht (eín M arbeitet) =
(kein M arbeitet) 7→ M e A ≡ M ∩ A = ∅.Es fehlen: Prädikate VP aus transitiven Verben und Objekt-NPs. 55 / 1



Heutige Au�assung: verallgemeinerte Quantoren Q in einer NP =QN drüken eine Beziehung zwishen der Nomenbedeutung N undder VP-Bedeutung aus:
[[S ]] = [[NP VP]] = [[Q N VP]] = QI([[N]], [[VP ]])Quantoren vom Typ 〈1, 1〉: die Bedeutung QI bei einerInterpretation I ist eine Beziehung zwishen Individuenmengen

I |= Qx(ϕ,ψ) : ⇐⇒ QI({ a | I |= ϕ[x/a] }, { a | I |= ψ[x/a] })Beispiel: Aristotelishe und weitere 〈1, 1〉-Quantoren:
◮ all(A,P) : ⇐⇒ A ⊆ P , no(A,P) : ⇐⇒ A ∩ P = ∅,
◮ most(A,P) : ⇐⇒ |A ∩ P | > |A \ P |Beispiel 〈1, 1, 1〉-Quantor: Mehr Männer als Frauen lieben Fuÿball
◮ more_than(A,B ,P) : ⇐⇒ |A ∩ P | > |B ∩ P | 56 / 1



Montague: NPs bedeuten Funktionen, die �einem Satz mit einemfehlenden Individuennamen� einen Wahrheitswert geben.Für einfahe Aussagen (Verb mit Komplementen):
(. . . (Quantor N) . . .) 7→ Quantor x ∈ N (. . . x . . .)Bei mehreren NP's muÿ man das wiederholt anwenden, z.B.:

((jeder M) singt (ein L)) 7→ ∀x ∈ M (x singt ein L)
7→ ∀x ∈ M (∃y ∈ L (x singt y))Bei einem Satz P(Q1 N1, . . . ,Qn Nn) mit n-stelligem Prädikat Pund n quanti�zierten Nominalphrasen Qi Ni kann man dieQ1, . . . ,Qn in beliebiger Reihenfolge i1, . . . , in vorziehen:P(Q1N1, . . . ,Qn Nn) 7→ Qi1xi1 ∈ Ni1 . . .Qin xin ∈ Nin P(x1, . . . , xn)

︸ ︷︷ ︸QIin (Nin ,{ xin |P(x1,...,xn) }) 57 / 1



Die Bedeutung von (Q N) ist die Funktion, die jeder einfahenAussage P(x) über Individuen x die Aussage (den Wahrheitswert)P(Q N) = Qx ∈ N P(x) = Qx(N(x),P(x))zuordnet (auh für Objektposition x). Daher wollen wir übersetzen:
(alle N) 7→ (P 7→ ∀x(N(x),P(x)))
(ein N) 7→ (P 7→ ∃x(N(x),P(x)))

(die meisten N) 7→ (P 7→ Mx(N(x),P(x)))Problem: P ist i.a. kein Grundprädikat, also P(x) keine FormelWir brauhen eine �exiblere logishe Sprahe, in der man
◮ unbekannte Prädikate auf Individuennamen anwenden kann,
◮ komplexe (niht im Lexikon stehende) Prädikate bilden kann,
◮ Funktionen P 7→ Mx(N(x),P(x)) als Bedeutungen auftreten. 58 / 1



λ-Terme
λ-Terme sind eine Shreibweise für Funktionen und Daten:s, t := x Variable

|  Konstante
| (t · s) Anwendung von t auf s
| λx t Funktionsabstraktion von t bzgl. xBeahte: bei der �Anwendung� (t · s) sind Funktion und Argumentgleihrangig, man kann bei beiden eine Variable haben � anders alsbei f (s) in Prolog und in der Prädikatenlogik.Bei jeder Interpretation D = (D, ·D, D, . . .) sollte u.a. gelten:

(λx t · s)D = (λx t)D ·D sD = tD[x/sD] = (t[x/s])D.Das will man durh Termvereinfahung, s → t, ausrehnen können,mit sD = tD bei allen Interpretationen D. 59 / 1



Termvereinfahung s → tr → t
(r · s) → (t · s) (=1) s → u

(r · s) → (r · u) (=2) r → s
λx r → λx s (=3)y /∈ frei(t)

λx t → λy t[x/y ] (α) (λx t · s) → t[x/s] (β) x /∈ frei(t)
λx (t · x) → t (η)Weitere Regeln legen den Umgang mit Konstanten  fest.Mit s →∗ t ist gemeint, daÿ man von s mit diesen Regeln zu tkommen kann.Die syntaktishe Einsetzung t[x/s] ist so zu de�nieren, daÿgebundene Variablen in t umbenannt werden, damit keiny ∈ frei(s) in den Wirkungsbereih eines λy von t gerät. 60 / 1



Syntaktishe Einsetzung t[x/s]Die frei in einem λ-Term vorkommenden Variablen sind:frei(y) := {y}, frei((s · t)) := frei(s) ∪ frei(t),frei() := ∅, frei(λx t) := frei(t) \ {x}.Die Ersetzung der freien Vorkommen von x in t durh s, kurz:t[x/s], de�niert man induktiv über den Aufbau von t:y [x/s] :=

{s, falls y ≡ x ,y , falls y 6≡ x [x/s] := 
(r · t)[x/s] := (r [x/s] · t[x/s])
λy t [x/s] :=







λy t, falls y ≡ x ,
λy (t[x/s]), sonst, falls y /∈ frei(s),
λz (t[y/z ][x/s]), sonst, mit z /∈ frei(λy t · s) 61 / 1



Beispiele für t[x/s]
λx(y · x)[x/λz( · z)] = λx(y · x)t[x/s] = t, da x /∈ frei(t)
λx(y · x)[y/λz( · z)] = λx(λz( · z) · x) da x /∈ frei(s)
λx(y · x)[y/λz(x · z)] = λz((y · x)[x/z ][y/λz(x · z)])

= λz((y · z)[y/λz(x · z)])
= λz(λz(x · z) · z)
=α λu(λz(x · z) · u)

λy λx (y · x) · λz(x · z) →∗ λu(λz(x · z) · u)
62 / 1



Vereinfahung (Reduktion) von λ-TermenDie Redexe eines Terms sind die Teilterme, auf die die jeweiligenReduktionsregeln angewendet werden können.Durh Anwenden der Reduktionsregeln können neue Redexeentstehen: in s = λx((x · y) · (x · y)) · λv v
→β ((x · y) · (x · y))[x/λv v ]
= ((λv v · y) · (λv v · y)) =: t
→β (y · (λv v · y)),
→β (y · y),enthält der Ausgangsterm s einen β-Redex und der durh dieReduktion entstandene Term t zwei β-Redexe. 63 / 1



Die �Vereinfahung� kann divergieren! Aber wenn man Typen
σ, τ := α | bool | int | (σ → τ)bei x : σ verlangt und nur �typkorrekte� Anwendung (tσ→τ · sσ)τzuläÿt, terminiert die Vereinfahung immer (in einer Normalform).Zurük: Jetzt können wir �mit P · x statt P(x)� übersetzen:

(alle N) 7→ λP ∀x(N(x), (P · x))alle 7→ λN λP ∀x((N · x), (P · x))unabhängig davon, ob P ,N Prädikate oder Formeln sind. Junktorenund Quantoren könnten wir als Konstante verstehen:
(ϕ⇒ ψ) := ((⇒ ·ϕ) · ψ), ∀x(ϕ,ψ) := (∀ · λx ϕ) · λx ψ.Quantoren vom Typ 〈1, 1〉 werden auf ihre Argumente naheinanderangewendet (nah H.B.Curry): (Q · N) · P statt Q(N,P). 64 / 1



Reduktion von λ-TermenWir vereinfahen λ-Termen nah folgender Reduktionsstrategie:1. Versuhe einen Reduktionsshritt, t → s (mit beta/3 unten),und wenn das ging, reduziere s weiter; sonst ist t das Ergebnis(Normalform).2. Im Reduktionsshritt wird eine Anwendung t · s der Form
λx r · s zu r [x/s] vereinfaht; bei anderen Anwendungen wirdmöglihst t, sonst s vereinfaht. Bei Abstraktionen λx r wird rvereinfaht, bei Termen f (t1 . . . , tn) naheinander t1, . . . , tn.3. Bei r [x/s] werden erst die in r gebundenen Variablen in neueumbenannt (α-Reduktion), bevor x durh s ersetzt wird.
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〈Semantik/lambdaTerme.pl〉≡
% :- module(lambda,[normalize/2]).

% Term := Var | Atom | (Term * Term) | lam(X,Term)

% | Atom(Term,...,Term) (logischer Term/Formel!)

normalize(T,Nf) :-

beta(T,ConT,Tag), % Einen Reduktionsschritt

( Tag = chd % machen; falls er zu ConT=/=T

-> normalize(ConT,Nf) % führt, weiter vereinfachen,

; Nf = ConT ). % sonst ist T die Normalform

% ConT für lam unter Quantor

normalize seq([T|Ts],[Nf|Nfs]) :-

normalize(T,Nf),

normalize seq(Ts,Nfs).

normalize seq([],[]). 66 / 1



β-Reduktion
〈Semantik/lambdaTerme.pl〉+≡
% Beta-Reduktion beta(+Term,-Reduziert,-geändert?)

beta(X, X, not) :- var(X), !.

beta(T*S, T*ConS, Tag) :-

var(T),

!, beta(S,ConS,Tag).

beta(lam(X,R)*S, RDup, chd) :- % beta-Regel

(var(X), !

; X = (X1,X2), var(X1), var(X2)), % Plural

!, alpha(lam(X,R),lam(XDup,RDup)),

XDup = S. % simuliert R[X/S] 67 / 1



〈Semantik/lambdaTerme.pl〉+≡
beta(T*S, U, Tag) :-

!, beta(T,ConT,TagT),

( TagT = chd -> U = ConT*S, Tag = chd

; beta(S,ConS,Tag), U = T*ConS ).

beta(lam(X,R), lam(X,ConR), Tag) :-

!, beta(R,ConR,Tag).

beta(T, ConT, not) :- % für Atom(Term,..,Term)

compound(T),

!, T =.. [F|Args],

normalize seq(Args,Nfs),

ConT =..[F|Nfs].

beta(T, T, not) :- !. % Konstante 68 / 1



α-Reduktion: Umbenennung gebundener Variablen
〈Semantik/lambdaTerme.pl〉+≡
% Alpha-Reduktion: alpha(+Term,-Umbenannt),

% alpha(+Term,+VarPaare,-Umbenannt)

alpha(T, TDup) :-

alpha(T, [], TDup), !.

alpha(V, L, VDup) :-

var(V), !, rename(V,L,VDup).

alpha(lam(V,R), L, lam(New,RDup)) :-

var(V), !, alpha(R,[(V,New)|L],RDup).

alpha(Formel,L,FormelDup) :-

Formel =.. [Q,V,R,S], % zerlege Formel Q(V,R,S)

var(V), member(Q,[iota,ex,all,many,most,qu]),

!, alpha seq([R,S],[(V,New)|L],[RDup,SDup]),

% zusammensetzen: Q(New,RDup,SDup)

FormelDup =.. [Q,New,RDup,SDup]. 69 / 1



〈Semantik/lambdaTerme.pl〉+≡
alpha(T*S, L, TDup*SDup) :-

!, alpha(T,L,TDup),

alpha(S,L,SDup).

alpha(C, , C) :-

atomic(C), !.

〈Umbenennung von Paar-Quantoren〉
〈Umbenennung von DRS-TopRefs〉
alpha(T, L, TDup) :- % für: Atom(Term,...,Term)

compound(T),

!, T =.. [F|Ts],

alpha seq(Ts,L,TsDup),

TDup =.. [F|TsDup].

alpha seq([T|Ts], L, [TDup|TsDup]) :-

alpha(T,L,TDup), alpha seq(Ts,L,TsDup).

alpha seq([], L,[]). 70 / 1



Umbenennung von Variablen
〈Semantik/lambdaTerme.pl〉+≡
% rename(+Var, +Variablenpaare, -VarUmbenannt)

rename(V, [], V) :- !.

rename(V, [(Var,Dup)| ], Dup) :-

V == Var, !.

rename(V, [ |C], Dup) :-

!, rename(V,C,Dup).
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Beispiele zur α- und β-ReduktionNur die gebundenen Variablenvorkommen werden umbenannt:
〈Beispiel zur α-Reduktion〉≡
?- [’Semantik/lambdaTerme.pl’].

?- alpha(X*lam(X,(Y*X)), Dup).

Dup = X*lam( G319, Y* G319).Vereinfahung durh Einsetzungen für gebundene Variable:
〈Beispiel zur β-Reduktion〉≡
?- normalize(lam(X,(X*Y)*(X*Y)) * lam(V,c*V), Nf).

Nf = c*Y* (c*Y).

〈Korrekte Auswertung, statt t[X/s℄ durh Uni�kation X = s〉≡
?- normalize(lam(X,t(X,Y))*s(X,Y),Q).

Q = t(s(X,Y),Y) 72 / 1



Wenn in t die Variable x im Wirkungsbereih einer Bindung
λy(. . . x . . .) steht und bei t[x/s] solhe y frei in s vorkommen,muÿ vor der Einsetzung die Bindungsvariable y in t in eineunbenutzte Variable umbenannt werden. Das Programm nennteinfah alle gebundenen Variablen in t um.
〈Beispiel zur Umbenennung gebundener Variablen〉≡
?- normalize(lam(X, X * lam(Y, X * Y)) * (Y * c), Nf).

Nf = Y*c*lam( G343, Y*c* G343).

?- normalize(lam(X, X * lam(Y, X * Y)) * lam(Z, Y * Z),

Nf).

Nf = Y*lam( G361, Y* G361).
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Berehnung der SemantikWir wollen zu jeder natürlihsprahlihen Aussage eine logisheFormel berehnen, die ihre Bedeutung repräsentiert, und ebenso zujeder natürlihen Frage eine entsprehende formale Frage.�Kompositionsprinzip� : Man berehnet entlang dem Syntaxbaum
◮ zu jedem Blatt des Syntaxbaums eine Bedeutung,
◮ zu jedem inneren Knoten des Syntaxbaums eine Bedeutungaus den Bedeutungen an den Wurzeln der direkten TeilbäumeBlätter: Eigennamen werden in Konstante  übersetzt, Nomina undVerben in Grundprädikate λX . n(X ) und λXλY . p(X ,Y ), Artikelund Quantoren in λ-Terme, die aus Prädikaten Formeln aufbauen.Innere Knoten: Die λ-Terme der Funktionswörter werden auf diePrädikate und Konstanten der anderen Wörter angewendet und derentstehende λ-Term vereinfaht. 74 / 1



Bei inneren Knoten werden u.a. die Quantoren aus NPs extrahiert.Beispiel Galilei entdekte (viele Monde des Jupiter)
7→ Many x (mond(x,jupiter),entdeken(galilei,x))

s([def], [praet, ind, vz])
+ many(X, mond(X, jupiter), entdecken(galilei, X))

np([def, 3, mask, sg], [nom])
+ lam(X, X*galilei)

v([nom, akk], [3, sg, praet, ind])
+ lam(X, lam(Y, entdecken(X, Y)))

np([quant, 3, mask, pl], [akk])
+ lam(X, many(Y, mond(Y, jupiter), X*Y))

en([mask], [sg, nom])
+ galilei

Galilei entdeckte viele

det([many], [mask, pl, akk])
+ lam(X, lam(Y, many(Z, X*Z, Y*Z)))

rn([mask], [pl, akk])
+ lam(X, lam(Y, mond(X, Y)))

np([def, 3, mask, sg], [gen])
+ lam(X, X*jupiter)

Monde des

det([def], [mask, sg, gen])
+ lam(X, lam(Y, iota(Z, X*Z, Y*Z)))

en([mask], [sg, nom])
+ jupiter

Jupiter 75 / 1



Wir berehnen nun (mit sem/2) diese λ-Terme, logishe Formelnund formalen Fragen, die die Bedeutung der natürlihsprahlihenAusdrüke repräsentieren.Später werden die logishen Formeln und formalen Fragen in einemendlihen Modell D der logishen Sprahe L(Q) interpretiert oderausgewertet. Dann werden für Belegungen h : Var → D
◮ den Termen t von L(Q) Objekte [[t]]Dh ∈ D,
◮ den Formeln ϕ von L(Q) Wahrheitswerte [[ϕ]]Dh ∈ {0, 1},
◮ den Fragen qu(x , ϕ, ψ) Mengen { d | [[ϕ ∧ ψ]]Dh[x/d] = 1 } ⊆ Dzugeordnet (vgl. eval(+Env,+Formel,-Wert) für [[ϕ]]h unten).Bem.: λ-Terme werden in D niht ausgewertet; sie dienen nur zurBerehung der (NP-freien) Repräsentation der Fragen und Formeln. 76 / 1



Beispiel: Semantik zu einem NP-BaumDer Aufbau der Formel wird nah der Syntaxanalyse durh
sem(+Syntaxbaum,-LamTerm) berehnet.Zum Syntaxbaum von jeder Astronom muÿ ein λ-Term aus den
λ-Termen der Teilbäume konstruiert werden:
〈Beispiele/semNP.pl〉≡
sem([np([quant, 3, ,sg], [ ]), Det, N], SemNP) :-

sem(Det,SemDet), sem(N,SemN),

SemNP = SemDet * SemN.

sem([det([all], [ , sg, ]), [jeder]],

lam(N,lam(P,all(X, N*X, P*X)))).

sem([n([mask], [sg, ]), [’Astronom’]],

lam(X,astronom(X))). 77 / 1



Die Bedeutung hängt i.a. niht von den Formmerkmalen ab.
〈Beispiel einer Analyse (mit lesbaren Variablen)〉≡
?- [’Beispiele/semNP.pl’,’Semantik/lambdaTerme.pl’].

?- Baum = [np([quant,3,mask,sg],[nom]),

[det([all],[mask,sg,nom]), [jeder]],

[n([mask],[sg,nom]), [’Astronom’]]],

sem(Baum,SemTerm),

normalize(SemTerm,Normalform).

SemTerm = lam(N, lam(P, all(X, N*X, P*X)))

* lam(Z, astronom(Z))

Normalform = lam(P, all(X, astronom(X), P*X))Die Bildung der Normalform kann auh in sem/2 erfolgen. 78 / 1



Vorbemerkung zum NumerusDer Numerus von Nominalphrasen hat semantishe Auswirkungen.Daher erweitern wir in L(Q) um Paarquantoren und repräsentieren
◮ Singular durh Qanti�zierung über Individuen, (jede einzelne)
◮ Plural durh Quanti�zierung über Individuenpaare. (je zwei)Neben Quantoren vom Typ 〈1, 1〉, Q(Menge,Menge), brauhen wirsolhe vom Typ 〈2, 2〉, Q(Relation,Relation). Der Untershied wirddurh Prolog-Prädikate mit anderer Variablenbindung ausgedrükt:
◮ Quantor(Var,Beschränkung,Formel)

◮ Quantor((Var,Var),Beschränkung,Formel).Die Paare sind hier ungeordnet gemeint, als Zweiermengen. ZurBildung und Verwendung symmetrisher Relationen benutzen wir
◮ Paarabstraktion und -applikation: lam((X,Y),Term)*(s,t). 79 / 1



PluralsemantikNominalphrasen im Plural sind i.a. mehrdeutig. Wir untersheiden:a) distributive individuelle Lesart: das Prädikat wird auf die�individuellen Bestandteile der NP verteilt� :
◮ Emil und Maria arbeiten ≃ (Emil arbeitet) und (Maria arbeitet)
◮ viele Sterne leuhten ≃ für viele Sterne x: (x leuhtet)b) distributive paarweise Lesart: das Prädikat wird auf die �ausIndividuenpaaren bestehenden Bestandteile der NP verteilt� :
◮ Emil und Maria heiraten ≃ Emil und Maria heiraten einander
◮ viele Geraden shneiden einander ≃ für viele Paare {x , y} vonGeraden: x und y shneiden einander) kollektive Lesart: die NP wird als Kollektiv interpretiert
◮ mehrere Männer hoben das Klavier ≃ eine aus mehrerenMännern bestehende Gruppe hob das Klavier
◮ die Abgeordneten beshlossen das Gesetz (im Kollektiv)Hier ist das Argument des Prädikats kein Individuen- sondernein Mengenargument. 80 / 1



Shon die Interpretation von Artikeln und Quantoren im Pluralhängt daher i.a. vom Beshränkungsnomen N und vom Prädikat Pim Kontext ab, und zwar davon, ob in NP P = (Q N) P
◮ N und P einstellige Prädikate über Individuen sind, z.B. alleMenshen sind sterblih; dann ist Q N P eine Quanti�zierungüber Individuen, Qx(N(x),P(x)),
◮ N ein einstelliges Prädikat über Individuen und P ein symmetri-shes Prädikat über Individuenpaare ist, z.B. viele Geradenshneiden einander; dann ist Q N P eine Quanti�zierung überIndividuenpaare, Q(x , y)(N(x) ∧ N(y),P(x , y)),
◮ N und P symmetrishe Prädikate über Individuenpaare sind,z.B. viele Zwillinge gleihen einander; dann ist Q N P eineQuanti�zierung über Paare, Q(x , y)(N(x , y),P(x , y)), 81 / 1



◮ N ein symmetrishes Prädikat über Individuenpaare und P einPrädikat über Individuen ist, z.B. viele Parallelen shneiden diex-Ahse; dann ist Q N P eine Quanti�zierung überIndividuenpaare, Q(x , y)(N(x , y),P(x) ∧ P(y)),
◮ N ein einstelliges Prädikat über Individuen und P ein Prädikatüber Kollektive ist, z.B. viele Studenten bildeten Lerngruppen;dann ist Q N P eine Quanti�zierung über Mengen,Q(X )(∀x(x ∈ X ,N(x)),P(X )).Wir gehen niht darauf ein, ob es in Fällen wie mehrere Männershleppten drei Klaviere um ein oder drei Ereignisse handelt, wasweitere Lesarten ergäbe. 82 / 1



Im Allgemeinen interpretieren wir
◮ Nomen (und intransitive Verben) im Singular als Mengen N,im Plural u.a. als symmetrishe Relationen Nsym := N × N.
◮ Relationsnomen und transitive Verben als 2-stellige Relationen.Das Reziprokpronomen maht zwei Argumentstellen des Verbs zueinem symmetrishen Paar- bzw. Pluralargument:
◮ x kennt y 7→ (x und y) kennen einander
◮ x hilft y 7→ (x und y) helfen einander
◮ z stellt x dem y vor 7→ z stellt (x und y) einander vorIm Singular maht das Re�exivpronomen aus zwei Argumentstellendes Verbs eine einzige Argumentstelle:
◮ x hilft y 7→ x hilft sih = x hilft x 83 / 1



Wir untersheiden daher in der Repräsentation
◮ Individueneigenshaften λxϕ,
◮ zweistelligen Relationen zwishen Individuen λxλyϕ,
◮ Paareigenshaften (=symmetrishen Relationen) λ(x , y)ϕ,
◮ Mengeneigenshaften λXϕ.Allerdings haben wir o�ziell nur eine Abstraktion λ. Wir werdennahträglih Typen (mit e für �Entities� = Individuen und t für�truth values� = Wahrheitswerte) einführen und haben dann:
◮ Individueneigenshaften λxϕ : e → t,
◮ zweistelligen Relationen λxλyϕ : e → (e → t),
◮ Paareigenshaften λ(x , y)ϕ : e × e → t,
◮ Mengeneigenshaften λXϕ : (e → t) → t. 84 / 1



In den Lexikoneinträgen zu Quantoren und Artikeln werden λ-Terme
λNλP Q(ϕ,ψ)benutzt, deren Formeln ϕ,ψ von den (noh niht vorhandenen)Typen von N und P abhängen; das gibt einen Term pro Typen.Beim Aufbau der Bedeutung muÿ man ggf. (vgl. S. 81) von einerMenge N zur Relation Nsym übergehen, oder von einer Relation Rzu ihrem irre�exiven symmetrishen Kern R isk := R ∩ R̆ \ Id oderzur Projektion auf ihren re�exiven Kern R r := { x | R(x , x) }, z.B.

λNe→tλPe×e→t ∀(x , y)(N · x ∧ N · y ,P · (x , y)).Das muÿ auh bei den Relativierungen berüksihtigt werden, wennBeshränkungsnomen und Relativsatz niht vom gleihen Typ sind:jedes Ne→t , das sih Te→(e→t), Pe→t 7→ all(N ∩ T r ,P)alle Ne→t die einander Te→(e→t), Pe→t 7→ all(Nsym ∩ T isk ,Psym) 85 / 1



Durh Typisierung (s.u.) kann man gewisse Plural-Ambiguitätenau�ösen: Inalle (Sterne)e→t , (die einander umkreisen)e×e→t , leuhtene→tmuÿ die Plural-NP aus der Verbargumentstelle extrahiert und einsymmetrishes Prädikat hinterlassen werden:
λP ∀(x , y)(Sterne, die .. · (x , y),P · (x , y)) · (sym · v)e×e→tProblem: Dazu müÿte aber die Typisierung shon in sem/2 erfolgen.Bisher berehnet sem/2 ungetypte (normalisierte!) λ-Terme, dieanshlieÿende Typisierung verwirft die untypisierbaren.
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Wir stellen die Behandlung des Plurals etwas zurük, geben aberfür das Lexikon shon die Pluralvarianten der λ-Terme an.Übersetzung von NL nah L(Q)NP|Satz-Syntaxbaum 7→ λ-Term|L(Q)-FormelWir brauhen zuerst die Operatordeklarationen für die logishenJunktoren und eine Hilfsfunktion:
〈Semantik/sem.pl〉≡
:- op(500,yfx,&), op(600,yfx,’\\/’),

op(600,xfx,’=>’), op(600,xfx,’<=>’).

kleinschreibung(Wort,Klein) :-

downcase atom(Wort,Klein). 87 / 1



A. Bedeutung der WörterVon der Vollform eines Worts im Syntaxbaum gehen wir zurStammform und von dort zu seiner Bedeutung. Formmerkmale(auÿer Numerus) beein�ussen die Wortbedeutung daher niht.Wörter der vershiedenen Wortarten werden wie folgt übersetzt:1. Eigennamen bedeuten Individuen und werden zu Konstanten:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([en(Art,Form), [Vollform]],LamTerm) :-

wort(Stammform, en(Art,Form), Vollform),

kleinschreibung(Stammform,LamTerm).Idee: Für Wortarten 6= en �ndet man einen geeigneten λ-Term,indem man das Wort zu einem einfahen Satz ergänzt und �vomKontext des Worts� , den ergänzten Wörtern, abstrahiert. 88 / 1



2. Relationsnomen und transitive Verben bedeuten Beziehungen rzwishen Objekten. Sie werden zu λ-Termen λxλy .r(x , y),deren Anwendung auf Konstante  , d die Formel r( , d) liefert:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([rn(Art,Form), [Vollform]],LamTerm) :-

wort(Stammform, rn(Art,Form), Vollform),

kleinschreibung(Stammform,Stamm),

Formel =.. [Stamm,X,Y], % erzeugt: Stamm(X,Y)

LamTerm = lam(X,lam(Y,Formel)).

sem([v([nom,akk],Form),[Vollform]],LamTerm) :-

wort(Stammform,v([nom,akk],Form),Vollform),

Formel =.. [Stammform,X,Y],

LamTerm = lam(X,lam(Y,Formel)). 89 / 1



3. Absolute Nomen bedeuten Eigenshaften n von Objekten; siewerden zu λ-Termen λx .n(x):
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([n(Art,Form),[Vollform]],LamTerm) :-

wort(Stammform, n(Art,Form), Vollform),

kleinschreibung(Stammform,Stamm),

Formel =.. [Stamm,X],

LamTerm = lam(X,Formel).Werden sie aus Relationsnomen abgeleitet, bedeuten sie dieProjektion der entsprehenden Relation r , λx .∃y(true, r(x , y)):
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([n(Art,Form),RN],LamTerm) :-

RN = [rn(Art,Form),[ Vollform]],

!, sem(RN,SemRN),

normalize(SemRN * X * Y, Formel),

LamTerm = lam(X,ex(Y,true,Formel)). 90 / 1



Analog bedeuten intransitive Verben Eigenshaften v von Objekten;sie werden zu λ-Termen λx .v(x):
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([v([nom],Form),[Vollform]],LamTerm) :-

wort(Stammform, v([nom],Form), Vollform),

Formel =.. [Stammform,X],

LamTerm = lam(X,Formel).
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3.pl Im Plural können absolute Nomen für symm.Relationen stehen:
〈Semantik: Plural-Nomen〉≡
sem([n(Art,[pl,Kas]),[Vollform]],LamTerm) :-

wort(Stammform, n(Art,[pl,Kas]), Vollform),

kleinschreibung(Stammform,Stamm),

FormelX =.. [Stamm,X], FormelY =.. [Stamm,Y],

LamTerm = lam((X,Y),FormelX & FormelY).

sem([n(Art,Form),RN],LamTerm) :-

Form = [pl, Kas], RN = [rn(Art,Form),[ Vollform]],

!, sem(RN,SemRN),

normalize(ex(Z,true,SemRN * X * Z), FormelX),

normalize(ex(Z,true,SemRN * Y * Z), FormelY),

LamTerm = lam((X,Y),FormelX & FormelY).Bem. Diese Lesarten sind nötig, um einen symmetrishenRelativsatz an ein einstelliges Nomen anshlieÿen zu können. 92 / 1



4. Artikel und Quantoren im Singular bedeuten Funktionen, dieaus zwei Eigenshaften von Objekten eine Aussage bilden:der N P = das x mit N hat P = ιx(N · x ,P · x)ein N P = ein x mit N hat P = ∃x(N · x ,P · x)jeder N P = jedes x mit N hat P = ∀x(N · x ,P · x)Ihre λ-Terme konstruieren aus beliebigen N,P diese Formeln:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([det([def], [ ,sg, ]),[ Vollform]],

lam(N,lam(P, iota(X, N*X, P*X)))) :- !. % iota/3

sem([det([indef],[ ,sg, ]),[ Vollform]],

lam(N,lam(P,ex(X, N*X, P*X)))) :- !. % ex/3

sem([det([all],[ ,sg, ]),[ Vollform]],

lam(N,lam(P,all(X, N*X, P*X)))) :- !. % all/393 / 1



5. Zahlquantoren (für Zahlen k ≥ 2) bilden (wie die Artikel) auszwei Eigenshaften von Objekten eine Aussage:k N P = genau k N haben P = anzahl (x , (N · x) ∧ (P · x), k).Der λ-Term zum Numeral k konstruiert aus N,P diese Formel:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([det([def],[ ,pl, ]),[Vollform]],

lam(N,lam(P, anzahl(X,N*X & P*X,Zahl)))) :-

anzahl(Vollform,Zahl), 2 =< Zahl, !.6. Interrogativartikel bilden aus zwei Eigenshaften von Objekteneine Frage, ihr λ-Term konstruiert die formale Frage.welher N P = welhe x mit N haben P = qu x(N · x ,P · x).
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([det([qu], Form),[ Welche]],

lam(N,lam(P,qu(X, N*X, P*X)))). 94 / 1



7. Artikel und Quantoren Q im Plural haben mehrereBedeutungen, da man sie mit Nomen N und Prädikaten Pvershiedener Art kombinieren kann. (Q mit Quantortyp 〈i , j〉)a) zwei Eigenshaften N und P werden distributiv benutzt:die meisten Menshen arbeiten
= Mx(mensh(x), arbeiten(x))

〈Semantik/sem.pl〉+≡
% für distributive Eigenschaften N und P:

sem([det([def], [ ,pl, ]), Vollform],

lam(N,lam(P, iota(X, N*X, P*X)))). % iota/3

sem([det([many],[ ,pl, ]),[ Viele]], % many/3

lam(N,lam(P,many(X,N*X,P*X)))).

sem([det([most],[ ,pl, ]),[ DefArt],[meisten]],

lam(N,lam(P,most(X,N*X,P*X)))). % most/3

sem([det([all],[ ,pl, ]),[ Vollform]],

lam(N,lam(P,all(X,N*X,P*X)))). % all/3 95 / 1



b) die Eigenshaft N wird als symmetrishe Relation N × N \ Idund wie die symmetrishe Relation P distributiv benutzt:die meisten Geraden shneiden einander
= M(x , y)(gerade(x) ∧ gerade(y) ∧ x 6= y , eindr_shneiden(x , y))

〈Semantik: Plural-Determinatoren〉≡
% für distributive symmetrische Relationen NxN und P:

sem([det([def],[ ,pl, ]),[ Die]],

lam(N,lam(P,iota((X,Y),N*X & N*Y,P*(X,Y))))).

sem([det([indef],[ ,pl, ]),[ Einige]],

lam(N,lam(P,ex((X,Y),N*X & N*Y & not(eq(X,Y)),P*(X,Y)))))

sem([det([many],[ ,pl, ]),[ Viele]],

lam(N,lam(P,many((X,Y),N*X & N*Y,P*(X,Y))))).

sem([det([most],[ ,pl, ]),[ DefArt],[meisten]],

lam(N,lam(P,most((X,Y),N*X & N*Y,P*(X,Y))))).

sem([det([all],[ ,pl, ]),[ Alle]],

lam(N,lam(P,all((X,Y),N*X & N*Y,P*(X,Y))))). 96 / 1



) zwei symmetrishe Relationen N,P werden distributiv benutzt:die meisten Zwillinge gleihen einander
= M(x , y)(zwillinge(x , y), einander_gleihen(x , y)).

〈Semantik: Plural-Determinatoren〉+≡
% für symmetrische Relationen N und P:

sem([det([indef],[ ,pl, ]),[ Vollform]], % ex/3

lam(N,lam(P,ex((X,Y),N*(X,Y),P*(X,Y))))).

sem([det([many],[ ,pl, ]),[ Viele]], % many/3

lam(N,lam(P,many((X,Y),N*(X,Y),P*(X,Y))))).

sem([det([most],[ ,pl, ]),[ DefArt],[meisten]],% most/3

lam(N,lam(P,most((X,Y),N*(X,Y),P*(X,Y))))).

sem([det([all],[ ,pl, ]),[ Vollform]], % all/3

lam(N,lam(P,all((X,Y),N*(X,Y),P*(X,Y))))). 97 / 1



d) die Eigenshaft V wird als symmetrishe Relation V × V undwie die symmetrishe Relation N distributiv benutzt:die meisten Zwillinge arbeiten
= M(x , y)(zwillinge(x , y), arbeiten(x) ∧ arbeiten(y)).

〈Semantik: Plural-Determinatoren〉+≡
% für distributive symmetrische Relationen N und PxP:

sem([det([def],[ ,pl, ]),[ Die]],

lam(N,lam(P,iota((X,Y),N*(X,Y),P*X & P*Y)))).

sem([det([indef],[ ,pl, ]),[ Einige]],

lam(N,lam(P,ex((X,Y),N*(X,Y),P*X & P*Y)))).

sem([det([many],[ ,pl, ]),[ Viele]],

lam(N,lam(P,many((X,Y),N*(X,Y),P*X & P*Y)))).

sem([det([most],[ ,pl, ]),[ DefArt],[meisten]],

lam(N,lam(P,most((X,Y),N*(X,Y),P*X & P*Y)))).

sem([det([all],[ ,pl, ]),[ Alle]],

lam(N,lam(P,all((X,Y),N*(X,Y),P*X & P*Y)))). 98 / 1



Aber: soll man bei Viele Zwillinge arbeiten die symm. RelationZwilling auf eine Eigenshaft projizieren oder das intransitiveVerb zu einer Relation symmetrisieren?e) Die Extension der Eigenshaft N wird mit einem Prädikat überKollektive verbunden:die Senatoren beshlossen ϕ
= beshlieÿen({ x | senator(x) }, ϕ)einige Männer shleppten das Klavier
= ∃X (∀x(x ∈ X ,mann(x)), shleppen(X , k))Diese Bedeutung wird hier niht implementiert. (Beispiel: die 6Sterne ... bilden das Sternbild Orion) 99 / 1



f) Distributive Paar-Lesart des Interrogativartikels welhe:
〈Semantik: Plural-Determinatoren〉+≡
sem([det([qu],[ ,pl, ]),[welche]],

lam(N,lam(P,qu((X,Y),N*X & N*Y,P*(X,Y))))).

sem([det([qu],[ ,pl, ]),[welche]],

lam(N,lam(P,qu((X,Y),N*(X,Y),P*(X,Y))))).

sem([det([qu],[ ,pl, ]),[welche]],

lam(N,lam(P,qu((X,Y),N*(X,Y),P*X & P*Y)))).g) Distributive Individuen-Lesart eines 〈1, 1, 1〉-Quantors: (2.6.16)
〈Semantik/sem.pl〉+≡
% Quantor vom Typ (1,1,1):

sem([det([more],[-,pl,-]),[mehr]],

lam(N1,lam(N2,lam(P,more(X,N1*X,N2*X,P*X))))).100 / 1



8. Adjektive, die eine Vergleihsrelation bedeuten, werden zu
λ-Termen, die bei Anwendung auf zwei Zahlen eine Formel mitdem entsprehenden Prolog-Prädikat bilden:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([a([als(nom)],[komp]),[kleiner]],

lam(X,lam(Y,(X < Y)))).

sem([a([als(nom)],[komp]),[größer]],

lam(X,lam(Y,(Y < X)))).(Für die attributive Verwendung der Adjektive muÿ man dieseBedeutung über die Stammform holen.)9. Personalpronomen werden Eigenshaften einer Unbekannten:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
% Personalpronomen: freie Variable X!

sem([pron([per],[ Gen, Num, Kas]),[ ]], lam(P, P* X)).101 / 1



10. Relativpronomen markieren die Argumentstelle, über die derRelativsatz eine Eigenshaft ausdrükt; ihr λ-Term gibt dieseEigenshaft weiter (zur Verbindung mit dem Bezugsnomen):
der leuchtet 7→ SemRelPron * lam(X,leuchten(X))

〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([pron([rel], Form), Vf], lam(P,lam(X,P*X))).11. Interrogativpronomen bilden aus einer Eigenshaft vonIndividuen eine Frage; ihr λ-Term erzeugt die formale Frage:

〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([pron([qu], Form),[Wer]], lam(P,qu(X,true,P*X))) :-

( Wer = wer ; Wer = wen ; Wer = was). 102 / 1



12. De�nite Possessivpronomen bilden aus Relationsnomen undPrädikat eine Aussage über (im Singular) das bzw. (im Plural)alle zum unbekannten Individuum Y korrelierte Individuen:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([poss([def( , )],[ Gen,sg, Kas]), Poss],

lam(RN,lam(P,iota(X, RN*X* Y, P*X)))).

sem([poss([def( , )],[ Gen,pl, Kas]), Poss],

lam(RN,lam(P,all(X, RN*X* Y, P*X)))).13. Interrogative Possessivpronomen bilden aus Relationsnomenund Prädikat eine Frage nah den Objekten, deren korrelierteIndividuen (mit ex i.a. mehrere) das Prädikat erfüllen:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([poss([qu],[-,-,-]), Poss],

lam(RN,lam(P,qu(Y,true,ex(X, RN*X*Y, P*X))))).103 / 1



14. Relativierende Possessivpronomen bedeuten auf ein korreliertesIndividuum �vershobene� Eigenshaften:Z.B.: dessen Mond aufgeht = λy(der Mond von y geht auf)P(dessen RNsg) 7→ λy ιx(RNsg(x , y),P(x))dessen Monde aufgehen = λy(alle Monde von y gehen auf)P(dessen RNpl) 7→ λy∀x(RNpl(x , y),P(x))
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([poss([rel( Gen, Num)],[-,sg,-]), Poss],

lam(RN,lam(P,lam(Y,iota(X, RN*X*Y, P*X))))).

sem([poss([rel( Gen, Num)],[-,pl,-]), Poss],

lam(RN,lam(P,lam(Y,all(X, RN*X*Y, P*X))))). 104 / 1



15. Das Re�exivpronomen reduziert die Stelligkeit von Prädikaten:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([pron([refl], ),[sich]],

lam(P,lam(X,P*X*X))) :- !.16. Das Reziprokpronomen reduziert eine Relation auf ihrensymmetrishen Kern (markiert durh Paarabstraktion):
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([pron([rezi], ),[einander]], % Paarabstraktion für

lam(P,lam((X,Y),P*X*Y & P*Y*X))) :- !. % Symmetrie17. Hilfsverben v([sein],Form) haben keine eigenständige (nur�synkategorematishe� ) Bedeutung; keine Klausel. 105 / 1



Laden der Grammatik und Semantik
Mit ?- [semantik,astronomie℄ werden die nötigen Dateiengeladen.
〈semantik.pl〉≡
:- style check(-discontiguous).

:- [grammatik],

[’Semantik/lambdaTerme.pl’,’Semantik/sem.pl’].Die sem/2-Klauseln für zusammengesetzte Ausdrüke folgen unten.
106 / 1



Zum Testen dient parses, ein Parseraufruf mit Ausgabe der ausdem Syntaxbaum mit sem/2 berehneten Lambda-Terme:
〈semantik.pl〉+≡
parses :-

write(’Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>’),

nl,read sentence(user,Sentence,[]),

tokenize(Sentence,Atomlist),

startsymbol(S),

parse(S,Atomlist,Baum,ExpTerm),

call(ExpTerm), write(’Baum: ’),

nl,writeTrSem(Baum,sem/2,4),nl,

fail.

parses.Bem. Eine graphishe Darstellung erhält man mit parsesd/0. 107 / 1



Das Hilfsprädikat parse/4 bildet aus einem Startsymbol, denEingabewörtern und einer Ausgabevariablen �Baum� denProlog-Aufruf (ExpTerm) zum Parsen:
〈semantik.pl〉+≡
parse(Startsymbol,Atomlist,Baum,ExpTerm) :-

addTree:translate(Startsymbol,Term,[Baum]),

addDifflists:translate(Term,ExpTerm,Atomlist,[]),

nl,write(’Aufruf: ’), portray clause(ExpTerm).

〈Beispiel: 〉≡
?- parse(s(Tmp),[die,’Sonne’,strahlt],Baum,ExpTerm).

Aufruf: s(Tmp, , [die, ’Sonne’, strahlt], []).

ExpTerm = s(Tmp, Baum, [die, ’Sonne’, strahlt], []).Die Dateien ’semantik.pl’,’astronomie.pl’ seien geladen. 108 / 1



Ausgabe eines Syntaxbaums mit BedeutungenMit writeTrSem shreiben wir den Syntaxbaum formatiert unddabei unter die Knoten die entsprehenden Bedeutungsterme:
〈Parser/showTree.pl〉+≡
writeTrSem([Wurzel|Bs],Sem/2,Einrueckung) :-

SemExists =.. [Sem,[Wurzel|Bs], ],

SemBaum =.. [Sem,[Wurzel|Bs],SemTerm],

( SemExists % falls es eine Sem/2-Bedeutung gibt,

-> % schreibe alle Bedeutungen unter die Wurzel

tab(Einrueckung),writeq(Wurzel),

(Bs = [[Blatt]] -> tab(1),writeq(Blatt) ; true),

(SemBaum, % berechne eine Bedeutung SemTerm

(nl,tab(Einrueckung),write(’+ ’),writen(SemTerm)),

fail ; true)

; tab(Einrueckung),writeq(Wurzel) ), % Wort ohne Bed.

( Bs = [[Blatt]] -> true % schon geschrieben

; Einrueckung2 is Einrueckung + 3,

writeTrsSem(Bs,Sem/2,Einrueckung2) ). 109 / 1



〈Parser/showTree.pl〉+≡
writeTrSem([], Sem/2,Einrueckung) :-

tab(Einrueckung), writeq([]).

writeTrsSem([Baum|Baeume],Sem/2,Einrueckung) :-

nl,writeTrSem(Baum,Sem/2,Einrueckung),

writeTrsSem(Baeume,Sem/2,Einrueckung).

writeTrsSem([], /2, ).Variable shreiben wir lesbar als X,Y,Z,A1,B1,... durh:
〈Parser/showTree.pl〉+≡
writen(Term) :- \+ \+((numbervars(Term,23, ),

write term(Term,[numbervars(true)]))).Wir werden später Bedeutungen mit einem anderen Sem/2 als
sem/2 berehnen und können dasselbe writeTrSem/3 benutzen. 110 / 1



Beispiel: Syntaxbaum mit SemantikMit den unten folgenden Klauseln von sem/2 wird dann die Analysemit semantisher Information so ausgegeben:
〈Beispiel einer Analyse〉≡
?- [semantik,astronomie].

?- parses. jeder Astronom.

Aufruf: np([A,B,C],[D,E],F,[jeder,’Astronom’],[]).

Baum:

np([quant,3,mask],[sg,nom])

+ lam(X, all(Y, astronom(Y), X*Y))

det([all],[mask,sg,nom])

+ lam(X, lam(Y, all(Z, X*Z, Y*Z))) jeder

n([mask],[sg,nom])

+ lam(X, astronom(X)) ’Astronom’Für jede Startkategorie wird eine Analyse versuht, und wenn diegelingt, die Bedeutungen der Konstituenten berehnet und gezeigt. 111 / 1



B. Bedeutung zusammengesetzter AusdrükeKompositionsprinzip: Die Bedeutung eines zusammengesetztenAusdruks hängt vom Syntaxbaum B und den Bedeutungen derdirekten Teilausdrüke ab und wird durh einen λ-Term angegeben.Diesen λ-Term t (ggf. mehrere) berehnet man rekursiv:1. bestimme die Verzweigungsform R an der Wurzel von B ,2. berehne die λ-Terme ti seiner direkten Teilbäume Bi , füri = 1, . . . , n,3. konstruiere aus t1, . . . , tn den λ-Term t für B je nah R .Die Bedeutung wird von den Blättern zur Wurzel des Baumsberehnet.Sie ist daher nur von der Form, niht vom Kontext des Ausdruksabhängig; die λ abstrahieren u.a. vom Kontext (in einem Satz). 112 / 1



Wir de�nieren nun sem(+Syntaxbaum,-LamTerm) nah der Form[Kategorie(Art,Form), Teilbaum1, ..., TeilbaumN℄des Syntaxbaums des zusammengesetzten Ausdruks.Bedeutung von Nominalphrasen (vgl. Grammatikregeln S.20):N1 N8. Pronomen: vererben ihre Bedeutung an die Nominalphrase
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np( Art, Form),Pron],SemNP) :-

Pron = [pron( , ), Vf], !, sem(Pron,SemNP).

〈Beispiel: Relativpronomen (so auh: Re�exiv/Reziprok)〉≡
?- parses. der.

Baum: np([rel(mask, sg), 3, mask, sg], [nom])

+ lam(X, lam(Y, X*Y))

pron([rel], [mask, sg, nom]) der

+ lam(X, lam(Y, X*Y)) 113 / 1



N2. Eigenname + opt.Relativsatza Eigennamen: ihre Bedeutung als Nominalphrase ist dieAbstraktion vom Prädikat in Aussagen über den Namen:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([def,3,Gen,Num],[Kas]),EN], SemNP) :-

EN = [en([Gen],[Num,Kas]),[ Name]],

!, sem(EN,SemEN),

SemNP = lam(P,P*SemEN).

〈Beispiel: einfaher Eigenname〉≡
?- parses. Kepler.

np([def, 3, mask,sg], [nom])

+ lam(X, X*kepler)

en([mask], [sg, nom])

+ kepler ’Kepler’ 114 / 1



b Bei Eigennamen + Relativsatz muÿ das unbekannte Prädikatmit dem Relativsatz konjunktiv verbunden werden:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np( Art, Form),EN,SRel], SemNP) :-

EN = [en( ArtE, FormE),[ Name]],

SRel = [s([rel( , )], ) | Konst],

!, sem(EN,SemEN), sem(SRel,SemSRel),

normalize(lam(P,P*SemEN & SemSRel*SemEN),SemNP).

〈Beispiel: Eigenname mit Relativsatz〉≡
?- parses. Galilei, der einen Stern entdeckte.

+ lam(X, X*galilei &

ex(Y, stern(Y), entdecken(galilei, Y)))115 / 1



N3. best.Artikel + opt.Nomen + Eigenname + opt.Relativsatza Bei best.Artikel + Eigenname ignorieren wir den Artikel:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([def,3,Gen,Num],[Kas]),Det,EN], SemNP) :-

Det = [det([def],[Gen,Num,Kas]), ],

EN = [en( ,[Num,nom]),[ Name]],

!, sem(EN, SemEN),

SemNP = lam(P, P*SemEN).

〈Beispiel: best.Artikel+Eigenname〉≡
?- parses. des Uranus.

lam(X, X*uranus)Bem.: Die Funktion λX e→t(X · u) entspriht der Menge
{X | u ∈ X } aller Eigenshaften von u.b,,d mit Nomen oder Relativsatz oder beidem (Übungsaufgabe) 116 / 1



N4. Artikel/Quantor + Nomen + opt.Relativsatza Artikel/Quantor + Nomen (Kopf n, niht rn) ohne Relativsatz:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([ ,3, , ],[ ]),Det,N], SemNP) :-

Det = [det( , ), ],

N = [n( Art, Form),[Vf]], Vf \= km,

!, sem(Det,SemDet), sem(N,SemN),

normalize(SemDet * SemN,SemNP).

〈Beispiel: Artikel/Quantor + Nomen 〉≡
?- parses. jeder Astronom.

lam(X, all(Y, astronom(Y), X*Y))

?- parses. die Sonne.

lam(X, iota(Y, sonne(Y), X*Y)) 117 / 1



〈Beispiel: Quantor+Nomen, mit zwei Lesarten des Plurals〉≡
?- parses. welche Sterne.

Baum:

np([qu, 3, mask, pl], [nom])

+ lam(X, qu(Y, stern(Y), X*Y))

+ lam(X, qu((Y, Z), stern(Y)&stern(Z), X* (Y, Z)))

det([qu], [mask, pl, nom]) welche

+ lam(X, lam(Y, qu(Z, X*Z, Y*Z)))

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X, stern(X))

+ lam((X, Y), stern(X)&stern(Y))Die zweite Lesart bekommt man erst, wenn die sem/2-Klauselnzum Plural dazugeladen sind (s.u.). 118 / 1



b Artikel/Quantor+Nomen (Kopf rn)Wenn das Nomen aus einem Relationsnomen abgeleitet wurde(mit n --> rn aus lexikon nomenverb.pl), nehmen wir fürdas Nomen (im Plural) die Bedeutung des Relationsnomens:
〈Semantik: Plural-NP〉≡
sem([np([ ,3, ,pl],[Kas]),Det,[n( ,Form),RN]], SemNP)

RN = [rn( ,Form), Vf], Form = [pl,Kas], % nur pl

!, sem(Det,SemDet), sem(RN,SemRN),

normalize(SemDet * SemRN,SemNP).Im Singular nehmen wir die 1.Projektion des Relationsnomens:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([ ,3, ,sg],[Kas]),Det,[n( ,Form),RN]], SemNP)

RN = [rn( ,Form), Vf], Form = [sg,Kas],

!, sem(Det,SemDet), sem(RN,SemRN),

SemN = lam(X,ex(Y,true, SemRN * X * Y)),

normalize(SemDet * SemN, SemNP). 119 / 1



〈Beispiel mit Nomen als Projektion eines Relationsnomens:〉≡
?- parses. viele Planeten.

Baum:

np([quant, 3, mask, pl], [nom])

+ lam(X, many(Y, ex(Z, true, planet(Y, Z)), X*Y))

+ lam(X, many((Y, Z), ex(A, true, planet(Y, A))&

ex(B, true, planet(Z, B)),

X* (Y, Z)))

det([many], [mask, pl, nom]) viele

+ lam(X, lam(Y, many(Z, X*Z, Y*Z)))

n([mask], [pl, nom])

+ lam(X, ex(Y, true, planet(X, Y)))

+ lam((X, Y), ex(Z, true, planet(X, Z))&

ex(Z, true, planet(Y, Z)))

rn([mask], [pl, nom]) ’Planeten’

+ lam(X, lam(Y, planet(X, Y))) 120 / 1



 Artikel/Quantor + Nomen + RelativsatzDer Relativsatz drükt eine Eigenshaft von Individuen aus, diemit der Bedeutung des Beshränkungsnomens kombiniert wird:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([ Def,3,Gen,Num],[ ]),Det,N,SRel], SemNP) :-

Det = [det( , )| ],

N = [n([Gen],[Num, ]), N],

SRel = [s([rel(Gen,Num)], Form)| Const], !,

sem(Det,SemDet), sem(N,SemN), sem(SRel,SemSRel),

normalize(SemDet * lam(X, SemN*X & SemSRel*X),

SemNP). % nicht zum Plural (X1,X2)

% spezialisieren?

〈Beispiel: Artilkel+Nomen+Relativsatz〉≡
?- parses. ein Stern, den Galilei entdeckte.

+ lam(X, ex(Y, stern(Y)&entdecken(galilei, Y), X*Y))121 / 1



N5. Artikel/Quantor + Relationsnomen +Genitiv + opt.Relativsatz
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np( Art,[ Kas]),Det,RN,NPgen],SemNP) :-

Det = [det( , )| ], RN = [rn( , ),[ ]],

NPgen = [np( ,[gen])| ],

!, sem(Det,SemDet), sem(RN,SemRN),

sem(NPgen,SemNPgen),

normalize(SemDet *

lam(X, SemNPgen*lam(Y,(SemRN*X*Y))), SemNP).

sem([np( Art,[ Kas]),Det,RN,NPgen,RelS],SemNP) :-

Det = [det( , )| ], RN = [rn( , ),[ ]],

NPgen = [np( ,[gen])| ],

RelS = [s([rel( , )], )| ],

!, sem(Det,SemDet), sem(RN,SemRN),

sem(NPgen,SemNPgen), sem(RelS,SemRelS),

normalize(SemDet *

lam(X, (SemNPgen*lam(Y,(SemRN*X*Y)))

& SemRelS*X), SemNP). 122 / 1



〈Beispiel: Quantor + Relationsnomen + Genitivattribut 〉≡
?- parses. die meisten Monde des Uranus.

Baum:

np([quant, 3, mask, pl], [nom])

+ lam(X, most(Y, mond(Y, uranus), X*Y))

det([most], [mask, pl, nom])

+ lam(X, lam(Y, most(Z, X*Z, Y*Z)))

die

meisten

rn([mask], [pl, nom]) ’Monde’

+ lam(X, lam(Y, mond(X, Y)))

np([def, 3, mask, sg], [gen])

+ lam(X, X*uranus)

det([def], [mask, sg, gen]) des

+ lam(X, lam(Y, iota(Z, X*Z, Y*Z)))

en([mask], [sg, nom]) ’Uranus’

+ uranus 123 / 1



Es fehlen noh die Bedeutungen für Nominalphrasen der FormN3. best.Artikel + opt.Nomen + Eigenname + opt.Relativsatzauÿer dem implementierten Fall best.Artikel + Eigenname.(der Astronom Galilei, der viele Monde entdekte; der MondIo, den er entdekte; den Jupiter, den er umkreist)N6. Possessivpronomen + Relationsnomen + opt.Relativsatzihr Planet, der sie umkreist; seine Monde, die er entdekteN7. (inde�nite) Nomen im Plural (ohne Artikel/Quantor)(Monde des Jupiter)Übungsaufgabe: Ergänze sem/2-Klauseln für die fehlendenBedeutungen und teste sie an obigen Beispielen.Tip: Man lasse sih zuerst den Syntaxbaum zeigen und ersetzedarin irrelevante Merkmale durh Prologvariable, damit die neueKlausel sem(Baum,LamTerm) mit vershiedenen Merkmalwerten in
Baum verwendbar ist. 124 / 1



N3. best.Artikel+Nomen+Eigenname+opt.Relativsatzb best.Art+N+EN:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([def,3, ,sg], ),DET,N,EN],SemNP) :-

DET = [det([def], ), ],

N = [n( , ), ], EN = [en( , ), ],

!, sem(DET,SemDet), sem(N,SemN), sem(EN,SemEN),

normalize(SemDet * lam(X,SemN * X & eq(X,SemEN)),

SemNP). best.Art+EN+RelS

〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([ ,3, , ],[ ]),Det,EN,RelS],SemNP) :-

Det = [det( , ), ], EN = [en( , ), ],

RelS = [s([rel( , )],[ , , ]) | Konst], !,

sem(Det,SemDet), sem(EN,SemEN), sem(RelS,SemRelS),

normalize(SemDet*lam(X,eq(X,SemEN) & SemRelS*X),

SemNP).d 125 / 1



N6. PossPron + Relationsnomen + opt.Relativsatza PossPron + Relationsnomen
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([ Def,3, , ],[ ]),Poss,RN], SemNP) :-

Poss = [poss( , ), ], RN = [rn( , ), ],

!, sem(Poss,SemPoss), sem(RN,SemRN),

normalize(SemPoss * SemRN, SemNP).b PossPron + Relationsnomen + Relativsatz
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([ Def,3, , ],[ ]),Poss,RN,SRel], SemNP) :-

Poss = [poss( , ), ], RN = [rn( , ), ],

SRel = [s([rel( , )], )| ],

!, sem(Poss,SemPoss), sem(RN,SemRN),

sem(SRel,SemSRel),

Sem = lam(P, SemPoss * SemRN

* lam(X,P*X & SemSRel*X)),

normalize(Sem, SemNP). 126 / 1



Der Relativsatz wird als Apposition gelesen und deshalb einTeil des Prädikats:
〈Beispiel: def.Possessivpronomen mit Relativsatz〉≡
?- parses. ihr Planet, der den Jupiter umkreist.

+ lam(X, iota(Y, planet(Y, Z),

X*Y & umkreisen(Y, jupiter)))Wenn man den Relativsatz restriktiv lesen will, sollte er Teilder Beshränkung werden, hier also
〈Niht implementierte Lesart:〉≡
lam(X, iota(Y, planet(Y, Z) & umkreisen(Y, jupiter),

X*Y)) 127 / 1



N7. Inde�nite Nomen im Plural (eine Lesart)
〈Semantik/sem.pl �weglassen, besser mit sem(N.pl,_)� 〉≡
% NP = indef.Nomen im Plural: (für mindestens 2 N)

sem([np([indef,3, , ], ),N], SemNP) :-

N = [n( , ), Vf],

!, sem(N,SemN),

Sem = lam(P,ex((X,Y),SemN*X & SemN*Y &

not(eq(X,Y)),P*X & P*Y)),

normalize(Sem,SemNP).Das ist die existentielle Lesart, die man z.B. bei Er beobahtetPlaneten brauht. In anderen Fällen wie Planeten sindHimmelskörper brauht man andere Formeln. 128 / 1



N9. Koordinierte Nominalphrasen (ergänzt: 2.6.2016)
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([def,3, , ], ),NP1,[und],NP2], SemNP) :-

NP1 = [np( , )| ], NP2 = [np( , )| ], !,

sem(NP1,SemNP1), sem(NP2,SemNP2),

normalize(lam(P, SemNP1 * P & SemNP2 * P),SemNP).

sem([np([def,3, , ], ),NP1,[oder],NP2], SemNP) :-

NP1 = [np( , )| ], NP2 = [np( , )| ], !,

sem(NP1,SemNP1), sem(NP2,SemNP2),

normalize(lam(P, SemNP1 * P \/ SemNP2 * P),SemNP).
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N10. Vergleihsnominalphrasen (ergänzt: 2.6.2016)
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([np([quant,3, ,pl], ),Det,N1,[als],N2], SemNP) :-

Det = [det([more], ), ],

N1 = [n( , ), ],

N2 = [n( , ), ],

!, sem(Det,SemDet), sem(N1,SemN1), sem(N2,SemN2),

normalize(SemDet * SemN1 * SemN2, SemNP).
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Bedeutung von SätzenWir de�nieren nun die Bedeutung von einfahen Sätzen/Fragen austransitivem Verb und zwei Nominalphrasen, z.B. TV NP1 NP2.Die Bedeutung von TV ist SemTV = lam(X,lam(Y,tv(X,Y))) fürein Prädikatssymbol tv von L(Q). Die Bedeutungen SemNPi derNominalphrasen NPi haben die Form lam(P,Formel), wobei
Formel z.B. die Form (P*c), (P*X), oder Q(X,N*X,P*X) mitQuantor Q und Restriktion N*X hat.Die Bedeutung des Satzes entsteht, indem die Subjekt- bzw.Objekt-NP auf das Prädikat angewendet werden, das der Restsatzbzgl. der Subjekt- bzw. Objektargumentstelle des Verbs ausdrükt:
〈Vorziehen der NPs als verallgemeinerte Quantoren〉≡
a. SemS = SemNP1 * lam(X, SemNP2 * lam(Y, tv(X,Y)))

b. SemS = SemNP1 * lam(Y, SemNP2 * lam(X, tv(X,Y)))für NP1 mit weitem Skopus und a. im Nominativ, b. im Akkusativ. 131 / 1



Ist das Objekt ein Re�exivpronomen, so brauhen wir eine andereBedeutung: SemNP2 = lam(P,lam(X,P*X*X)) maht aus demzweistelligen SemTV ein einstelliges Prädikat, SemNP2 * SemTV =

lam(X, tv(X,X)) worauf die SemNP1 angewendet wird:
〈Satzbedeutung bei re�exivem Objekt NP2:〉≡
c. SemS = SemNP1 * (SemNP2 * SemTV)Beispiele: Angenommen, SemNP1 = lam(P,all(X,N*X,P*X)),und für a. SemNP2 = lam(P,many(Y,M*Y,P*Y)), für . SemNP2 =

lam(P,lam(X,P*X*X)). Dann ergibt die Normalisierung
〈Berehnung der Satzsemantik:〉≡
a. SemS = SemNP1 * lam(X, SemNP2 * lam(Y, tv(X,Y)))

= SemNP1 * lam(X, many(Y,M*Y,P*Y)[P/lam(Y,tv(X,Y))])

= SemNP1 * lam(X, many(Y,M*Y, tv(X,Y)))

= all(X,N*X, many(Y,M*Y, tv(X,Y))) (analog).

c. SemS = SemNP1 * (SemNP2 * SemTV)

= all(X,N*X,(P*X)[P/lam(X, tv(X,X))])

= all(X,N*X,tv(X,X)) 132 / 1



S3 Sätze mit Vollverb in vz, Vorfeld-NP mit weitem Skopus:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([s([ Def],[ , ,vz]), NP1, TV, NP2], SemS)

:- NP1 = [np([Def1,3, , ],[Kas1])| Konst],

NP2 = [np([Def2,3, , ],[ ])| ],

TV = [v([nom,akk],[3, , ,ind]), Vf],

sem(NP1,SemNP1), sem(NP2,SemNP2), sem(TV,SemV),

( Kas1 = nom, ((Def2=refl;Def2=rezi) ->

Sem = SemNP1 * (SemNP2 * SemV) ;

Sem = SemNP1 * lam(X,SemNP2 *

lam(Y,SemV * X * Y)))

; Kas1 = akk, not(Def1=refl ; Def1=rezi),

Sem = SemNP1 * lam(Y,SemNP2 *

lam(X,SemV * X * Y))

), normalize(Sem,SemS). 133 / 1



〈Beispiel 〉≡
parses. Galilei entdeckte einen Stern.

Baum:

s([def], [praet, ind, vz])

+ ex(X, stern(X), entdecken(galilei, X))

np([def, 3, mask, sg], [nom])

+ lam(X, X*galilei)

en([mask], [sg, nom]) ’Galilei’

+ galilei

v([nom, akk], [3, sg, praet, ind]) entdeckte

+ lam(X, lam(Y, entdecken(X, Y)))

np([indef, 3, mask, sg], [akk])

+ lam(X, ex(Y, stern(Y), X*Y))

det([indef], [mask, sg, akk]) einen

+ lam(X, lam(Y, ex(Z, X*Z, Y*Z)))

n([mask], [sg, akk]) ’Stern’

+ lam(X, stern(X)) 134 / 1



• Die NP im Vorfeld erhält weiten Wirkungsbereih; die Stellungder NPs wirkt sih also auf die Bedeutung aus:
〈Beispiel: 〉+≡
?- parses. jeder Astronom entdeckte einen Stern.

+ all(X, astronom(X), ex(Y, stern(Y),

entdecken(X, Y)))

?- parses. einen Stern entdeckte jeder Astronom.

+ ex(X, stern(X), all(Y, astronom(Y),

entdecken(Y, X)))

• Das ist rihtig für Fragen (Aussagen enthalten keine Fragen!)
〈Beispiel 〉+≡
?- parses. welcher Astronom entdeckte einen Mond.

+ qu(X, astronom(X), ex(Y, ex(Z, true, mond(Y, Z)),

entdecken(X, Y))) 135 / 1



b Relativsätze2: die Bedeutung wird wie bei Aussagen berehnet,nur entsteht durh das Relativpronomen eine Eigenshaft:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([s([ ],[Tmp,Mod,vl]), NP1,NP2,TV],

SemS)

:- NP1 = [np([ ,3, , ],[Kas1])| ],

NP2 = [np([Def2,3, , ],[ ])| ],

TV = [v([nom,akk],[3, Num,Tmp,Mod]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(NP2,SemNP2), sem(TV,SemV),

( Kas1 = nom, ((Def2 = refl ; Def2 = rezi)

-> Sem = SemNP1 * (SemNP2 * SemV)

; Sem =

SemNP1 * lam(X,SemNP2 * lam(Y,SemV * X * Y)))

; Kas1 = akk, Sem =

SemNP1 * lam(Y,SemNP2 * lam(X,SemV * X * Y))

), normalize(Sem,SemS).2und Konditionalsätze ohne Subjunktion, 12.6.2016 136 / 1



〈Beispiel: Relativsätze werden Individueneigenshaften〉≡
?- parses. den Galilei entdeckte.

+ lam(X, entdecken(galilei, X))

?- parses. der einen Planeten entdeckte.

+ lam(X, ex(Y, ex(Z, true, planet(Y, Z)),

entdecken(X, Y)))
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Ist das Objekt ein Re�exivpronomen, wird aus dem transitivenVerb ein einstelliges Prädikat:
〈Beispiel: Relativsatz mir re�exivem Prädikat〉≡
?- parses. der sich beobachtet.

Baum:

s([rel(mask, sg)], [praes, ind, vl])

+ lam(X, beobachten(X, X))

np([rel(mask, sg), 3, mask, sg], [nom])

+ lam(X, lam(Y, X*Y))

pron([rel], [mask, sg, nom]) der

+ lam(X, lam(Y, X*Y))

np([refl, 3, mask, sg], [akk])

+ lam(X, lam(Y, X*Y*Y))

pron([refl], [mask, sg, akk]) sich

+ lam(X, lam(Y, X*Y*Y))

v([nom, akk], [3, sg, praes, ind]) beobachtet

+ lam(X, lam(Y, beobachten(X, Y))) 138 / 1



 Ja/Nein-Fragesätze mit transitivem Vollverb
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([s([ Def],[ , ,ve]), TV,NP1,NP2], SemS)

:- NP1 = [np([Def1,3, , ],[Kas1])| Konst],

NP2 = [np([Def2,3, , ],[ ])| ],

TV = [v([nom,akk],[3, , ,ind]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(NP2,SemNP2), sem(TV,SemV),

(Kas1 = nom, ((Def2=refl;Def2=rezi) ->

Sem = SemNP1 * (SemNP2 * SemV) ;

Sem = SemNP1 * lam(X,SemNP2 *

lam(Y,SemV * X * Y)))

; Kas1 = akk, ((Def1=refl ; Def1=rezi) ->

Sem = SemNP2 * (SemNP1 * SemV) ;

Sem = SemNP1 * lam(Y,SemNP2 *

lam(X,SemV * X * Y)))

), normalize(Sem,SemS). 139 / 1



〈Beispiel: Ja/Nein-Frage〉≡
?- parses. umkreist jeder Planet eine Sonne.

s([qu], [praes, ind, ve])

+ all(X, ex(Y, true, planet(X, Y)),

ex(Z, sonne(Z), umkreisen(X, Z)))Wir erzeugen jeweils dieselbe Bedeutung wie bei der Aussage:
〈Beispiel: die entsprehende Aussage〉≡
?- parses. jeder Planet umkreist eine Sonne.

Baum:

s([def], [praes, ind, vz])

+ all(X, ex(Y, true, planet(X, Y)),

ex(Z, sonne(Z), umkreisen(X, Z))) 140 / 1



S1 Prädikativsätze mit nominalem Prädikat:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([s([ DefS], ),NP,Kopula,NPpred],LamTerm) :-

NP = [np( , )| ], Kopula = [v([sein], ),[ ]],

NPpred = [np([Def,3, , ],[nom])| ],

(Def=indef; Def=def),

!, sem(NP,SemNP), sem(NPpred,SemPred),

Pred = lam(X,SemPred*lam(Y,eq(X,Y))),

normalize(SemNP*Pred, LamTerm).

〈Beispiel: nominaler Prädikativsatz in Verbzweitstellung〉≡
?- parses. jede Sonne ist ein Stern.

+ all(X, sonne(X), ex(Y, stern(Y), eq(X, Y)))141 / 1



Für die beiden anderen Verbstellungen der Prädikativsätzebenutzen wir die Bedeutung der Verbzweitstellung:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([s([DefS],Form),Kopula,NP,NPpred],LamTerm) :-

Kopula = [v([sein], ),[ ]],

!, sem([s([DefS],Form),NP,Kopula,NPpred],LamTerm).

sem([s([DefS],Form),NP,NPpred,Kopula],LamTerm) :-

Kopula = [v([sein], ),[ ]],

!, sem([s([DefS],Form),NP,Kopula,NPpred],LamTerm).

〈Beispiel: Prädikativsatz als Relativsatz〉≡
?- parses. der ein Mond des Jupiter ist.

s([rel(mask, sg)], [praes, ind, vl])

+ lam(X, ex(Y, mond(Y, jupiter), eq(X, Y)))S2 Prädikativsätze mit prädikativem Adjektiv: (TODO) 142 / 1



Testen einer Datei von BeispielenUm die Berehnung der Lambda-Terme für alle Ausdrüke einerDatei zu testen, erweitern wir parses/0 zu parses/1:
〈semantik.pl〉+≡
parses(Dateiname) :- % Bedeutung für alle Ausdrücke in

open(Dateiname,read,Strom), % der Datei berechnen

parses2(Strom),

close(Strom), nl, write(’Fertig.\n’).

parses2(Strom) :-

read sentence(Strom, Satz, []),

(Satz = [] -> true % Dateiende

; tokenize(Satz,Atome),nl,writeq(Atome),nl,

(setof(Baum,tokenizer:parse(Atome,Baum),Trees)

-> writeTrsSem(Trees,sem/2,3), nl

; nl, tab(3),

write(’* keine Analysen gefunden *’),nl),

parses2(Strom) % weitere Sätze

). 143 / 1



Die Ausgabe kann man durh tell(Ausgabedatei) undanshlieÿendes told in eine Datei umlenken:
〈Berehnen der Semantik für alle Ausdrüke einer Datei〉≡
?- tell(’Test/nominalphrasen.lam’). % Ausgabedatei

?- parses(’Test/nominalphrasen.txt’). % Beispiele

true.

?- told. % Ausgabe wieder am Bildschirm
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ÜbungsaufgabeS4. Ergänze sem/2-Klauseln für Sätze (Aussagen, Relativsätze undFragen), bei denen das Prädikat aus einem intransitiven Verbbesteht. (Das Lexikon Astronomie/vollformen.pl enthältdie Formen von leuchten.)S2. Ergänze sem/2-Klauseln für Prädikativsätze, bei denen dasPrädikat aus einer Adjektivphrase (im Komparativ) besteht.Die Grammatik erlaubt z.B. der Durchmesser des Monds

ist kleiner als 2000 km. Ergänze die Bedeutung:
〈Beispiel: fehlende Teile der Semantik einer Vergleihs-AP〉≡

ap([def], [komp])

a([als(nom)], [komp]) kleiner als

+ lam(X, lam(Y, X<Y))

np([def, 3, mask, pl], [nom])

det([def], [mask, pl, nom]) ’2000’

+ lam(X, lam(Y, anzahl(Z, X*Z&Y*Z, 2000)))

n([mask], [pl, nom]) km

+ km 145 / 1



Antwort zur ersten Übungsaufgabe:S4. Satzregeln mit intransitivem Vollverb:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([s([ Def],[ , ,vz]), NP1,IV], SemS) :-

NP1 = [np([ ,3, ,Num],[nom])| Konst],

IV = [v([nom],[3,Num, ,ind]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(IV, SemV),

normalize(SemNP1 * SemV, SemS).

sem([s([ Def],[ , ,ve]), IV,NP1], SemS) :-

NP1 = [np([ ,3, ,Num],[nom])| Konst],

IV = [v([nom],[3,Num, ,ind]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(IV, SemV),

normalize(SemNP1 * SemV, SemS). 146 / 1



Und für Relativsätze:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([s([ Def],[ , ,vl]), NP1, IV], SemS) :-

NP1 = [np([ ,3, ,Num],[nom])| Konst],

IV = [v([nom],[3,Num, ,ind]), Vf],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(IV, SemV),

normalize(SemNP1 * SemV, SemS).Die folgende Semantik von Adjektivphrasen und vonPrädikativsätzen mit AP-Prädikat benutzen wir später (zugunstenanderer Themen) niht weiter. 147 / 1



Antwort zur zweiten Übungsaufgabe:S2. Satzregel für Prädikativsätze mit prädikativem Adjektiv:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
% Bedeutung der Nominalphrasen "n km":

sem([n([mask],[pl, ]),[km]],km).

sem([np( , ),Det,N],SemNP) :-

Det = [det( , ),[Vollform]],

N = [n( , ),[km]],

!, anzahl(Vollform,Zahl), % Umwandlung Atom -> Zahl

SemNP = lam(P,P*Zahl).
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〈Semantik/sem.pl〉+≡
sem([ap( , ),A,[als],NP],SemAP) :-

A = [a( , ), ], NP = [np( , )| ], % weiter einschränken?

!, sem(A,SemA), sem(NP,SemNP),

Sem = lam(X,SemNP*lam(Y,SemA*X*Y)),

normalize(Sem,SemAP).

sem([s( , ),NP,V,AP], SemS) :-

NP = [np( , )| ], V = [v([sein], ), ],

AP = [ap( ,[komp])| ],

!, sem(NP,SemNP), sem(AP,SemAP),

normalize(SemNP * SemAP, SemS). 149 / 1



Wir aktivieren die Semantik-Klauseln für Artikel und Quantoren imPlural für die distributive Paar-Lesart:
〈Semantik/sem.pl〉+≡
% Paar-Lesarten der Pluraldeterminationen (Typen!)

〈Semantik: Plural-Determinatoren〉
〈Semantik: Plural-Nomen〉
〈Semantik: Plural-NP〉und tragen in Semantik/lambdaTerme.pl die Umbenennung vonPaarquantoren nah:

〈Umbenennung von Paar-Quantoren〉≡
alpha(Formel,L,FormelDup) :-

Formel =.. [Q,(U,V),R,S], % zerlege Formel

var(U), var(V), member(Q,[ex,all,many,most,iota,qu]),

!, alpha seq([R,S],[(U,UNew),(V,VNew)|L],[RDup,SDup])

% zusammensetzen: Q((UNew,VNew),RDup,SDup)

FormelDup =.. [Q,(UNew,VNew),RDup,SDup]. 150 / 1



In Nominalphrasen sollen von den Lesarten des Quantors diejenigenverworfen werden, die niht zum (Beshränkungs-)Nomen passen.Ungetypt haben wir mehrere, auh synt.inkorrekte, Lesarten:
〈Beispiel: alle Sterne〉≡
?- parses. alle Sterne.

Baum:

np([quant, 3, mask, pl], [nom])

+ lam(X, all(Y, stern(Y), X*Y))

+ lam(X, all((Y, Z), stern(Y)&stern(Z), X*Y*Z))

+ lam(X, all((Y, Z), stern((Y, Z)), X* (Y, Z)))

...

det([all], [mask, pl, nom]) alle

+ lam(X, lam(Y, all(Z, X*Z, Y*Z)))

+ lam(X, lam(Y, all((Z, A1), X* (Z, A1), Y* (Z, A1))))

+ lam(X, lam(Y, all((Z, A1), X* (Z, A1), Y*Z&Y*A1)))

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X, stern(X))

+ lam((X, Y), stern(X)&stern(Y)) 151 / 1



Typisierung der BedeutungstermeBei Artikeln und Quantoren im Plural brauhen wir mindestens diedistributive individuelle Lesart und die distributive paarweise Lesart:
〈Bedeutungen eines Quantors im Plural〉≡
sem([det([all],[ ,pl, ]),[alle]],

lam(N,lam(P,all(X,N*X,P*X)))). % individuell distrib.

sem([det([all],[ ,pl, ]),[alle]],

lam(N,lam(P,all((X,Y),N*X & N*Y,P*X*Y)))). % paarweiseWelhe Lesart bei alle N rihtig ist, hängt vom Kontext derVerwendung der Nominalphrase ab. Das Kompositionsprinzip fürBedeutungen stimmt hier niht: wir brauhen die Stelligkeit von P.Aus Information im Lexikon sollen nun Typen für die abstrahiertenVariablen ermittelt werden, sodaÿ wir bei alle N zwishen
lam(P:e->t,..P*X..) und lam(P:e*e->t,..P*X*Y..) am Typuntersheiden und syntaktish inkorrekte P*X*Y vermeiden können. 152 / 1



Getypte λ-TermeEigennamen, Nomen und Verben erhalten im Lexikon Typen
σ, τ := α | bool | int | (σ → τ)und Anwendungsterme (t · s) müssen jetzt �typkorrekt� sein, wo tvon einem Funktionstyp (σ → τ) und s vom Argumenttyp σ ist.Ein Typkontext Γ ist eine Liste von Annahmen x : τ von Typen τfür Variable x . Ein Term t hat im Kontext Γ den Typ τ , wenn

Γ ⊢ t : τ nah folgenden Regeln herleitbar ist:x : σ, Γ ⊢ x : σ
(Var) x 6≡ y , Γ ⊢ x : σy : τ, Γ ⊢ x : σ

(Var)
Γ ⊢ t : σ → τ, Γ ⊢ s : σ

Γ ⊢ (t · s) : τ (App) x : ρ, Γ ⊢ t : τ
Γ ⊢ λx t : (ρ→ τ)

(Abs)Jede Objektkonstante  habe einen variablenfreien Typ τ . Es sei
Γ ⊢  : τ (Const). 153 / 1



Manhe Terme haben im selben Kontext viele Typen, z.B.x : int ⊢ x : int
⊢ λx .x : (int → int) (Abs) x : σ ⊢ x : σ

⊢ λx .x : (σ → σ)
(Abs)Andere Terme haben keinen Typ, z.B. die �Selbstanwendung� :x : α ⊢ x : α→ β

(∗Var , α =?(α→ β)), x : α ⊢ x : α
(Var)x : α ⊢ (x · x) : β

⊢ λx(x · x) : (α→ β)
(Abs) (App)
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Um zu Γ und t ein τ mit Γ ⊢ t : τ zu �nden, versuht man eineTypherleitung mit unbekanntem Typ α, sammelt bei denRegelanwendungen Gleihungen über die Typvariablen und löst sie:x : σ, Γ ⊢ x : α
(Var) α = σ

Γ ⊢ t : β, Γ ⊢ s : γ
Γ ⊢ (t · s) : α (App) β = (γ → α)x : β, Γ ⊢ t : γ
Γ ⊢ λx t : α (Abs) α = (β → γ)

Γ ⊢  : α
(Const). α = τ (Lexikon) 155 / 1



Man kann eine �allgemeinste Typisierung� für t suhen, indem ein Γmit Annahmen x : αx für freie Variable von t annimmt und dienötigen Typgleihungen durh Uni�kation (�symbolish� ) löst:f : α, x : β ⊢ f : γ1 f : α, x : β ⊢ x : γ2f : α, x : β ⊢ (f · x) : γ γ1 = α,
γ2 = β,
α = (β → γ)Die bzw. eine allgemeinste Typisierung für (f · x) ist daherf : (β → γ), x : β ⊢ (f · x) : γ.Alle anderen Typisierung kann man durh Einsetzung in dieallgemeinste erhalten, z.B. mit [β/nat, γ/bool]f : (nat → bool), x : nat ⊢ (f · x) : bool. 156 / 1



Einfahheitshalber notiert man die Typen als oberen Index, wie in
(f β→γ · xβ)γ , λxα→βλy (α→β)→α(x · (y · x)α)β .Beahte: Nah (Abs) haben im Term λxσt alle freien Vorkommenvon x in t denselben Typ σ. Insbesondere gilt:

Γ ⊢ (λxt · s) : τ =⇒ Γ ⊢ t[x/s] : τ.Man kann zeigen:1. Typerhaltung unter Subjektreduktion Ist Γ ⊢ t : τ und t →∗ seine �Vereinfahung� von t, so ist Γ ⊢ s : τ .2. Starke Normalisierung: Ist Γ ⊢ t : τ , so terminiert jedeReduktionsfolge t → t ′ → t ′′ → . . . (bis auf α-Reduktionen) inderselben Normalform nf (t). 157 / 1



Interpretation getypter λ-TermeZur Interpretation der getypten λ-Terme nimmt man
◮ Individuenbereihe Dσ für die Grundtypen σ, z.B.Dbool := {0, 1}, Dnat = N,
◮ den �vollen� Raum aller mengentheoretishen Funktionen,D(σ→τ) := { f | f : Dσ → Dτ },

◮ als Applikation · die �wirklihe� Funktionsanwendung,f · a := f (a) für f ∈ D(σ→τ), a ∈ Dσ

◮ für Konstante  : τ passende Elemente Dτ ∈ Dτ .Terme wie die Selbstanwendung λx(x · x) sind niht typisierbar underhalten keine Interpretation. 158 / 1



Implementierung der TyprekonstruktionWir wollen zu ungetyptem Term t die allgemeinste Typisierungberehnen und die Typen der abstrahierten Variablen bei derBindung vermerken, z.B.
λf (f · 0) 7→ λf (nat→α)(f · 0) : (nat → α) → α.

〈Semantik/type.pl〉≡
% type(+Kontext,+LamTerm,-LamTermGetypt,-Typ)

% Lambda terms:

type([V:Ty|Kontext],X,X,Typ) :-

var(X),

!, ( X == V -> Typ = Ty ; type(Kontext,X,X,Typ) ).

type([],X, , ) :-

var(X), !, fail. 159 / 1



〈Semantik/type.pl〉+≡
type(Kontext,(R * S),(RTy * STy),Typ) :-

!, type(Kontext,S,STy,ArgT),

type(Kontext,R,RTy,FunT),

(unify with occurs check(FunT,(ArgT -> Typ))

-> true % write errors to output-file?

; % format(’\nFehler: Argument ~w hat Typ ~w’,[S,ArgT]),

% format(’\n Funktion ~w hat Typ ~w’,[R,FunT]),

fail).

type(Kontext,lam(X,Term),lam(X:Ty,TermTy),Typ) :-

var(X),

!, type([X:Ty|Kontext],Term,TermTy,ResultTy),

Typ = (Ty -> ResultTy).

type(Kontext,lam((X,Y),Term),lam((X,Y):Ty,TermTy),Typ) :-

!, type([X:TyX,Y:TyY|Kontext],Term,TermTy,ResultTy),

Ty = (TyX * TyY), (TyX = TyY), % symmetrische Prädikate!

Typ = (Ty -> ResultTy). 160 / 1



〈Beispiele zur Typisierung reiner Lambda-Terme〉≡
?- [’Semantik/type.pl’].

?- type([X:nat, F:TyF],(F * X),TermTy,Type).

TyF = (nat->Type),

TermTy = F*X.

?- type([X:nat],lam(F,(F * X)),TermTy,Type).

TermTy = lam(F: (nat-> G351), F*X),

Type = ((nat-> G351)-> G351).

?- type([X:nat,Y:bool,X:bool],X,TermTy,Type).

X = TermTy,

Type = nat. % der linkeste für X angenommene Typ! 161 / 1



Den Typ der Wahrheitswerte nennen wir t, niht bool.
〈Semantik/type.pl〉+≡
% Boolean combinations of formulas:

type(Kontext,neg(Fml),neg(FmlTy),t) :-

!, type(Kontext,Fml,FmlTy,t).

type(Kontext,(Fml1 & Fml2),(Fml1Ty & Fml2Ty),t) :-

!, type(Kontext,Fml1,Fml1Ty,t),

type(Kontext,Fml2,Fml2Ty,t).

type(Kontext,(Fml1 \/ Fml2),(Fml1Ty \/ Fml2Ty),t) :-

!, type(Kontext,Fml1,Fml1Ty,t),

type(Kontext,Fml2,Fml2Ty,t).

type(Kontext,(Fml1 => Fml2),(Fml1Ty => Fml2Ty),t) :-

!, type(Kontext,Fml1,Fml1Ty,t),

type(Kontext,Fml2,Fml2Ty,t).

type(Kontext,(Fml1 <=> Fml2),(Fml1Ty <=> Fml2Ty),t) :-

!, type(Kontext,Fml1,Fml1Ty,t),

type(Kontext,Fml2,Fml2Ty,t). 162 / 1



〈Semantik/type.pl〉+≡
type( ,true,true,t) :- !. % Bereich: true=unbeschränkt

% Verallgemeinerte Quantoren Q(Var,Restriction,Body)

type(K,Formel,FormelTy,t) :-

Formel =.. [Q,X,R,B], % zerlege Formel Q(X,R,B)

var(X), member(Q,[iota,ex,all,many,most]),

!, type(K,lam(X,R & B),lam(X:Ty,RTy & BTy),(Ty -> t)),

FormelTy =.. [Q,X:Ty,RTy,BTy].

type(K,Formel,FormelTy,t) :- % mit Paarquantoren

Formel =.. [Q,(X,Y),R,B], % zerlege Q((X,Y),R,B)

var(X), var(Y),

member(Q,[iota,ex,all,many,most]),

!, type(K,lam((X,Y),R & B),

lam((X,Y):Ty,RTy & BTy),(Ty -> t)),

FormelTy =.. [Q,(X,Y):Ty,RTy,BTy]. 163 / 1



〈Semantik/type.pl〉+≡
type(K,anzahl(X,Fml,N),anzahl(X:Ty,FmlTy,NTy),t) :-

!, type(K,lam(X,Fml),lam(X:Ty,FmlTy),(Ty -> t)),

type(K,N,NTy,n). % Typ n := number

% Questions: unary/binary Wh(Vars,Restriction,Formula)

type(K,qu(X,R,Term),qu(X:Ty,RTy,TermTy),list(Ty)) :-

var(X), !, type(K,lam(X,R),lam(X:Ty,RTy),(Ty -> t)),

type(K,lam(X,Term),lam(X:Ty,TermTy),(Ty -> t)).

type(K,qu((X,Y),R,Tm),qu((X,Y):Ty,RTy,TmTy),list(Ty)) :-

!, type(K,lam((X,Y),R),lam((X,Y):Ty,RTy),(Ty -> t)),

type(K,lam((X,Y),Tm),lam((X,Y):Ty,TmTy),(Ty -> t)).Der Typ einer Frage ist list(Ty), wenn nah Objekten vom Typ
Ty gefragt wird: die Antwort ist eine Liste von Namen vom Typ Ty. 164 / 1



Die Typen der Grundprädikate (Verben, Nomen) und Konstanten(Namen) müssen in der Anwendung festgelegt werden, einemModul datenbank.
〈Semantik/type.pl〉+≡
% Algebraic and atomic terms:

type( Kontext,Modul:Term,Modul:Term,Typ) :-

!, Typ = t. % Grundaussagen der Datenbank

type( Kontext,N,N,Typ) :-

number(N), !, Typ = n.

type(Kontext,(X,Y),(XTy,YTy),Typ) :- % Variablentupel

!, type(Kontext,X,XTy,TyX),

type(Kontext,Y,YTy,TyY),

Typ = (TyX * TyY). 165 / 1



Bei Termen F(A1,...,An) sammeln wir die Typen, die in derDatenbank zu F deklariert sind, und wenn die Typen der Ai zu denArgumenttypen von F passen, ist der Ergebnistyp Typ von F derTyp des Terms (meist: der Formel) F(A1,...,An):
〈Semantik/type.pl〉+≡
type(Kontext,Term,Term,Typ) :-

Term =.. [F|Args],

!, types(Kontext,Args,[],Typen),

( Typen = [], TypF = Typ

; Typen = [T], TypF = (T -> Typ)

; Typen = [T1,T2], TypF = (T1*T2 -> Typ) ),

functor(Term,F,Arity),

(setof(Ty,datenbank:type(F/Arity,Ty),TypDecs)

-> member(TypF,TypDecs) /* keine Fehlermeldung */

; format(’\ndatenbank:~w hat keinen Typ\n’,[F/Arity]),

fail

). 166 / 1



〈Semantik/type.pl〉+≡
% Typing a list of arguments

types(Kontext,[A|Args],Acc,TypArgs) :-

type(Kontext,A, ,TypA),

types(Kontext,Args,[TypA|Acc],TypArgs).

types( Kontext,[],Typen,TypArgs) :-

reverse(Typen,TypArgs).In type.pl werden keine Typen für Prädikate und Namen derAnwendung vorgegeben. Damit man Formeln typisieren kann,müssen Typen der Prädikate und Namen bekannt sein.Das überlassen wir der Anwendung, d.h. datenbank:type/2. 167 / 1



λ-Terme für Ausdrüke mit Personalpronomen enthalten freieVariable. Zur Typisierung bilden wir einen geeigneten Typkontext:
〈Semantik/type.pl〉+≡
% Erzeuge Typkontext für die freien Variablen

type(Term,Typed,Type) :-

free(Term,Vars),

mkContext(Vars,Kontext),

type(Kontext,Term,Typed,Type).

mkContext([],[]).

mkContext([X|Xs],[X: TyX|XsTys]) :- % Typvariable TyX

mkContext(Xs,XsTys).

free(Term,Free) :-

free(Term,[],Free).

free(T,Acc,Acc) :- atomic(T), !. 168 / 1



〈Semantik/type.pl〉+≡
free(X,Acc,AccX) :-

var(X), !, sort([X|Acc],AccX). % keine Duplikate

free((S*T),Acc,Xs) :-

!, free(S,Acc,AccS),

free(T,AccS,AccT), sort(AccT,Xs).

free(lam(X,T),Acc,Free) :-

!, free(T,[],FreeT),

( var(X) ->

(setof(Y,(member(Y,FreeT),not(Y==X)),Vs)

-> FreeLam = Vs ; FreeLam = [])

; X = (X1,X2), var(X1), var(X2),

(setof(Y,(member(Y,FreeT),

not(Y==X1),not(Y==X2)),Vs)

-> FreeLam = Vs ; FreeLam = [])

), append(FreeLam,Acc,FreeLamAcc),

sort(FreeLamAcc,Free). 169 / 1



〈Semantik/type.pl〉+≡
free(FmlA & FmlB, Acc, AccFml) :-

!, free(FmlA,Acc,AccA),

free(FmlB,AccA,AccAB),

sort(AccAB,AccFml).

free(FmlA => FmlB, Acc, AccFml) :-

!, free(FmlA & FmlB, Acc, AccFml).

free(FmlA \/ FmlB, Acc, AccFml) :-

!, free(FmlA & FmlB, Acc, AccFml).

free(not(Fml),Acc,Free) :-

!, free(Fml,Acc,Free).

free(Binder,Acc,Free) :-

Binder =.. [F,Vars,Rest,Fml],

member(F,[ex,all,most,many,iota,qu]), % add: more

!, free(lam(Vars,Rest&Fml),Acc,Free).

free(anzahl(Vars,Fml, Number),Acc,Free) :-

!, free(lam(Vars,Fml),Acc,Free). 170 / 1



〈Semantik/type.pl〉+≡
free(Fml,Acc,Free) :- % atomic Fml or algebr.Term

Fml =.. [ F|Args],

!, frees(Args,Acc,Free).

frees([Trm|Trms],Acc,Free) :-

!, free(Trm,Acc,FreeTrm),

frees(Trms,FreeTrm,Free).

frees([],Acc,Free) :-

!, sort(Acc,Free).Beispiel: type/3 nimmt Typen Ty für freie Variablen an (wird zu m):
〈Typisierung mit type/3 und galilei:m〉≡
?- type(lam(P, (P*Y & P*galilei)),Typed,Type).

Typed = lam(P: (m->t), P*Y&P*galilei),

Type = ((m->t)->t) 171 / 1



Voraussetzung für die Verwendung von getypten Verben, Nomen,Eigennamen sind Typdeklarationen in der Anwendung.
〈Auszug aus Anwendungen/Astronomie/datenbank.pl〉≡
% type(+Praedikat/Stelligkeit,-Typ)

% m=Mensch, s=Gestirn, n=Zahl, e=Entität,

% t=Wahrheitswert

type(N/0,m) :- astronom(N).

type(N/0,s) :- stern(N).

type(N/0,n) :- durchmesser(N, ).

type(objekt/1,(e -> t)). type(eq/2,(T*T -> t)).

type(astronom/1,(m -> t)).

type(sonne/1,(s -> t)). type(stern/1,(s -> t)).

type(planet/2,(s*s -> t)). type(mond/2,(s*s -> t)).

type(entdecken/2,(m*s -> t)). type(’=<’/2,(n*n -> t)).

type(umkreisen/2,(s*s -> t)). type(’<’/2,(n*n -> t)).

type(durchmesser/2,(n*s -> t)). 172 / 1



〈Beispiel: Typisierung einer Formel〉≡
?- [semantik,astronomie,’Semantik/type.pl’].

?- type([],all(X,astronom(X),ex(Y,mond(Y,jupiter),

entdecken(X,Y))),

Getypt,Ty).

Getypt = all(X:m, astronom(X),

ex(Y:s, mond(Y, jupiter), entdecken(X, Y))),

Ty = t

〈Beipspiel: Erkennung eines Typfehlers〉≡
?- type([],all(X,astronom(X),

ex(Y,mond(Y,X),entdecken(X,Y))),

Getypt,Ty).

Fehler: datenbank:mond/2 hat Typen [ (s*s->t)],

Kontext erwartet mond/2: G635*m-> G683

false. 173 / 1



Typüberladung, aber keine SubtypenIm reinen λ-Kalkül wird durh die Typrekonstruktion eine�allgemeinste� Typisierung (minimal vieler Annahmen) ermittelt:Satz (R.Hindley 1978):
◮ Von jedem λ-Term t ist feststellbar, ob er typisierbar ist.
◮ Für typisierbares t gibt es ein (Γ, τ), sodaÿ die Typisierungen

∆ ⊢ t : σ von t genau die Instanzen (∆, σ) = (SΓ,Sτ) von
(Γ, τ) durh Typeinsetzungen S : TypVar → Typ sind.Man nennt Γ ⊢ t : τ dann eine �allgemeinste Typisierung� von t.Sie wird durh type([X1:Alpha1,...],t, ,Alpha) berehnet.Wir erlauben im Lexikon mehrere Typannahmen für die Konstanten,z.B. für die Artikel und Quantoren im Plural. Die Typisierungen vont sind dann die Instanzen endlih vieler (Γ1, τ1), . . . , (Γn, τn).Um Haupttypen zu haben, shlieÿen wir Subtypen σ ≤ τ aus. 174 / 1



Ausgabe des Baums mit getypten λ-TermenDie Mehrdeutigkeiten, die durh den Plural entstehen, führen zuvershiedenen getypten λ-Termen eines Teilbaums, die wir alleunter die Wurzel des Teilbaums shreiben.Alle Anwendungsterme (s * t) müssen typkorrekt sein, sodaÿunter den Bedeutungen der Teilterme nur typkorrekteKombinationen berüksihtigt werden.Mit Hilfe von
〈Parser/showTree.pl〉+≡
semTy([Wurzel|Bs],LamTermTy) :-

sem([Wurzel|Bs],LamTerm),

type(LamTerm,LamTermGetypt,Typ),

LamTermTy = (LamTermGetypt:Typ).und einer Variante3 writeTrSemTy/4 von writeTrSem/3 shreibt
parsest/0 die Syntaxbäume mit getypten Lambda-Termen.3siehe Parser/showTree.pl 175 / 1



Zum Testen dienen parsest/0 und parsestd/0, Parseraufrufe mitAusgabe der aus dem Syntaxbaum berehneten getypten λ-Terme:
〈semantik.pl〉+≡
:- [’Semantik/type.pl’].

parsest :-

write(’Beende die Eingabe mit <Punkt><Return>’),

nl,read sentence(user,Sentence,[]),

tokenize(Sentence,Atomlist),

startsymbol(S),

parse(S,Atomlist,Baum,ExpTerm),

call(ExpTerm),write(’Baum: ’),nl,

% semTy(Baum, ), % unterdrückt untypisierbare

writeTrSemTy(Baum,sem/2,semTy/2,4),nl,

fail.

parsest.Die Dateien ’semantik.pl’,’astronomie.pl’ seien geladen. 176 / 1



Wir aktivieren die Semantik-Klauseln für Artikel und Quantoren imPlural für die distributive Paar-Lesart:
〈Semantik/sem.pl � oben shon gemaht- 〉≡
% Paar-Lesarten der Pluraldeterminationen (Typen!)

/* -------- evtl einkommentieren: Plural

〈Semantik: Plural-Determinatoren〉
〈Semantik: Plural-Nomen〉
〈Semantik: Plural-NP〉
------------------------ */und tragen in Semantik/lambdaTerme.pl die Umbenennung vonPaarquantoren nah:

〈Umbenennung von Paar-Quantoren �oben gemaht�〉≡
alpha(Formel,L,FormelDup) :-

Formel =.. [Q,(U,V),R,S], % zerlege Formel

var(U), var(V), member(Q,[ex,all,many,most,iota]),

!, alpha seq([R,S],[(U,UNew),(V,VNew)|L],[RDup,SDup])

% zusammensetzen: Q((UNew,VNew),RDup,SDup)

FormelDup =.. [Q,(UNew,VNew),RDup,SDup].
177 / 1



In Nominalphrasen sollen von den Lesarten des Quantors diejenigenverworfen werden, die niht zum (Beshränkungs-)Nomen passen.Ungetypt haben wir drei (eine synt.inkorrekte) Lesarten:
〈Beispiel: alle Sterne〉+≡
?- parses. alle Sterne.

Baum:

np([quant, 3, mask, pl], [nom])

+ lam(X, all(Y, stern(Y), X*Y))

+ lam(X, all((Y, Z), stern(Y)&stern(Z), X*Y*Z))

+ lam(X, all((Y, Z), stern(Y)*Z, X*Y*Z))

det([all], [mask, pl, nom]) alle

+ lam(X, lam(Y, all(Z, X*Z, Y*Z)))

+ lam(X, lam(Y, all((Z, A1), X*Z&X*A1, Y*Z*A1)))

+ lam(X, lam(Y, all((Z, A1), X*Z*A1, Y*Z*A1)))

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X, stern(X)) 178 / 1



Zu stern/1 werden die Fälle, wo in stern/1 ein Tupel eingesetztwurde, durh die Typisierung beseitigt:
〈Beispiel 〉+≡
?- parsest. alle Sterne.

np([quant, 3, mask, pl], [nom])

+ lam(X: (s->t), all(Y:s, stern(Y), X*Y)): ((s->t)->t)

+ lam(X: (s*s->t), all((Y, Z):s*s,

stern(Y)&stern(Z),

X* (Y, Z))): ((s*s->t)->t)

+ lam(X: (s->t), all((Y, Z):s*s,

stern(Y)&stern(Z),

X*Y&X*Z)): ((s->t)->t)

det([all], [mask, pl, nom]) alle

+ ...

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X:s, stern(X)): (s->t)

+ lam((X, Y):s*s, stern(X)&stern(Y)): (s*s->t) 179 / 1



Zu planet/2 (genauer: symmetrishen N/2) werden u.a. Lesartenmit 1-stelliger Beshränkung durh die Typisierung beseitigt:
〈Beispiel (erste Lesart wegen der Umwandlung zu planet/1)〉≡
?- parsest. alle Planeten.

Baum:

np([quant, 3, mask, pl], [nom])

+ lam(X:(s->t), all(Y:s, ex(Z:s,true,planet(Y,Z)),

X*Y)) : ((s->t)->t)

+ lam(X:(s*s->t),

all((Y,Z):s*s, ex(A1:s,true,planet(Y, A1))

&ex(B1:s,true,planet(Z, B1)),

X*(Y,Z))): ((s*s->t)->t)

+ lam(X:(s->t),

all((Y,Z):s*s, ex(A1:s, true, planet(Y, A1))

&ex(B1:s, true, planet(Z, B1)),

X*Y&X*Z)): ((s->t)->t)

... 180 / 1



Eine graphishe Darstellung wird mit parsestd/0 erzeugt:
〈Beispiel mit typisierten Bedeutungen〉≡
?- parsestd. die Sterne.

np([def, 3, mask, pl], [nom])
 + lam(X: (s->t), iota(Y:s, stern(Y), X*Y)): ((s->t)->t)

 + lam(X: (s*s->t), iota((Y, Z):s*s, stern(Y)&stern(Z), X* (Y, Z))): ((s*s->t)->t)
 + lam(X: (s->t), iota((Y, Z):s*s, stern(Y)&stern(Z), X*Y&X*Z)): ((s->t)->t)

det([def], [mask, pl, nom])
 + lam(X: (Y->t), lam(Z: (Y->t), iota(A1:Y, X*A1, Z*A1))): ((Y->t)-> (Y->t)->t)

 + lam(X: (Y*Y->t), lam(Z: (Y->t), iota((A1, B1):Y*Y, X* (A1, B1), Z*A1&Z*B1))): ((Y*Y->t)-> (Y->t)->t)

n([mask], [pl, nom])
 + lam(X:s, stern(X)): (s->t)

 + lam((X, Y):s*s, stern(X)&stern(Y)): (s*s->t)

die SterneUntypisierbare Teilausdrüke werden i.a. farbig hervorgehoben. 181 / 1



Jetzt bleibt die Kombination von Plural-Nominalphrasen undsymmetrishen Prädikaten zu behandeln. Das Ziel ist:
◮ bei symmetrishem Prädikat wird als Bedeutung derSubjekt-NP die (distributive) Paar-Lesart genommen.
◮ das Reziprokpronomen einander maht aus einem transitivenVerb v/2 das symmetrishe Prädikat λxλy(v(x , y)& v(y , x)).
◮ das Re�exivpronomen sich maht aus einem transitiven Verbv/2 das intransitive Prädikat λx .v(x , x).Das geht auh mit anderen Argumentstellen des Verbs, z.B. fürDativobjekte, wird hier aber dafür niht implementiert:
◮ Er gönnte sich eine Ruhepause.

◮ Sie gönnten einander die Auszeichnung. 182 / 1



Syntaxregel NP + intransitives Verb:
〈Grammatik/saetze.pl - frühere Übungsaufgabe〉≡
s([Def],[Temp,Mod,vz]) -->

np([Def1,3, Gen1,Num],[nom]),

{ member(Def1,[def,indef,quant,qu]),

(Def1 = qu -> Def = qu ; Def = def) },

v([nom],[3,Num,Temp,Mod]).Übungsaufgabe: Implementiere die Bedeutung von re�exivenNominalphrasen, ihre Verwendung in einfahen Sätzen, und derenBedeutung. 183 / 1



13. Semantik einfaher Sätze mit re�exiven/reziproken Objekten:
〈Semantik/sem.pl �oben in S3 eingebaut� 〉≡
sem([s([ Def],[ , ,vz]), NP1,TV,NP2], SemS)

:- NP1 = [np([ , 3, , ],[nom])| Konst1],

NP2 = [np([Def,3, , ],[akk])| Konst2],

TV = [v([nom,akk],[3, , ,ind]), Vf],

(Def=refl ; Def=rezi),

!, sem(NP1,SemNP1), sem(NP2,SemNP2),

sem(TV, SemTV),

Sem = SemNP1 * (SemNP2 * SemTV),

normalize(Sem,SemS).
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Ebenso für ja/nein-Fragen mit re�exiven/reziproken Objekten:
〈Semantik/sem.pl �oben in S3 eingebaut� 〉+≡
sem([s([ Def],[ , ,ve]), TV, NP1, NP2], SemS)

:- NP1 = [np([Def1,3, , ],[Kas1])| ],

NP2 = [np([Def2,3, , ],[ ])| ],

TV = [v([nom,akk], ), ],

!, sem(NP1,SemNP1), sem(NP2,SemNP2), sem(TV,SemV),

( Kas1 = nom, (Def2 = rezi ; Def2 = refl),

Sem = SemNP1 * (SemNP2 * SemV)

; Kas1 = akk, (Def1 = rezi ; Def1 = refl) ,

Sem = SemNP2 * (SemNP1 * SemV)

), normalize(Sem,SemS). 185 / 1



Wenn man die Typfehlermeldungen unterdrükt, bleiben diesinnvollen Bedeutungsterme übrig: (inkl. planet/2 als symm.Verb)
〈Beispiel 〉+≡
?- parsest. umkreisen alle Sterne sich.

+ all(X:s, stern(X), umkreisen(X, X)):t

?- parsest. umkreisen alle Sterne einander.

+ all((X, Y):s*s, stern(X)&stern(Y),

umkreisen(X, Y)&umkreisen(Y, X)):t

?- parsest. umkreisen alle Planeten sich.

+ all(X:s, ex(Y:s,true,planet(X,Y)), umkreisen(X,X)):t

?- parsest. umkreisen alle Planeten einander.

+ all((X, Y):s*s, ex(Z:s, true, planet(X, Z)) &

ex(A1:s, true, planet(Y,A1)),

umkreisen(X, Y)&umkreisen(Y, X)):t

+ all((X, Y):s*s, planet(X, Y),

umkreisen(X, Y)&umkreisen(Y, X)):t(Folie aktualisieren!) 186 / 1



Soviel zum Plural. Einige Probleme bleiben:
◮ Durh Typisierung haben wir zwishen transitiven undsymmetrishen Prädikaten untershieden, aber keine speziellenWortkategorien vsym([nom,akk],Form),

rnsym([Gen],[Num,Kas]) oder Lexikoneinträge (gleichen,
Zwillinge).

◮ Für die kollektive Lesart des Plurals brauht man weitereTypen, list(Typ), und in Modellen eine Liste aller Objekte.
◮ Höherstu�ge Quantoren werden niht behandelt: vieleEigenshaften von Maria hat Fritz niht. Dazu müÿte man inModellen einen zu groÿen Bereih durhsuhen (exponentiell inder Zahl der Individuen). 187 / 1



Programme zum Testen:
◮ Parse alle Sätze einer Datei: tokenizer:parse(+Dateiname)
◮ Semantik aller Sätze einer Datei: parses(+Dateiname)
◮ Typsemantik der Sätze einer Datei: parsest(+Dateiname)Testdateien:
◮ Parsen: Test/saetze.txt, Test/nominalphrasen.txt
◮ Semantik mit ungetyptem λ-Term Test/*.lam

◮ Semantik mit getyptem λ-Term: Test/*.lamt
◮ Semantik mit ungetypter λ-DRS: Test/*.drs
◮ Semantik mit getypter λ-DRS: Test/*.drst
◮ Semantik mit getypter λ-DRS und Pronomenau�ösung:

Test/*.drsr 188 / 1



Auswertung in einem endlihen ModellEin endlihes relationales Modell
D = (〈Dσ | σ ∈ Typ〉,RD, . . . , D, . . .)geben wir durh einen Modul datenbank an, der Individuennamen(Prolog-Atome) und Relationsnamen (Prolog-Prädikate) exportiert.Siehe Anwendungen/Astronomie/datenbank.pl.Es werden aber nur die endlih vielen Bereihe Dσ für Grundtypen

σ angegeben, niht die höherstu�gen D(ρ→τ).Die Auswertung von Termen und Formeln erfolgt durh eval/3und eval/2, die mit einer Belegung der freien Variablen einen Wert(Individuum, Relation, Wahrheitswert) berehnet. 189 / 1



Die Auswertung eines Terms mit eval/3 suht den Wert vonVariablen in der Belegung; der Wert einer Konstanten ist sie selbst:
〈Semantik/auswertung.pl〉≡
% mehrere Terme: evals(+Belegung,+Terme,-Objekte)

evals(Env,[Term|Terms],[Val|Vals]) :-

eval(Env,Term,Val), evals(Env,Terms,Vals).

evals( Env,[],[]).

% eval(+Belegung,+Term,-Objekt), (Rekursion bzgl.Term)

eval([(Var,Obj)|Env],X,Val) :-

var(X),

!, (Var == X -> Val = Obj ; eval(Env,X,Val)).

eval([],X, ) :-

var(X),

!, format(’\nFehler: unbelegte Variable’).

eval( Env,C,Val) :-

functor(C,C,0), !, Val = C. 190 / 1



Die Auswertung von (neu) Anzahltermen card(X,Restr,Fml) gibtdie Zahl der betre�enden Objekte aus (sort/2 entfernt Duplikate):
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
eval(Env,card(X:Ty,Restr,Formel),N) :-

var(X),!,

findall(O,(objekt(O:Ty),

eval([(X,O)|Env],(Restr & Formel))),Os),

sort(Os,Objs), length(Objs,N).

eval(Env,card((X,Y):TyX*TyY,Restr,Formel),N) :-

var(X),var(Y),!,

findall((A,B),(objekt(A:TyX),objekt(B:TyY),

eval([(X,A),(Y,B)|Env],(Restr & Formel))),

ABs), sort(ABs,Pairs), length(Pairs,N).

〈Beispiel für: wie viele Jupitermonde entdekte Galilei? 〉≡
?- eval([],card(X:s,mond(X,jupiter),

entdecken(galilei,X)),N). % => N = 4191 / 1



Die Auswertung einer Formel mit eval/2 gelingt, wenn die Formelwahr ist, sonst sheitert sie:
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
% eval(+Belegung,+Formel)

% aussagenlogische Verbindungen:

:- op(500,yfx,&), op(600,yfx,’\\/’),

op(600,xfx,’=>’), op(600,xfx,’<=>’).

eval(Env,(F & G)) :- !, eval(Env,F) , eval(Env,G).

eval(Env,(F \/ G)) :- !, (eval(Env,F), ! ; eval(Env,G)).

eval(Env,(F => G)) :- !, eval(Env,(neg(F) \/ G)).

eval(Env,(F <=> G)) :- !, eval(Env,(F => G) & (G => F)).

eval(Env,neg(F)) :- !, (eval(Env,F) -> fail ; true).

eval( Env,true) :- !. 192 / 1



Da die Typisierung unsinnige Lesarten beseitigt, brauhen wir nurAusdrüke mit getypten Quantoren auszuwerten.Der Existenzquantor entspriht der Suhe nah Objekten in derDatenbank; nah dem ersten Tre�er wird kein weiterer gesuht:
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
% Existenzquantor = Suchen eines passenden Objekts:

eval(Env,ex(Var:Ty,Restr,Fml)) :-

var(Var), !, % getypt

datenbank:objekt(Obj:Ty), % suche in der Datenbank;

eval([(Var,Obj)|Env], Restr & Fml), !. % erste LösungFür die Astronomie-Datenbank liefert objekt(Obj:Ty) nur für dieGrundtypen m,s,n (Mensh,Stern,Zahl) Antworten, niht für m->t. 193 / 1



Der Allquantor wird mit Negation auf den Existenzquantorzurükgeführt:
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
eval(Env,all(Var:Ty,Restr,Fml)) :-

var(Var), !,

eval(Env, neg(ex(Var:Ty,Restr,neg(Fml)))).Der de�nite Artikel wird durh eine Eindeutigkeitsaussageumshrieben (die auf den �Kontext� relativiert werden sollte):
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
eval(Env,iota(Var:Ty,Restr,Fml)) :-

var(Var), !,

normalize(lam(Var,Restr)*X,RestrX),

eval(Env,ex(Var:Ty,Restr,

Fml & all(X:Ty,RestrX,eq(X,Var)))). 194 / 1



Wir interpretieren �die meisten N haben P� durh |N ∩ P | > |N \P |und �viele N haben P� durh |N ∩ P | > 1/3 ∗ |N|:
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
eval(Env,most(X:Ty,Restr,Formel)) :-

var(X), !,

eval(Env,card(X:Ty,Restr,Formel),NPos),

eval(Env,card(X:Ty,Restr,neg(Formel)),NNeg),

NPos > NNeg.

eval(Env,many(X:Ty,Restr,Formel)) :-

var(X), !,

eval(Env,card(X:Ty,Restr,Formel),NPos),

eval(Env,card(X:Ty,Restr,true),NAll),

N3 is (NPos * 3),

N3 > NAll. 195 / 1



Übungsaufgabe: Implementiere entsprehend den obigen Quantorenfür Individuen die für Paare: Q((X,Y):TyX*TyY,Restr,Fml)
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
% Verallgemeinerte Paar-Quantoren:

〈Auswertung (getypter) Paarquantoren〉Arithmetishe Prädikate werden mit Hilfe der entsprehendenProlog-Prädikate für die Werte der Argumente ausgewertet:
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
eval(Env,(X < Y)) :-

!, evals(Env,[X,Y],[VX,VY]), VX < VY.

eval(Env,(X =< Y)) :-

!, evals(Env,[X,Y],[VX,VY]), VX =< VY.

eval(Env,eq(X,Y)) :-

!, evals(Env,[X,Y],[VX,VY]), VX == VY. 196 / 1



〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
% Anzahlaussagen

eval(Env,anzahl(Var:Ty,Formel,Zahl)) :-

!, antworten(Env,qu(Var:Ty,true,Formel),Objekte),

length(Objekte,Zahl). % N >= Zahl ?

〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
% Grundformeln (der Datenbank)

eval(Env,Formel) :-

functor(Formel,Pn,Arity),

Arity > 0, !,

Formel =.. [Pn|Args],

evals(Env,Args,Vals),

EFormel =.. [Pn|Vals], call(EFormel). 197 / 1



Die Auswertung einer W-Frage mit eval/3 liefert als Wert eineListe der Objekte bzw. Objektpaare, nah denen gefragt wurde.
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
% eval(+Belegung,+Frage,-Werte)

eval(Env,qu(V:Ty,Restr,Formel),Objekte) :-

var(V),!,

findall(O,(objekt(O:Ty),

eval([(V,O)|Env],(Restr & Formel))),Os),

sort(Os,Objekte).

eval(Env,qu((X,Y):(TyX*TyY),Restr,Formel),Paare) :-

!, findall((A,B),(objekt(A:TyX),objekt(B:TyY),

eval([(X,A),(Y,B)|Env],(Restr & Formel))),ABs),

sort(ABs,Paare). 198 / 1



Die Auswertung einer Ja/Nein-Frage liefert als Wert ja, falls dieentsprehende Aussage beweisbar ist, sonst nein:
〈Semantik/auswertung.pl〉+≡
eval(Env,Formel,Wert) :-

eval(Env,Formel) -> Wert = ja ; Wert = nein.Bem. Hier wird das frühere eval(+Belegung,+Term,-Objekt) zu
eval(+Belegung,+Formel/Frage,-Wert) erweitert, aber dieTerme und Formeln sind syntaktish vershieden, sodaÿ keineKon�ikte entstehen. 199 / 1



Abfrage in natürliher SpraheUm die Datenbank in natürliher Sprahe zu befragen, fügen wir dieAuswertung in die Hauptdatei semantik.pl ein und ergänzen einPrädikat, das Fragen entgegennimmt und die Antworten berehnet.
〈semantik.pl〉+≡
:- [’Semantik/auswertung.pl’].

% Nur typisierbare Bedeutungen berücksichtigen:

semTy(Baum,LamTermTyped,Kontext) :-

sem(Baum,LamTerm),

free(LamTerm,Vars), mkContext(Vars,Kontext),

type(Kontext,LamTerm,LamTermTyped, Type).Damit die Auswertung keine Belegung freier Variablen erfordert,dürfen keine Personal- oder Possessivpronomen verwendet werden.Da niht jede Eingabe syntaktish als Frage erkannt, in eineformale Frage übersetzt, typisiert und ausgewertet werden kann,gibt frage/0 vershiedene Fehlermeldungen aus. 200 / 1



Wir werten hier nur die erste typisierbare Bedeutung aus:
〈semantik.pl〉+≡
frage :- write(’Beende die Frage mit <Punkt><Return>’),

nl,read sentence(user,Sentence,[]),

tokenize(Sentence,Atomlist),

Startsymbol = s([qu],[ Temp,ind, Vst]),

parse(Startsymbol,Atomlist,Baum,ExpTerm),

(call(ExpTerm) ->

(semTy(Baum,LamTermTy,Env) % erste typ.Bedeutung!

-> (Env = [ | ] -> write(’\nPronomen/freie Var in:\n’),

portray clause((Env :- LamTermTy))

; eval([],LamTermTy,Wert),

nl,write(’Antwort: ’),write(Wert) )

; write(’\nÜbersetzung Frage -> typ.Formel fehlt.’),

nl,nl, writeTrSemTy(Baum,sem/2,semTy/2,4) )

; nl, write(’\nEingabe syntaktisch nicht erkannt.\n’)

). 201 / 1



〈Beispiel: Auswertung einer Ja/Nein-Frage〉≡
?- frage. entdeckte Cassini einen Mond des Saturn.

Antwort: ja

〈Beispiel: Auswertung einer W-Frage〉≡
?- frage. welche Monde des Saturn entdeckte Cassini.

Antwort: [diana, iapetus]Man sollte den Antwortwert in einem natürlihsprahlihen Satzausdrüken. Das kann man grob so mahen:
◮ Man merkt sih den Syntaxbaum der Frage.
◮ Aus der Liste der Objektnamen bildet man eine Nominalphraseals Konjunktion von Eigennamen (bisher niht unter NP).
◮ Man ersetzt im Baum der Frage die interrogative NP durh dieNominalphrase aus den Namen.
◮ Man gibt die Liste der Wörter an den Blättern desSyntaxbaums aus. 202 / 1



Pronomen können typisiert, aber niht ausgewertet werden:
〈Beispiel: Pronomen führen zu niht-leerem Typkontext〉≡
?- frage. welche Monde des Saturn entdeckte er.

Pronomen/freie Var in:

[B:m] :-

qu(A:s, mond(A, saturn), entdecken(B, A)).Typfehler muÿ man im partiell typisierten Baum selber suhen:
〈Beispiel: Typfehler mit Baumausgabe〉≡
?- frage. leuchtet Cassini.

Übersetzung Frage -> typ.Formel fehlt.

s([qu], [praes, ind, ve])

v([nom], [3, sg, praes, ind]) leuchtet

+ lam(X:s, leuchten(X)): (s->t)

np([def, 3, mask, sg], [nom])

+ lam(X: (m->Y), X*cassini): ((m->Y)->Y)

en([mask], [sg, nom]) ’Cassini’

+ cassini:m 203 / 1



Hat man in der Datenbank (z.T. falshe) Fakten und Regeln wie
〈Beispiel: Datenbankeinträge für Reziprok- und Re�exiveigenshaften〉≡
db( triton, mond, 2700, lassell, neptun).

db( neptun, planet, 49500, , triton). % rezi

drehen(X,Y) :- ( umkreisen(Y,X) ; (X=Y,stern(X)) ).

leuchten(X) :- sonne(X).dann lassen sih z.B. folgende Fragen auswerten:
〈Beispiel: Auswertung mit Re�exiv- und Reziprokpronomen〉≡
?- frage. umkreist sich der Neptun.

Antwort: nein

?- frage. dreht sich der Neptun.

Antwort: ja

?- frage. welche Sterne umkreisen einander.

Antwort: [ (neptun, triton), (triton, neptun)] 204 / 1



Verwendet man transitive Verben reziprok und kombiniert sie mitintransitiven oder re�exiven, so müssen Symmetrisierungen ad hoeingebaut werden. Wenn die Übersetzung typisierbar ist, kann mansie auswerten:
〈Beispiel: Kombination von symmetrishem und intransitvem Prädikat〉≡
?- parsest. welche Sterne, die einander umkreisen,

drehen sich.

Baum:

s([qu], [praes, ind, vz])

+ qu((X, Y):s*s, stern(X)&stern(Y)&

(umkreisen(X, Y)&umkreisen(Y, X)),

drehen(X, X)&drehen(Y, Y)):list(s*s)

?- fraget. welche Sterne, die einander umkreisen,

drehen sich.

Antwort: [ (neptun, triton), (triton, neptun)] 205 / 1



Übung: Auswertung verallgemeinerter Paar-QuantorenIn Semantik/auswertung.pl fügen wir an passender Stelle ein:
〈Auswertung (getypter) Paarquantoren〉≡
% ex, all, iota, most, many für Individuenpaare

eval(Env,ex((X,Y):(TyX*TyY),Restr,Fml)) :-

var(X), var(Y), !, % getypt

datenbank:objekt(ObjX:TyX), % suche in der Datenbank;

datenbank:objekt(ObjY:TyY), % nur erste Lösung:

eval([(X,ObjX),(Y,ObjY)|Env], Restr & Fml), !.

eval(Env,most((X,Y):(TyX * TyY),Restr,Formel)) :-

eval(Env,card((X,Y):(TyX*TyY),Restr,Formel),NPos),

eval(Env,card((X,Y):(TyX*TyY),Restr,neg(Formel)),NNeg)

NPos > NNeg.

% To do: all, many, iota 206 / 1


