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Aufgabe 8.1 Wir hatten in einer früheren Aufgabe eine Grammatikregel und eine Bedeutung
für Ausdrücke mit dem Quantor mehr-als eingeführt. Für die entsprechenden Bedeutungen kann
das bisherige Typisierungsprogramm type/4 aber noch keine Typen finden:

?- parsest. mehr Sterne als Sonnen.

Aufruf: np([_, _, _, _], [_], _, [mehr, ’Sterne’, als, ’Sonnen’], []).

Baum:

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

- lam(X, more(Y, stern(Y), sonne(Y), X*Y))

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

- lam(X, lam(Y, lam(Z, more(A1, X*A1, Y*A1, Z*A1))))

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X:s, stern(X)): (s->t)

als

n([fem], [pl, nom]) ’Sonnen’

+ lam(X:s, sonne(X)): (s->t)

Studieren Sie das Typisierungsprogramm in Semantik/type.pl und fügen Sie Klauseln hinzu,
damit man mit parsest/0 (was type/4 aufruft)

(a) den λ-Term zu more,

lam(X, lam(Y, lam(Z, more(A1, X*A1, Y*A1, Z*A1))))

typisieren kann.

Reicht das, damit die obige Nominalphrase einen Typ bekommt, oder muß man noch etwas
tun, z.B. an der sem/2-Regel für die Nominalphrase?

Man lasse sich das Ergebnis mit parsest oder parsestd anzeigen!



(b) Vermutlich kann Ihre Änderung von type/4 die Nominalphrase

〈Untypisierbare Bedeutung? 〉≡
?- parses. mehr Sterne als Astronomen.

Aufruf: np([ , , , ], [ ], , [mehr, ’Sterne’, als, ’Astronomen’], []).

Baum:

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

+ lam(X, more(Y, stern(Y), astronom(Y), X*Y))

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

+ lam(X, lam(Y, lam(Z, more(A1, X*A1, Y*A1, Z*A1))))

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X, stern(X))

als

n([mask], [pl, nom]) ’Astronomen’

+ lam(X, astronom(X))

nicht typisieren? Ist das gut so? Wenn nicht, was sollte der Typ sein, und könnte man
type/4 ändern, damit dieser Typ berechnet wird?

Lösung von Aufgabe ?? Man kann die Form der zu typisierenden Formel, more(X,R1,R2,Fml),
im 2.Argument von type/4 vorgeben und die Bedingungen der interessierenden beiden Mengen
{X| R1 & Fml} und {X| R2 & Fml} typisieren, wobei Ri & Fml unter zu findendem Typ X:Ty

eine Formel, also vom Typ t, sein muß. Dazu kann man die Abstraktionen lam(X, Ri & Fml)

typisieren, an deren Typ Ty -> t der gesuchte Typ Ty von X ablesbar ist:

〈Typisierung von Formeln mit Quantor more〉≡
type(K,more(X,R1,R2,Fml),more(X:Ty,R1Ty,R2Ty,FmlTy),t) :-

!, type(K,lam(X,R1 & Fml),lam(X:Ty,R1Ty & FmlTy),Ty -> t),

type(K,lam(X,R2 & Fml),lam(X:Ty,R2Ty & FmlTy),Ty -> t).

Oder man erweitert selber den Kontext K um eine Annahme X:Ty und typisiert die Formeln:

〈Alternative 1 〉≡
type(K,more(X,R1,R2,Fml),more(X:Ty,R1Ty,R2Ty,FmlTy),t) :-

!, type([X:Ty|K],R1 & Fml,R1Ty & FmlTy,t),

type([X:Ty|K],R2 & Fml,R2Ty & FmlTy,t).

Man kann auch, wenn man weitere 〈1, 1, 1〉-Quantoren wie weniger-als, genausoviele-wie einführen
will, die Formel mit =.. zerlegen; außerdem kann man die Bedingungen R1, R2 und Fml auf ein-
mal typisieren:

〈Alternative 2: 〉≡
type(K,Formel,FormelTy,t) :-

Formel =.. [more,X,R1,R2,Fml],

var(X),

!, type(K,lam(X,R1 & R2 & Fml),lam(X:Ty,R1Ty & R2Ty & FmlTy),(Ty -> t)),
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FormelTy =.. [more,X:Ty,R1Ty,R2Ty,FmlTy].

Damit erhält man:

〈Typisierung des Beispiels〉≡
?- parsest. mehr Sterne als Sonnen.

Aufruf: np([ , , , ], [ ], , [mehr, ’Sterne’, als, ’Sonnen’], []).

Baum:

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

+ lam(X: (s->t), more(Y:s, stern(Y), sonne(Y), X*Y)): ((s->t)->t)

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

+ lam(X: (Y->t), lam(Z: (Y->t), lam(A1: (Y->t),

more(B1:Y, X*B1, Z*B1, A1*B1)))): ((Y->t)-> (Y->t)-> (Y->t)->t)

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X:s, stern(X)): (s->t)

als

n([fem], [pl, nom]) ’Sonnen’

+ lam(X:s, sonne(X)): (s->t)

Ebenso geht es mit der Verwendung von Relationsnomen, z.B. mehr Monde als Planeten.

Aber mehr Sterne als Astronomen ist nicht typisierbar:

〈Fehlender Typ〉≡
?- parsest. mehr Sterne als Astronomen.

Aufruf: np([ , , , ], [ ], , [mehr, ’Sterne’, als, ’Astronomen’], []).

Baum:

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

- lam(X, more(Y, stern(Y), astronom(Y), X*Y))

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

+ lam(X: (Y->t), lam(Z: (Y->t), lam(A1: (Y->t),

more(B1:Y, X*B1, Z*B1, A1*B1)))): ((Y->t)-> (Y->t)-> (Y->t)->t)

n([mask], [pl, nom]) ’Sterne’

+ lam(X:s, stern(X)): (s->t)

als

n([mask], [pl, nom]) ’Astronomen’

+ lam(X:m, astronom(X)): (m->t)

Das ist zumindest solange auch gut, wie die Datenbank keine Subtypen oder Obertypen erlaubt,
z.B. die Typen s der Sterne und m der Menschen als Subtypen eines Typs e der Entitäten
einführt, und dann Verben erlaubt, deren Argumente von diesem Typ e sind. Denn solange s und
m getrennt sind, muß jedes Verbargument einen bestimmten Typ haben, sodaß mehr Sterne als

Astronomen an keiner Verbargumentstelle stehen kann, also in keinem Satz verwendet werden
kann.
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Bem. Trotzdem kann man etwa sagen: ich sehe mehr Sterne als Astronomen. Das Verb sehen
erlaubt also mindestens zwei Typen von Objekten, sehen : m -> (s -> t) und sehen : m

-> (m -> t). Selbst wenn beides im Lexikon steht, hat die Nominalphrase mehr Sterne als
Astronomen keinen Typ! Man muß den Satz als Abkürzung von ich sehe mehr Sterne, als ich
Astronomen sehe bzw. von die Anzahl der Sterne, die ich sehe, ist größer als die Anzahl der
Planeten, die ich sehe auffassen, und diesen Satz könnte man dann typisieren.

Aufgabe 8.2 Außerdem können Sie jetzt, nach der Besprechung von 7.1.(a) und (d), nochmal
versuchen, die anderen Teile von Blatt 7 zu bearbeiten.

Oder Sie nehmen eine der auf den Folien auskommentierten Bedeutungen der Pluraldetermina-
toren, fügen die betreffenden Klauseln in sem/2 und type/4 ein und testen, ob die gewünschten
Lesarten erkannt werden.
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