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Kurzfassung

Automatische Text-Generierung gewinnt immer mehr an Bedeutung, da ein Er-
stellen durch einen Autor sehr aufwändig ist. Allerdings erreichen automatisch
generierte Texte oftmals nicht die Qualität von Texten menschlicher Autoren. Die-
se Bachelorarbeit präsentiert ein System, um Autoren bei der Erstellung linguis-
tisch strukturierter Templates für unterschiedlichste Zwecke wie beispielsweise
Dialogsysteme, automatisierte Produktbeschreibungen oder die Kommentati-
on von Computerspielen zu unterstützen. Die Einbeziehung der linguistischen
Struktur der Templates wird durch einen automatischen Analysemechanismus
bei der Template-Eingabe ermöglicht. Im Rahmen einer automatisierten Template-
Generierung erlauben diese Strukturinformationen Veränderungen an den Tem-
plates wie beispielsweise Umstellungen von Satzteilen und ermöglichen so eine
größere Menge an unterschiedlichen Realisierungen. Durch die Verwendung
einer Ontologie wird Domänen-Unabhängigkeit des Systems sichergestellt, was
die Wiederverwendbarkeit erhöht.
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Kapitel 1
Einleitung

Diese Bachelorarbeit stellt ’LinguTAG’ 1 vor - ein System, das es Autoren ermög-
licht, mittels einer grafischen Oberfläche linguistisch strukturierte Templates
zu erstellen. Die Erhaltung linguistischer Strukturen erlaubt es, ein einzelnes
Template auf mehrere unterschiedliche Arten zu realisieren.

Das für die Umsetzung verantwortliche Generierungssystem umfasst zusätzlich
eine automatische Template-Auswahl, die anhand der verfügbaren Templates
dasjenige auswählt, das die gewünschten Informationen gut repräsentiert.

1.1 Motivation

In den letzten Jahren entstand verstärkt das Bestreben, Texte automatisiert durch
einen Computer erstellen zu lassen. Dabei beschränkt sich ’Text’ nicht nur auf
schriftliche Inhalte, sondern umfasst beispielsweise auch gesprochene Passa-
gen, wie sie in einem Telefondialog vorkommen. Diesen automatisierten und
weitestgehend unpersönlichen Texten mangelt es oftmals an Individualität und
insbesondere an der gewünschten sprachlichen Qualität - hauptsächlich bedingt
durch die Tatsache, dass es sich um Standardphrasen handelt, bei denen Teile
einfach ausgetauscht werden können. Daher sind die automatisch generierten
Ausgaben meist recht einfach gehalten. Beispielsweise muss ein Auskunftssys-
tem für Zugverbindungen keine anspruchsvollen Texte liefern, sondern kann in
kurzen, einfachen Sätzen die gewünschten Informationen präsentieren. Sollen
hingegen Texte präsentiert werden, die sich nicht nur in der Anrede oder in einzel-
nen Worten unterscheiden oder gezielter auf einzelne Adressaten eingehen, bietet
die Verwendung solcher Standardphrasen nicht ausreichende Möglichkeiten.

1Linguistisch strukturierte Templates: Autorensystem und Generierung
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So kann es erforderlich sein, bestehende Satzteile an ausgetauschte anzugleichen.
Ist beispielsweise der Satz ’X walks home’ gegeben, so ist es nicht ohne weitere
Anpassungen möglich, anstelle von ’X’ die Worte ’Peter and Mary’ einzusetzen,
da dann kein korrekter englischer Satz gebildet würde. Im Falle reiner Texterset-
zung müssten hier zwei Templates, also Sätze mit variablen Bestandteilen, zur
Verfügung stehen, um die Realisierung beider Varianten zu ermöglichen.

Um ein Computersystem außerdem zur Verwendung mehrerer alternativer For-
mulierungen für einen Sachverhalt zu befähigen, muss gewährleistet sein, dass
eine Vielzahl solcher Alternativen automatisch generiert werden kann. Anderen-
falls müsste diese Auswahl an Sätzen im Vorfeld manuell erstellt werden, was
mit sehr großem Aufwand verbunden wäre. Soll beispielsweise einmal ’You find
the information desk on the left side.’ ausgedrückt werden und ein anderes Mal
’On the left side, you find the information desk.’, so wäre es erforderlich, beide
Formulierungen im Auswahl-System zu hinterlegen.

Im Gegensatz zu einem Computersystem kann ein menschlicher Autor beim
manuellen Erstellen von Texten ein viel höheres sprachliches Niveau bieten. Der
Nachteil liegt allerdings in der Tatsache begründet, dass die so erstellten Sätze
meist nur einen geringen Verwendungsgrad bieten, da sie statisch sind und nicht
zur Laufzeit eines Systems an konkrete Situationen angepasst werden können.

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, das die Vorteile beider An-
sätze miteinander verbindet. So soll einerseits erreicht werden, dass eine Vielzahl
von Variationen automatisch bereitgestellt werden kann, diese andererseits aber
ein höheres sprachliches Niveau bieten können. Somit verringert sich für den
Autor der Aufwand beim Erstellen der Sätze beziehungsweise Templates, ohne
dass die Menge an möglichen Ausgaben geringer wird.

Der Autor hat die Aufgabe, einen Satz so zu verallgemeinern beziehungsweise
zu parametrisieren, dass er vielfältig wiederverwendbar wird. Das Erstellen
eines Templates kann dabei mit dem Erstellen einer Funktion verglichen werden.
Abbildung 1.1 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Ttag(Monster X) = ʹBeware, there is a ?X.ʹ

  

sentence

noun phrase

verb phraseadverbial phrase

existential phrase

Abbildung 1.1: Betrachtung eines Templates als Funktion

Bei der Eingabe eines neuen Templates kann der Autor durch Angeben eines
Beispielsatzes einerseits festlegen, welcher Inhalt dargestellt werden soll und an-
dererseits auch die verwendeten Parameter - im vorliegenden Fall den Parameter
’X’ vom Typ ’Monster’ - deklarieren. Hierbei kann der Autor durch Verwendung
einer Ontologie, die mögliche Parametertypen definiert, unterstützt werden.
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Nähere Details zur Einbindung einer entsprechenden Ontologie werden in Ab-
schnitt 4.2.1 erläutert. Da für mehrere Templates gleiche Parameterlisten spezi-
fiziert werden könnten, ist es erforderlich, eine weitere Unterscheidung dieser
Templates zu ermöglichen. Zu diesem Zweck dient ein Schlagwort (’Tag’), das
Templates in gewisse Kategorien separiert.

Um eine Verwendung der Nutzereingabe innerhalb des Systems zu ermöglichen,
ist eine Konvertierung erforderlich, die insbesondere die Satzstruktur repräsen-
tieren muss. Diese Repräsentation erfolgt dabei durch eine Baumstruktur, die
ebenfalls in der Abbildung veranschaulicht wird. Der Aufbau dieser Struktur
erfolgt während der Analyse der Eingabe. Details zu den technischen Hinter-
gründen werden in Abschnitt 3.1 beschrieben. Zur Realisierung einer konkreten
Ausgabe ist die Instanziierung eines Templates erforderlich. Dies kann mit einem
Aufruf der Funktion mit konkreten Parameterwerten verglichen werden.

Ein ähnliches Konzept setzt das ’NLG Template Authoring Environment’ um.
Dieses bietet Autoren ebenfalls die Möglichkeit, Templates über eine grafische
Oberfläche anzulegen und diese auf vielfältige Art und Weise umzusetzen. Aller-
dings muss der Autor hier große Teile der Eingabeanalyse manuell vornehmen
sowie im Vorfeld Parameterklassen festlegen, die alle potenziellen Realisierungen
umfassen. Eine detailliertere Vorstellung erfolgt in Abschnitt 2.1.2. LinguTAG
geht darüber hinaus und nimmt dem Autor auch diese Mehrarbeit ab. Zusätzlich
wird ein Mechanismus implementiert, der aus der Menge der zur Verfügung ste-
henden Templates jeweils dasjenige auswählt, das eine Information möglichst gut
repräsentiert. Auf diesen Auswahlprozess wird in Abschnitt 5.3.1 eingegangen.

Anwendungen, die die angesprochenen Möglichkeiten bieten, sind in zahlreichen
Bereichen einsetzbar. Besondere Anforderungen werden bei Computerspielen
gestellt. Gerade durch das gestiegene Potenzial im Grafik-Bereich im Hinblick auf
immer realistischer wirkende Spielszenen wird auch von anderen Komponenten
ähnliche Realitätsnähe erwartet. Hier können die Stärken des im Rahmen dieser
Arbeit vorgestellten Systems besonders zur Geltung kommen. Gerade im Bereich
interaktiver Tutorials, die oftmals den Einstieg in ein neues Spiel erleichtern
sollen, sind Spieler gezwungen, sich fest an einen vorgegebenen Ablauf zu hal-
ten. Hier könnte von einem dynamischen Tutorial profitiert werden, das sich
den Aktionen des Spielers anpasst. Somit würde die Attraktivität eines solchen
Tutorials gesteigert. Hierbei wären die zur Verfügung stehenden dynamischen
Anpassungen der Textgenerierung ebenfalls vorteilhaft.

Um dem Spieler im Rahmen eines Tutorials einen konkreten Ansprechpartner
als Tutor zur Seite zu stellen, kann ein körperhafter Agent eingesetzt werden.
Somit wird auch hier dem Wunsch nach mehr Realitätsnähe entsprochen. Die
Verwendung eines antropomorphen Agenten verstärkt zusätzlich den Wunsch
nach einer wirklichkeitsnahen Umsetzung von Sprache. Daher kann auch hier
von einem System profitiert werden, das es ermöglicht, Sprachausgaben zu
generieren, ohne dass ein Autor alle gewünschten Variationen eingeben muss.
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1.2 Körperhafte Agenten

Körperhafte Agenten stellen ein multimodales Interface dar, welches es ermög-
licht, auf verschiedenen Ebenen zu kommunizieren. Durch die Nutzung von
Blickkontakt, Gesten, Emotionen, Intonation und Körperhaltung bieten körper-
hafte Agenten mehr Potenzial als andere Kommunikationsmittel wie beispiels-
weise Text oder reine Sprachausgaben, wo einige der genannten Kommunikati-
onskanäle fehlen [1].

Neben der Tatsache, dass dem Gesagten mehr Vertrauen geschenkt wird, wenn
es von einem virtuellen Charakter präsentiert wird [2], wird in [3] außerdem ge-
zeigt, dass Sachverhalte bei diesem Präsentationsmodell als leichter verständlich
empfunden werden. Beide Tatsachen sind gerade für den Aspekt, dem Spieler
assistieren zu wollen, von großer Bedeutung. Eine Hilfestellung ist nur dann
effektiv, wenn der Nutzer die gegebene Information leicht erfassen kann und
ihr zumindest insoweit vertraut, dass eine Umsetzung des gegebenen Tipps tat-
sächlich in Betracht gezogen wird. Zusätzlich wird die Chance einer Umsetzung
erhöht, wenn der Spieler das von ihm Geforderte als leicht realisierbar empfindet.

Eine wichtige Anforderung an einen virtuellen Agenten ist Interaktivität. Nach
[4] kann selbst ein optisch perfekt auftretender körperhafter Agent abgelehnt
werden, wenn er keine Reaktion auf das Verhalten des Nutzers zeigen kann. Ein
solches Auftreten entspricht eher der Präsentation eines statischen Bildes oder
eines Filmes. Letzterer kann zwar Bewegungen zum Ausdruck bringen, nicht
aber auf Ereignisse reagieren, sondern es wird stets die gleiche, unveränderliche
Sequenz gezeigt. Als eine weitere Komponente für Interaktivität wird die Fähig-
keit angesehen, eine Reihe verschiedener Aussagen für den gleichen Sachverhalt
nutzen zu können, was ebenfalls einem statischen Eindruck entgegen wirkt.

Gegenüber einem reinen Audio-Kommentator bietet ein körperhafter Agent den
Vorteil, als konkreter Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Somit erfolgen
Hinweise nicht mehr ’ungreifbar’ aus dem Hintergrund, sondern können vom
Adressaten einer identifizierbaren Quelle zugeordnet werden.

Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung eines körperhaften Agenten zur Kom-
mentation eines Computerspiels liegt in einer besseren Integration in das Spiel.
Der körperhafte Agent kann bei entsprechender Anpassung des Aussehens direkt
in die Spielewelt integriert werden. Ein vergleichbarer Ansatz wurde bei den ins
Spiel integrierten interaktiven Hilfe-Tutorials des Spiels Starcraft 22 umgesetzt.
Allerdings handelt es sich in diesem Fall um einen sprechenden Kopf anstelle
eines vollständigen körperhaften Agenten. Damit entfällt hier beispielsweise die
Möglichkeit, Gesagtes durch Gesten zu unterstreichen.

Abbildung 1.2 zeigt zum einen diesen Charakter und zum anderen EMBR - den
Embodied Agents Behavior Realizer [5], der in [6] zum Einsatz kommt, um die
Ausgaben des hier vorgestellten Systems zu präsentieren.

2http://www.starcraft2.com
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Abbildung 1.2: Starcraft 2 Tutorial Agent und aktueller EMBR-Charakter

1.3 Ziele der Arbeit

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, Autoren bei der Erstellung
von Templates für unterschiedlichste Zwecke wie beispielsweise Dialogsysteme,
automatisierte Produktbeschreibungen oder die Kommentation von Compu-
terspielen zu unterstützen. Dabei soll der Aufwand bei der Eingabe reduziert
werden, aber gleichzeitig die Anzahl realisierbarer Aussagen erhöht werden.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Kommentation von und das Assistieren
bei Computerspielen mittels eines virtuellen Agenten gelegt.

Insgesamt sollen im Rahmen dieser Arbeit die folgenden Ziele erreicht werden:

• Hohe Multiplizität der Autorenbeiträge

Eine Möglichkeit, den Erstellungsprozess von Templates zu beschleunigen,
besteht darin, die Anzahl an Sätzen, die aus einer Eingabe des Autors
generiert werden können, zu vervielfachen. In diesem Zusammenhang
wird der Grad, in dem aus einer einzelnen Eingabe Variationen erzeugt
werden können, als Multiplizität bezeichnet. Dadurch kann die Anzahl der
durch den Autor einzugebenden Templates reduziert werden, allerdings
ohne die Menge der Ausgabemöglichkeiten einschränken zu müssen.

Ein Mittel, um einen Satz zu verändern, ohne dabei seine Aussage zu be-
einflussen, besteht beispielsweise darin, Umstellungen seiner Bestandteile
vorzunehmen. So kann zum Beispiel der Satz ’You find the information desk
on the left side.’ zu ’On the left side, you find the information desk.’ umge-
stellt werden. Eine andere Variationsmöglichkeit besteht im Austausch oder
Hinzufügen von Objekten zu einem Satz. Beispielsweise können Adjektive
hinzugefügt werden, die eine Äußerung stärker ausschmücken.
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Durch den Austausch von Satzbestandteilen besteht außerdem die Mög-
lichkeit, einem Satz auch inhaltlich eine andere Bedeutung zu geben. So
kann ein Satz mit dem Grundgerüst ’Beware, there is a X.’ einmal zu einer
Warnung vor einem Sturm werden (’Beware, there is a storm.’), andererseits
aber auch zu einer Warnung vor einem drohenden Angriff: ’Beware, there
is a monster.’

Aus dem Wunsch, solche Veränderungen an einem Satz vornehmen zu kön-
nen, entsteht eine Reihe von Teilproblemen. Einerseits sind Informationen
über die Struktur des zu verändernden Satzes erforderlich, um Veränderun-
gen an ihr vornehmen zu können. So muss in obigem Beispielsatz ’You find
the information desk on the left side.’ zunächst die Präpositional-Phrase
’on the left side’ identifiziert werden, um dann eine Umstellung vornehmen
zu können. Andererseits erfordert der Austausch von Satzbestandteilen
oder das Hinzufügen neuer Wörter unter Umständen auch Anpassungen
an der Kongruenz zwischen bestehenden und den ausgetauschten bezie-
hungsweise neu hinzugefügten Satzteilen.

• Domänen-Unabhängigkeit

Das System soll unabhängig von einer konkreten Anwendungsdomäne
entwickelt werden und so die Möglichkeit bieten, über eine definierte
Schnittstelle einfach an verschiedene Domänen angebunden zu werden.
Dies ermöglicht es den Template-Autoren, stets mit dem gleichen System
zu arbeiten, auch wenn sie Templates für gänzlich unterschiedliche An-
wendungsgebiete entwickeln. Es entfällt somit der Aufwand, sich für eine
andere Domäne in eine neue Form der Template-Entwicklung einzuarbei-
ten und es kann außerdem verhindert werden, dass Spezialbehandlungen
von Sonderfällen einer Domäne in das System integriert werden, die ei-
ne Verwendung in anderen Gebieten erschweren oder sogar unmöglich
machen.

• Einfaches Template-Authoring

Ein weiteres Ziel der Implementierung soll sein, dass ein Template-Autor
bereits mit geringen Vorkenntnissen im linguistischen Bereich und ohne
Kenntnisse über Programmierung oder Programmiersprachen in der Lage
ist, das System in vollem Umfang zu nutzen. Ein typisches Problem bei
der Verwendung von Systemen zur natürlichsprachlichen Textgenerierung
liegt in genau diesem Punkt: entweder werden Kenntnisse in einer Pro-
grammiersprache benötigt, um das System ansprechen zu können, oder es
ist ein breites Wissen über Linguistik erforderlich (eventuell sogar beides),
um ein solches System direkt nutzen zu können. Daher soll im Rahmen
dieser Arbeit eine grafische Oberfläche zur Verfügung gestellt werden, die
es einem Autor ermöglicht, Templates zu entwickeln, auch wenn er keine
umfangreichen Kenntnisse in Linguistik oder Programmierung hat.
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• Flexible Template-Realisierung

Ziel eines flexiblen Systems zur Template-Realisierung ist, dass eine Aus-
wahl von Templates abhängig von der aktuellen, zu kommentierenden
Situation getätigt werden kann. Somit können die parametrisierten Templa-
tes nicht nur von vorher festgelegten Parametern abhängig sein, sondern
auch von Laufzeitparametern.

Kann allerdings während des Auswahlprozesses kein spezielles Template
für die aktuelle Situation gefunden werden, wird auf ein allgemeineres zu-
rückgegriffen. Das Kommentations-System ist daher schnell einsatzbereit,
da nur wenige Templates erforderlich sind. Trotzdem kann es aber nach
und nach mit weiteren spezialisierten Templates verfeinert werden.

So kann es beispielsweise ein allgemeines Template geben, das einer War-
nung entspricht. Hier könnte ein Parameter eingesetzt werden, der je-
des Spielobjekt als Ersetzung zulässt. Soll nun spezifischer vor Angriffen
gewarnt werden, kann ein zweites Template geschaffen werden, dessen
Parameter den Typ ’Enemy’ hat. Dieses wird nur zur Realisierung herange-
zogen, wenn das entsprechende Objekt, über das informiert werden soll,
dem Typ ’Enemy’ entspricht. Daher kann nun gezielter vor Kämpfen ge-
warnt werden, indem zum Beispiel zusätzliche Informationen einbezogen
werden, die nur für Kämpfe relevant sind. Trotzdem gibt es weiterhin eine
Möglichkeit, vor anderen, nicht näher spezifizierten Gefahren zu warnen.
Wichtig in diesem Punkt ist, dass nur solche Templates zur Realisierung in
Frage kommen, die eine Erhaltung der zu repräsentierenden Funktionen
gewährleisten.

Um die Template-Auswahl noch spezifischer gestalten zu können, soll ei-
ne Anbindung an die emotionale Situation des virtuellen Kommentators
ermöglicht werden. Dies gestattet es dem Autor, spezialisierte Templates
für unterschiedliche Ausprägungen festzulegen, so dass die gleiche Infor-
mation auf abwechslungsreiche Art und Weise präsentiert werden kann,
wenn der Kommentator unterschiedliche emotionale Situationen repräsen-
tieren soll. Dazu gibt es bei der Eingabe neuer Templates die Möglichkeit,
festzulegen, zu welchen Stimmungen sowie Emotionen das Template passt.
Bei der Template-Auswahl kann dann die gerade aktuelle Situation des
Agenten mitgegeben werden, damit diese Informationen in den Auswahl-
Prozess einfließen können. Auch hier gilt, dass es sich um nachträgliche
Verfeinerungen handeln kann. Wenn das System kein genau passendes
Template findet, wird auf ein möglichst naheliegendes zurückgegriffen, um
die Übermittlung der gewünschten Informationen sicherzustellen.



Kapitel 2
Verwandte Arbeiten

Im Folgenden werden einige verwandte Arbeiten vorgestellt, die für LinguTAG
von Bedeutung sind. Bei der Betrachtung der ersten beiden Systeme soll die
Erstellung von Dialog-Vorlagen im Vordergrund stehen. Im Gegensatz dazu wird
bei den darauf folgenden Arbeiten näher auf den Aspekt des Kommentierens
eingegangen.

2.1 Template-Eingabe-Systeme

2.1.1 Szenenentwicklung für CrossTalk

CrossTalk [7] ist eine interaktive Ausstellungsinstallation, die die beiden Systeme
Cyberella [8] und Inhabited Marketplace (IMP) [9] miteinander verbindet. Der an-
tropomorphe Agent Cyberella stellt dabei zwei weitere, ebenfalls antropomorphe
Agenten, Tina und Ritchie, vor, die einen Dialog über einen Autoverkauf führen.
Die Interaktion mit dem Benutzer erfolgt über eine zentrale Kontrolleinheit mit
Touchscreen. Abbildung 2.1 zeigt den schematischen Aufbau des Systems.

An dieser Stelle soll im Besonderen auf die Dialogentwicklung für das System
eingegangen werden. Das Authoring für CrossTalk basiert auf einem Szenen-
Konzept [10]. Mittels eines endlichen Automaten wird die Stuktur des Dialoges
bestimmt und in einem zweiten Schritt wird der eigentliche Inhalt der Szenen
bestimmt. Dabei kann es sich um vorgeskriptete Dialoge handeln oder um Szenen,
die erst zur Laufzeit generiert werden. Insgesamt wurden jeweils mehr als 220
Dialoge auf Englisch und Deutsch vorbereitet.

Diese vorgefertigten Dialoge werden mit automatisch generierten Dialogen des
Autoverkauf-Szenarios vermischt. Konkret wurde dies so realisiert, dass während
eines generierten Verkaufsgespräches eine vorgefertigte Szene (beispielsweise

8
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Abbildung 2.1: Das CrossTalk-System

eine Diskussion über die Aussprache eines Wortes) eingefügt wurde. Nach Ab-
schluss dieser Diskussion wird dann das Verkaufsgespräch wieder aufgenommen
und normal weitergeführt. Zusätzlich besteht auch hier die Möglichkeit, dass
einzelne Worte innerhalb der automatisch generierten Dialoge wie Variablen
ausgetauscht werden können.

Auch wenn sich die Befürchtungen der Entwickler, die Dialoge könnten wegen
zu häufiger Wiederholungen der unveränderlichen Teildialoge ermüdend wirken,
nicht bewahrheitet haben, so liegt dies in erster Linie daran, dass es eine so große
Auswahl an Dialogen gab und die Wiederholungsrate gering blieb. Allerdings ist
mit der Entwicklung einer solchen Vielzahl von Aussagemöglichkeiten ein sehr
großer zeitlicher Aufwand verbunden.

An dieser Stelle könnte von dem Vorteil des hier vorgestellten Systems profitiert
werden, einzelne Bestandteile eines Satzes dynamisch veränderbar zu halten. Die
daraus resultierenden unterschiedlichen Variationen eines Satzes müssten dann
nicht durch den Nutzer explizit vorgegeben werden. So könnte zum Beispiel
eine Umstellung der Satzstruktur für mehr Aussagemöglichkeiten sorgen. Dies
gestattet weiterhin im Vorfeld eine Planung der Dialogstruktur, die Umsetzung
kann sich aber flexibler an die jeweilige Situation anpassen.

2.1.2 NLG Template Authoring Environment

Das NLG Template Authoring Environment [11] verfolgt ein ähnliches Ziel wie
LinguTAG und weist daher auch in der Umsetzung die größten Parallelen auf. Im
Folgenden werden zunächst die einzelnen Aspekte der Implementierung näher
erläutert und im Anschluss ein Vergleich gezogen.

Die Entwickler des NLG Template Authoring Environments hatten sich zum
Ziel gesetzt, ein System zur Verfügung zu stellen, dass es auch Spiele-Designern
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ohne Programmierkenntnisse erlaubt, Templates zur natürlichsprachlichen Text-
generierung zu erzeugen. Dabei soll außerdem weitgehend auf linguistische
Fähigkeiten verzichtet werden können. Allerdings sind bei der Template-Eingabe
zumindest grundlegende linguistische Kenntnisse erforderlich, da teilweise eine
Einteilung der Worte in lexikalische Kategorien erfolgen muss.

Im Rahmen der vorgestellten Implementierung wurde die Entwicklung von Tem-
plates für das Spiel ’ISO 14001: Business in Balance: Implementing an Environ-
mental Management System’ 3 gezeigt. Innerhalb dieses Spiels erhält der Haupt-
charakter, den der Spieler steuert, Informationen durch E-Mail-Nachrichten. De-
ren Inhalt wird durch die eingegebenen Templates realisiert. Insgesamt wurden
für das Spiel 8.142 Rückmeldungen an den Spieler entwickelt. Das NLG Template
Authoring Environment hat die bislang fest einprogrammierten Templates abge-
löst. Ein Beispiel eines bisherigen Templates, das Sätze wie ’I felt competent to do
this job because of my knowledge of the HR/Training Department’ generieren
kann, ist im Folgenden gezeigt:

PRONOUN_SUBJECTIVE(ACTOR)
f e l t competent to do t h i s job because of
PRONOUN_POSSESSIVE(ACTOR)
knowledge of DEPARTMENT(ACTION ) .

Listing 2.1: Beispieltemplate in der Original-Fassung

Im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise, bei der Templates als feste Be-
standteile in das Spiel integriert waren, wurde eine visuelle Oberfläche (siehe
Abbildung 2.2) geschaffen, die es erlaubt, nach Eingabe eines Beispielsatzes,
Worte als Variablen zu definieren. Zusätzlich ist es erforderlich, Beziehungen
zwischen Variablen zu definieren, um so die Kongruenz zwischen ihnen erhalten
zu können. So muss beispielsweise in dem Satz ’I talk to him and his friend.’ eine
Beziehung zwischen den unterstrichenen Wörtern definiert werden, damit nicht
Sätze wie ’I talk to you and his friend.’ generiert werden.

Nach der Eingabe eines Beispielsatzes ist es Aufgabe des Autors, festzulegen,
welche Worte als Ersetzung der Variablen genutzt werden können. Dies erfolgt
durch Auswahl einer Textdatei, die alle in Frage kommenden Wörter enthält.
In dieser Datei muss für jedes Wort festgelegt werden, welchem Numerus und
Genus sowie welcher Person es entspricht. Diese Informationen werden genutzt,
um aus allen möglichen Ersetzungen für jede Variable die möglichen Ausprägun-
gen des Templates zu bestimmen. Zu diesem Zweck wird ein rekursiver Ansatz
genutzt. Zusätzlich können Einschränkungen getroffen werden, sodass nicht alle
Wörter der zugrundeliegenden Textdatei verwendet werden. In einem weiteren
Schritt muss der Autor die syntaktische Struktur des Eingabesatzes bestimmen
sowie einige Worttypen spezifizieren. Hierfür sind zumindest grundlegende
linguistische Kenntnisse erforderlich.

3http://www.distilinteractive.com
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Abbildung 2.2: NLG Template Authoring Environment

Des Weiteren besteht für den Autor die Möglichkeit, festzulegen, für welche
Tempora der Satz realisiert werden soll. Hierbei stehen ’present’, ’past’ und
’future’ zur Auswahl. Zusätzlich kann festgelegt werden, in welchen Modi eine
Umsetzung des Satzes erfolgen soll. Neben dem Indikativ ist auch der Imperativ
möglich.

Abschließend kann der Autor die Diathesen festlegen, in denen das Verb bei der
Realisierung umgesetzt werden soll. Außerdem ist es möglich, festzulegen, ob
das Hauptverb negiert oder in Verlaufs-Form beziehungsweise Perfekt-Form
auftreten soll. Dieses frühe Einschränken begrenzt allerdings wiederum die
Menge der zur Verfügung stehenden Templates. Sollte sich zu einem späteren
Zeitpunkt herausstellen, dass ein Template, das bisher beispielsweise nur im
Präsens vorliegt, zusätzlich im Futur benötigt wird, ist eine erneute Anpassung
des Templates erforderlich.

Eine weitere Einschränkung liegt in der Tatsache, dass vor dem eigentlichen
Prozess der Template-Erstellung einzelne Textdateien angelegt werden müssen,
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die die möglichen Ersetzungen für die Variablen beinhalten. Dabei entsteht vor
allem dadurch zusätzlicher Aufwand, dass zu jedem Wort die oben angegebenen
Informationen wie Person oder Genus ergänzt werden müssen.

Um die korrekte Funktionalität des Systems zu überprüfen, wurde das System in
[12] anhand von fünf ausgewählten Templates evaluiert. Dabei zeigte sich die
Notwendigkeit, dass der Autor festlegt, ob sich das Verb nach einer bestimm-
ten Variablen, und wenn ja, nach welcher, richten soll oder ob es stets in der
vorgegebenen Form (bezogen auf den Numerus) realisiert werden soll.

Im Folgenden soll ein Vergleich des NLG Template Environments mit der hier
vorgestellten Arbeit Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede aufzeigen.

Vergleich des NLG Template Environments mit LinguTAG

Beide Systeme ermöglichen es einem Autor einen Satz einzugeben, der die Grund-
lage für das Template darstellt. Um die Notwendigkeit linguistischer Kenntnisse
zu reduzieren, nimmt das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte System die syn-
taktische Analyse des eingegebenen Satzes automatisch vor. Dadurch entfällt für
den Autor die manuelle Festlegung des Subjektes sowie des Hauptverbs.

Außerdem ist die Möglichkeit gegeben, erst zum Zeitpunkt der Realisierung
festzulegen, in welchem Tempus das Template umgesetzt werden soll. Somit
ist es nicht erforderlich, das Template nachträglich anzupassen, wenn nach der
Erstellung weitere Tempora erforderlich werden.

Darüber hinaus bietet LinguTAG eine Schnittstelle zu Ontologien in der Web On-
tology Language (OWL), die eine vereinfachte Möglichkeit bietet, Informationen
über die von Seiten des anzubindenden Systems zur Verfügung stehenden Erset-
zungen für Variablen einzubinden. Dabei ist es nicht erforderlich, linguistische
Eigenschaften der Ersetzungen anzugeben, wie das beim Anlegen der Textdatei-
en für das NLG Template Authoring Environment der Fall ist. Die Bestimmung
der benötigten Informationen erfolgt durch die Anbindung eines entsprechen-
den Lexikons. Außerdem wird mehr Flexibilität geboten, da die Ersetzung der
Variablen nicht strikt an ein Vorkommen innerhalb der Ontologie gebunden ist,
sondern zur Laufzeit weitere Ersetzungen verwendet werden können.

Zusätzlich zu diesen Funktionalitäten wird LinguTAG einen Template-Auswahl-
Mechanismus implementieren, der es gestattet, automatisiert Templates auszu-
wählen, die eine zu repräsentierende Information bestmöglich ausdrücken. Somit
entfällt die Notwendigkeit, bei der Programmierung ein spezielles Template zur
Repräsentation festzulegen, was wiederum mehr Variation ermöglicht.
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2.2 Kommentations-/Assistenzsysteme

2.2.1 COHIBIT

Bei COHIBIT (COnversational Helpers in an Immersive exhiBIt with a Tangible
interface) [13, 14] handelt es sich um eine interaktive Ausstellungsinstallation,
bei der zwei körperhafte Agenten Besucher beim Zusammenbau eines Automo-
dells aus 3D-Puzzle-Teilen unterstützen und das Geschehen kommentieren. Eine
Beispielszene wird in Abbildung 2.3 gezeigt.

Abbildung 2.3: Aufbau des COHIBIT-Systems

Beide Agenten führen untereinander einen Dialog, sprechen aber auch gezielt den
Nutzer des Systems an. Dieser interagiert, indem er die Bauteile auf einem Tisch
so arrangiert, dass eins von insgesamt 30 möglichen Automodellen entsteht. Wäh-
renddessen betätigen sich die Agenten in vier verschiedenen Aufgabenbereichen.
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Als Assistenten geben sie Tipps, wie der Anwender sein Modell vollenden kann.
Daneben begleiten sie als Kommentatoren/Experten den Bauvorgang durch der
aktuellen Situation angepasste Aussagen. Außerdem motivieren sie den Benutzer
zu weiterer Interaktion und stellen als Tutoren Hintergrundinformationen über
Autobau im Allgemeinen zur Verfügung.

Das Hauptaugenmerk von COHIBIT liegt auf einer realistischen Umsetzung der
Dialogsituation von körperhaften Agenten untereinander, aber auch mit dem
Nutzer. Ein solches Dialogmanagement ist bei einer Realisierung, wie sie in dieser
Arbeit erfolgt, nicht nötig. Allerdings ist der Einbau einer solchen Komponente
durch den modularen Aufbau des Systems zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

2.2.2 ERIC

ERIC [15] ist ein regelbasiertes Framework zur emotionalen Kommentierung
von Sportspielen, das 2007 von Martin Strauss im Rahmen seiner Masterarbeit
entwickelt wurde. Das System wurde in zwei unterschiedlichen Bereichen, ei-
nem Panzerspiel und einem Pferderennen, getestet. Der Kommentator für das
Pferderennen gewann 2007 den Wettbewerb GALA4. Abbildung 2.4 zeigt ein Bild
des Kommentator-Agenten vor dem Hintergrund der Rennstrecke.

Abbildung 2.4: ERICs virtueller Charakter vor dem Hintergrund der Rennstrecke

4http://hmi.ewi.utwente.nl/gala/finalists_2007
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Die natürlichsprachliche Textgenerierung basiert auf einem Template-System.
Dieses ist allerdings vollständig in das regelbasierte System integriert, was bedeu-
tet, dass jedes Template einer Regel entspricht. Dies erfordert, dass der Template-
Autor Programmierkenntnisse haben muss (im Fall von ERIC für das Regel-
system JESS5), um neue Templates erstellen zu können. Außerdem sind der
Prozess der Template-Auswahl und der Template-Instanziierung direkt mitein-
ander verbunden. Eine Veränderung einer dieser Komponenten ist daher nicht
ohne Weiteres möglich. Die Wartung eines regelbasierten Systems kann zudem
einen höheren Aufwand erfordern.

Daher wird mit dieser Arbeit ein Ansatz verfolgt, der das Template-System kom-
plett ausgliedert. Dies ermöglicht insbesondere auch Nicht-Programmierern das
Erstellen von Templates. Außerdem ist so eine Anbindung an andere Domä-
nen einfacher möglich, da der Template-Auswahl-Prozess von den eigentlichen
Templates entkoppelt wird.

5http://www.jessrules.com/



Kapitel 3
Hintergrund

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der vorgestellten Arbeit verwendeten
Techniken näher betrachtet. Dies umfasst sowohl die Analyse von Sätzen, die der
Autor eingibt, wie auch die spätere natürlichsprachliche Realisierung der daraus
erstellten Templates. Außerdem werden die dabei verwendeten externen Module
vorgestellt.

3.1 Analyse natürlichsprachlicher Texte

Ziel eines Parsers für natürliche Sprache ist die Herausarbeitung von Satzstruktu-
ren. Dazu zählen zum Beispiel das Ermitteln von Gruppen zusammengehöriger
Wörter (Phrasen), aber auch die Identifikation von Funktionen dieser Gruppen
(beispielsweise Subjekt oder Objekt des Satzes).

Bei der Analyse einer natürlichsprachlichen Eingabe ist problematisch, dass eine
Vielzahl von Worten mehrere Bedeutungen haben. Aufgrund dieser Ambiguität
kann ein Satz auf unterschiedliche Weisen interpretiert werden. Die Verwendung
eines probabilistischen Parsers erleichtert die Analyse, da hier Informationen
über die Wahrscheinlichkeit der unterschiedlichen Interpretationen einfließen.

Dem Parsing-Prozess eines probabilistischen Parsers liegt eine probabilistische
kontextfreie Grammatik (PCFG) zugrunde. Hierbei handelt es sich um eine kon-
textfreie Grammatik in Verbindung mit einer Funktion P, die jeder Regel einen
Wahrscheinlichkeitswert zuordnet. Eine PCFG weist einem Satz einen Ablei-
tungsbaum mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu. Die Wahrscheinlichkeit
eines Ableitungsbaums ist das Produkt der Wahrscheinlichkeiten aller Regeln,
die zum Aufbau dieses Baumes verwendet wurden. Die Wahrscheinlichkeit eines
Satzes ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten seiner Ableitungen.

16
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Ein probabilistischer Parser benötigt zum Analysieren Informationen über typi-
sche Satzstrukturen und deren Wahrscheinlichkeiten. Daher ist es erforderlich,
dem Parser einen Korpus von analysierten Sätzen zugänglich zu machen. Aus
der Häufigkeit des Auftretens einer Struktur in diesem Korpus kann auf die all-
gemeine Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Struktur geschlossen werden.
Anhand dieser Wahrscheinlichkeiten können neue Sätze geparst werden, indem
die wahrscheinlichste Struktur angenommen wird. Dieses Verfahren garantiert
keine Fehlerfreiheit, liefert aber im Allgemeinen sehr gute Ergebnisse [16].

Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel aus [17], das drei mögliche Repräsentationen
des Satzes „Salespeople sold the dog biscuits“ darstellt. Jede von ihnen hat eine
andere sprachliche Bedeutung: In Fall a) werden Hundekuchen verkauft, bei
b) werden den Hunden Kuchen verkauft und Repräsentation c) steht für den
Verkauf eines Hundes mit Namen „biscuits“.

Bei der Notation kommen Standard-Abkürzungen wie NP für „noun phrase“
zum Einsatz. Für die Bezeichnung der Wortkategorien, auch ’part-of-speech
(POS) tags’ genannt, wird auf die Penn Treebank [18] zurückgegriffen.

a) S

NP

noun

Salespeople

VP

verb

sold

NP

det

the

noun

dog

noun

biscuits

b) S

NP

noun

Salespeople

VP

verb

sold

NP

det

the

noun

dog

NP

noun

biscuits

c) S

NP

noun

Salespeople

VP

verb

sold

NP

NP

det

the

noun

dog

NP

noun

biscuits

Angenommene Wahrscheinlichkeiten:

S → NP VP [1.0]
VP → VB NP [0.8]
VP → VB NP NP [0.2]
NP → DET NN/NNS [0.5]
NP → NN/NNS [0.3]
NP → DET NN/NNS NN/NNS [0.15]
NP → NP NP [0.05]

Abbildung 3.1: Repräsentationen des Satzes „Salespeople sold the dog biscuits“

Ausgehend von obiger Wahrscheinlichkeitsverteilung ergeben sich die folgenden
Wahrscheinlichkeiten für die gezeigten Repräsentationen:

a) 1, 0 · 0, 3 · 0, 8 · 0, 15 = 0, 036
b) 1, 0 · 0, 3 · 0, 2 · 0, 5 · 0, 3 = 0, 009
c) 1, 0 · 0, 3 · 0, 8 · 0, 05 · 0, 5 · 0, 3 = 0, 00045
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Basierend auf diesen Berechnungen würde ein probabilistischer Parser Repräsen-
tation a) für am Wahrscheinlichsten halten und dementsprechend zurückgeben.

3.2 Natürlichsprachliche Textgenerierung

Natürlichsprachliche Textgenerierung ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelli-
genz, aber auch der Computerlinguistik, das sich damit beschäftigt, aus einer
zugrundeliegenden, nicht linguistischen Repräsentation von Informationen mit
Hilfe eines Computersystems verständliche Texte in natürlicher Sprache zu erzeu-
gen. Entsprechende Systeme kombinieren Wissen über natürliche Sprache und
Informationen über die Anwendungs-Domäne, um einzelne Worte, Sätze oder
ganze Texte generieren zu können. So kann beispielsweise aus tabellarischen
Daten über Windstärken im Verlauf eines Tages (siehe Tabelle 3.1) der Satz ’After
initial gusts the wind died down.’ generiert werden.

Uhrzeit: 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
Windstärke: 8 7 8 6 5 4 2 1

Tabelle 3.1: Windstärken im Verlauf eines Tages (Ausschnitt)

Je nach Anwendungsdomäne liegt der Aspekt dabei eher auf der verständlichen
Wissensübermittlung ohne besonderen Anspruch auf elegante sprachliche For-
mulierungen [19] oder auf besonders ansprechenden Formulierungen, um den
Leser für den Text zu interessieren [20].

Nach van Deemter [21] werden zwei grundsätzliche Herangehensweisen an na-
türlichsprachliche Textgenerierung unterschieden: zum einen theoretisch wohl-
fundierte Systeme, die mit generischen linguistischen Einflüssen versuchen, Sätze
aus einer vollständig logischen Repräsentation aufzubauen und zum anderen
anwendungsabhängige Systeme ohne entsprechende Wohlfundiertheit. Oftmals
wurden Template-basierte Systeme in letzterer Kategorie angesiedelt. Van Deem-
ter kommt allerdings zu dem Schluss, dass Template-basierte Systeme zumindest
prinzipiell genauso mächtig sind wie wohlfundierte Systeme.

Beispiel eines System, das der ersten Kategorie zuzuordnen ist, ist KPML [22],
wohingegen das System FOG [23] ein bekannter Vertreter der zweiten Kategorie
ist.

Im Folgenden werden die Aspekte des Generierunsgprozesses näher betrachtet,
die in einer Vielzahl von Systemen zur natürlichsprachlichen Textgenerierung
eine Rolle spielen [24]. Im ersten Schritt einer Generierung erfolgt die Doku-
mentplanung, die neben der Inhaltsbestimmung auch eine Strukturierung des
Ausgabetextes vornimmt. Darauf aufbauend werden bei der Lexikalisierung die
zu verwendenden Wörter ausgewählt. Im letzten Schritt werden erneut Struk-
turveränderungen vorgenommen, diesmal allerdings auf Satzebene, um einen
flüssigen Ausgabetext zu generieren.
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3.2.1 Dokumentplanung

Nach [25] umfasst die Dokumentplanung die Bestimmung des zu repräsentieren-
den Wissens (Inhaltsbestimmung) und die Anordnung dieser Inhalte. Dabei ist
unter Anordnung zum Beispiel der Prozess des Strukturierens in Gruppen von
Sätzen (Dokument-Strukturierung) zu verstehen.

In der vorliegenden Form entfallen bei dem hier vorgestellten Template-System
keine Aufgaben auf diese beiden Aspekte. Zum einen gibt der Template-Autor die
Satzstruktur vor, zum anderen muss das zu repräsentierende Wissen nicht durch
das Template-System bestimmt werden, sondern wird von außen durch den
Nutzer (Spieleprogrammierer) vorgegeben. Ebenfalls richtet sich die Reihenfolge
der Aussagen nach den Wünschen des Nutzers.

Allerdings ist der Aufbau des Systems so flexibel gestaltet, dass es möglich
ist, eine weitere Komponente zu integrieren, die diese Aufgaben übernimmt.
Eine solche Komponente kann der eigentlichen Template-Auswahl vorgeschaltet
sein und sie somit in vollem Umfang nutzen und die dynamisch generierten
Informationen als Eingabe liefern.

3.2.2 Lexikalisierung

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der natürlichsprachlichen Textgenerierung ist
die Lexikalisierung. Darunter wird der Prozess des Auswählens von Wörtern
zum Ausdrücken von Informationen verstanden. Ein Aspekt dieser Aufgabe
wird vom Template-Autor zum Zeitpunkt des Anlegens neuer Templates über-
nommen, da Teile des Satzes fest vorgegeben werden. Weitere Satzteile werden
durch die Variablen-Ersetzungen vom angebundenen Kommentator-System vor-
gegeben.

Allerdings können diese Ersetzungen bereits Anpassungen an die eigentlich fest-
stehenden Satzteile erforderlich machen, da möglicherweise eine Singular-Form
eines Wortes in die Plural-Form überführt werden muss. Diese Aufgabe kann
mittels eines entsprechenden Lexikons, das Zugriff auf beide Formen ermöglicht,
bewältigt werden.

Darüber hinaus gibt es Satzteile, die dynamisch bei der Generierung des Satzes
durch das Template-System selbst hinzugefügt oder verändert werden. Dies
kann beispielsweise Adjektive und Adverbien betreffen, für die der Template-
Autor nur eine Kategorie festgelegt hat (beispielsweise ’positiv’ oder ’negativ’),
ohne ein konkretes Wort zu spezifizieren. Dieses wird aus einer Menge von
Wörtern der entsprechenden Kategorie vom Template-System selbst bestimmt
und eingesetzt. Außerdem werden Bindewörter dynamisch bestimmt, um zwei
oder mehr Sätze, die nacheinander realisiert werden sollen, zu verknüpfen. Auch
hier ist die Auswahl aus einer größeren Menge von Wörtern wünschenswert, um
eine größere Variation zu erreichen.
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3.2.3 Referierende Ausdrücke und Aggregation

Ebenfalls ein wichtiger Aspekt eines Sprachgenerierungssystems ist die Frage,
wie ein Objekt angesprochen oder bezeichnet werden kann. Beispielsweise kann
eine Tür mit ’the door’ aber auch mit ’it’ bezeichnet werden, wenn klar ist, dass
mit ’it’ die Tür gemeint ist. Das kann der Fall sein, wenn diese im vorhergehenden
Satz eindeutig bezeichnet wurde (’The door is red. It is closed.’).

Trotzdem muss an dieser Stelle mit besonderer Vorsicht agiert werden; es kann
ansonsten zu Mehrdeutigkeiten kommen. Beispielsweise dann, wenn in einem
Satz auf mehrere Sachen Bezug genommen wird und im darauffolgenden Satz
aber nur noch auf eines der genannten Objekte: ’The door and the window are
red. It is closed’.

Auch die Aggregation zweier oder mehrerer Sätze ist ein wichtiger Bestandteil
bei der Generierung und bezieht sich wieder auf die Strukturierung des Ausga-
beergebnisses. Unter Aggregation wird die Kombination der beteiligten Sätze
verstanden, bei der gleiche Teile entfallen können. So können beispielsweise die
Sätze ’You buy a knife.’ und ’You buy a sword.’ aggregiert den Satz ’You buy a
knife and a sword.’ ergeben. Dies ermöglicht einen deutlich besseren Lesefluss
und lässt das Ergebnis natürlicher wirken.

Hier ist zu beachten, dass eine eindeutige Identifizierung der Objekte sicherge-
stellt sein muss und dass keine Informationen verloren gehen. Zum Beispiel wäre
eine Aggregation der Sätze ’I like red flowers.’ und ’I like yellow flowers.’ zu ’I
like red and yellow flowers.’ missverständlich, da nicht klar ist, ob es sich um
zwei Blumensorten oder um zweifarbige Blumen handelt.

3.3 Verwendete externe Module

Um eine stärkere Fokussierung auf die Hauptziele der Arbeit zu ermöglichen,
werden drei externe Module eingesetzt. Die jeweiligen Einsatzbereiche und
Funktionalitäten werden im Folgenden näher beschrieben.

3.3.1 Protégé

Bei einer Ontologie handelt es sich um eine formal geordnete Darstellung von
Begriffen sowie Beziehungen, die zwischen diesen Begriffen bestehen. Somit
stellen Ontologien eine Möglichkeit dar, Wissen formal zu repräsentieren, um es
somit einer Vielzahl von anderen Systemen zugänglich zu machen. Insbesondere
kann Wissen so auch Software zugänglich gemacht werden.

Eine Möglichkeit, Ontologien formal darzustellen, ist die Verwendung der Web
Ontology Language (OWL)6. OWL basiert aus technischer Sicht auf der RDF-
Syntax, die in einem XML ähnlichen Schema geschrieben werden kann.

6http://www.w3.org/TR/owl2-overview/
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Zur Entwicklung kann auf den grafischen Editor Protégé7 zurückgegriffen wer-
den, der es ermöglicht, Ontologien zu erstellen, ohne selbst in OWL-Syntax
schreiben zu müssen.

Ein Beispiel einer einfachen Ontologie ist in Abbildung 3.2 zu finden.

Thing

inanimate

building object human monster

animate

is-a

is-a is-a

is-a

is-a is-a

Abbildung 3.2: Einfache Ontologie

Jeder Knoten der Ontologie stellt eine Klasse dar. Eine Klasse kann dabei als
eine Menge von Individuen angesehen werden. Insbesondere gilt hier eine Verer-
bungshierarchie, sodass ein Element der Klasse ’Monster’ zugleich ein ’Animate’
und ein ’Thing’ ist.

Neben Klassen und Individuen gibt es Rollen, die Beziehungen zwischen Klassen
abbilden. Bei einer Rolle handelt es sich um eine binäre Relation zwischen einer
Domänenklasse und einer Klasse, die den Wertebereich darstellt. So kann bei-
spielsweise die Tatsache, dass ein Land von einer Regierung regiert wird, durch
die Rolle ’regiert von’ zwischen der Klasse ’Land’ und der Klasse ’Regierung’
ausgedrückt werden.

Eine weiterführende Darstellung des Ontologie-Konzeptes bietet [26].

3.3.2 Stanford Parser

Der Stanford Parser [27, 28] ist ein probabilistischer Parser zur Analyse natür-
lichsprachlicher Eingaben. Nach der Analyse eines Satzes oder Textes stellt er
mehrere Strukturen zur Verfügung, die Zugriff auf seine Analyse-Ergebnisse bie-
ten. Zum einen wird ein Baum generiert, der die Struktur des Satzes repräsentiert.
Dieser bietet Informationen über die Art der einzelnen Phrasen (Adverbialphra-
se, Verbphrase, ...), aber auch Informationen über die einzelnen Worte und ihre
linguistische Funktion (Artikel, Verb, Nomen, ...). Die dabei verwendeten Be-
zeichnungen (RB, EX, ...) entstammen der Penn Treebank [18] und werden als
’part-of-speech (POS) tags’ bezeichnet.

7http://protege.stanford.edu/
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Für den Eingabesatz ’Beware, there are three enemies behind the wall.’ wird die
folgende Struktur generiert:

(ROOT
( S

(ADVP (RB Beware ) )
( , , )
(NP (EX there ) )
(VP (VBP are )

(NP
(NP (CD three ) (NNS enemies ) )
( PP ( IN behind )

(NP (DT the ) (NN wall ) ) ) ) )
( . . ) ) )

Listing 3.1: Struktur für ’Beware, there are three enemies behind the wall.’

Des Weiteren werden grammatikalische Beziehungen zwischen den einzelnen
Worten bestimmt (Stanford Dependency, SD) und stehen ebenfalls zur Verfügung,
um die Satzstruktur zu verarbeiten:

advmod( are−4, Beware−1)
expl ( are−4, there −3)
num( enemies−6, three −5)
nsubj ( are−4, enemies−6)
prep ( enemies−6, behind−7)
det ( wall−9, the−8)
pobj ( behind−7, wall−9)

Listing 3.2: Ermittelte Stanford Dependencies

In einem weiteren Schritt werden Teile dieser Wort-Wort-Beziehungen nochmal
zusammengefasst, sodass nur die folgenden Tripel übrig bleiben:

advmod( are−4, Beware−1)
expl ( are−4, there −3)
num( enemies−6, three −5)
nsubj ( are−4, enemies−6)
det ( wall−9, the−8)
prep_behind ( enemies−6, wall−9)

Listing 3.3: Zusammengefasste Stanford Dependencies

Hier wurde die Präposition mit dem Objekt der Präpositionalphrase zusammen-
gefasst, sodass die Beziehung zwischen ’enemies’ und ’wall’ ersichtlich wird.
Diese Form der Darstellung wird als ’collapsed dependencies’ bezeichnet.

Um mit den gegebenen Informationen die Satzstruktur ableiten sowie weiterver-
arbeiten zu können, stehen außerdem Methoden zur Verfügung, die die gram-
matikalischen Beziehungen zwischen den Wörtern verwenden, um den Satz
zu traversieren. So wird beispielsweise der Artikel ’the’ ausgegeben, wenn die
Beziehung ’det’ des Wortes ’wall’ analysiert wird.
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Nach [29] unterscheidet der Stanford Parser 55 unterschiedliche grammatikali-
sche Abhängigkeiten8, die bei der Analyse eines Textes generiert werden können.
Dies umfasst auch eine Vielzahl von Beziehungen, um Nebensätze auszudrücken,
die selbst wiederum Elemente wie Verben oder Objekte beinhalten können.

3.3.3 SimpleNLG

SimpleNLG [30] ist ein System zur natürlichsprachlichen Textgenerierung, das es
dem Nutzer ermöglicht, Sätze oder ganze Texte durch Angabe von Wörtern und
ihrer grammatikalischen Funktion (zum Beispiel Subjekt oder direktes Objekt)
zu erzeugen. Dabei steht als Sprache zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Englisch
zur Verfügung. Das System ist so flexibel aufgebaut, dass entweder komplette
Phrasen („the dark night“) angeben werden können oder aber auch jeder Be-
standteil einzeln spezifiziert werden kann („the[:determiner] dark[:modifier]
night[:noun]“).

SimpleNLG ist eine Java Bibliothek und erfordert bei der Nutzung Programmier-
kenntnisse in Java, um Sätze erzeugen zu können.

Da die zu realisierenden Sätze beziehungsweise Templates zunächst in der in-
ternen Repräsentation des Systems - in Form von Java-Objekten - vorliegen, ist
eine Umwandlung erforderlich, die es gestattet, natürliche Sprache zu generieren.
Im Rahmen dieser Umwandlung werden die vorhandenen Informationen in
die entsprechenden SimpleNLG-Strukturen konvertiert, die dann eine natürlich-
sprachliche Generierung ermöglichen.

Die Generierung eines einfachen Satzes wie „My brother buys an unicorn.“ kann
mit Hilfe folgender SimpleNLG-Strukturen erreicht werden:

R e a l i s e r r = new R e a l i s e r ( ) ;
r . se tFormat ter ( null ) ;
DocumentFactory df = new DocumentFactory ( ) ;
PhraseFactory pf = new PhraseFactory ( ) ;

PhraseElement c = pf . c rea teClause ( ) ;
c . s e t F e a t u r e ( Feature . SUBJECTS , pf . createNounPhrase ( "My brother " ) ) ;
c . s e t F e a t u r e ( Feature . VERB_PHRASE, pf . createVerbPhrase ( " buy " ) ) ;
c . addComplement ( pf . createNounPhrase ( " a " , " unicorn " ) ) ;

DocumentElement s = df . c r ea teS en ten ce ( c ) ;
r . r e a l i s e ( s ) . g e t R e a l i s a t i o n ( ) ;

Listing 3.4: Generierung des Satzes „My brother buys an unicorn.“

Es wird zunächst ein neuer Satz erzeugt und dann werden die einzelnen Satzteile
zugewiesen. Die Umsetzung als DocumentElement sorgt für Anpassungen wie
Großschreibung des ersten Buchstabens oder Hinzufügen des Satzendezeichens.
Der Realiser übernimmt schließlich die Realisierung des Satzes als String.

8Stand: Juni 2010, Stanford Parser v. 1.6.3



3.3. Verwendete externe Module 24

Sollen Satzbestandteile weiter ausgebaut werden (beispielsweise Adjektive hin-
zugefügt werden), kann dies direkt mittels der entsprechenden Phrase erfolgen:

PhraseElement np = pf . createNounPhrase ( " unicorn " ) ;
np . addPreModifier ( " p r e t t y " ) ;
c . addComplement ( pf . createNounPhrase ( " a " , np ) ) ;

Listing 3.5: Ergänzung des Adjektives „pretty“

Somit entsteht der Satz „My brother buys a pretty unicorn.“

Neben den oben angesprochenen Anpassungen bei der Erzeugung eines Satzes
übernimmt SimpleNLG weitere Aufgaben wie die Anpassung der Verbform
an das Subjekt oder das Verändern des Artikels vor Worten, die mit einem
Vokal beginnen. Beides ist in den obigen Beispielen ersichtlich. Zusätzlich wird
automatisch am Satzende ein Punkt eingesetzt beziehungsweise bei einer Frage
ein Fragezeichen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Reihe zusätzlicher Charakteristika des
Hauptverbs festzulegen. Dazu zählen unter anderem die Zeitform, aber auch
Eigenschaften wie Passiv und Perfekt. Des Weiteren kann festgelegt werden, ob
ein Satz negiert oder in Frageform formuliert werden soll. Auch der Gebrauch
von Modalverben ist möglich. Manche dieser Eigenschaften betreffen ausschließ-
lich das Verb, andere erfordern eine komplette Umstrukturierung des Satzes
(beispielsweise bei der Frageform).

Durch die gegebenen Möglichkeiten, Satzteile flexibel austauschen zu können,
bietet sich SimpleNLG an, um im Rahmen eines Template-Systems die Text-
generierung durchzuführen. Die variablen Teile des Textes können, wie oben
beschrieben, vor der eigentlichen Realisierung ersetzt werden und die statischen
Teile des Textes werden von SimpleNLG angepasst (beispielsweise werden Ver-
ben automatisch konjugiert). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass
alle Worte zwingend in ihrer Stammform (unter anderem Infinitiv bei Verben,
Singular bei Nomen) vorliegen müssen, da sonst keine automatische Anpassung
möglich ist. Um es dem Benutzer des Template-Systems trotzdem zu ermöglichen,
Mehrzahlformen als Ersetzungen für Variablen zu nutzen, werden zunächst die
Worte mittels eines Lexikons9 abgeglichen, im Plural-Fall durch den Singular-Fall
ersetzt und außerdem das entsprechende Plural-Flag für SimpleNLG gesetzt, so
dass bei der Realisierung wieder Plural entsteht.

9http://lexsrv3.nlm.nih.gov/LexSysGroup/Summary/lexicon.html



Kapitel 4
Autorensystem und Generierung

Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist, Autoren bei der Erstellung von Templates
für unterschiedlichste Zwecke zu unterstützen. Diese Aufgabe gliedert sich in
zwei Bereiche: einerseits die Eingabe neuer Templates mit einem Autorensystem
und andererseits die Umsetzung dieser Templates mittels eines Generierungssys-
tems. Um Templates vielseitig verändern zu können, ist es erforderlich, Kenntnis-
se über ihre linguistische Struktur zu haben. Mit Hilfe dieser Kenntnisse können
beispielsweise Veränderungen an der Satzstellung vorgenommen werden. Um
die Informationen automatisiert zu erhalten, ist eine Analyse der eingebenen
Sätze ein wichtiger Aspekt des Autorensystems. Ein weiterer Aspekt der Einga-
beumgebung besteht in der Nutzung einer Ontologie, die es Autoren ermöglicht,
Variablen, also Wörter, die sie zur Ersetzung vorsehen, mit einer Semantik aus-
statten zu können. Diese Daten werden im Rahmen der Generierung genutzt, um
passende Templates auszuwählen.

Im Folgenden wird näher auf den Aufbau und die einzelnen Module des Systems
eingegangen. Außerdem wird gezeigt, welche Schritte zur Eingabe beziehungs-
weise Generierung eines Templates erforderlich sind.

4.1 Überblick

Abbildung 4.1 gibt einen Überblick über den modularen Aufbau des Systems.
Grüne Bereiche spiegeln externe Module wider (siehe 3.3), rote Symbole repräsen-
tieren die Nutzer des Systems. Blaue Bereiche kennzeichnen die Module, die im
Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden. Das System besteht ingesamt aus drei
miteinander in Verbindung stehenden Teilsystemen, die durch die gestrichelten
Linien voneinander abgegrenzt sind.

25
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Abbildung 4.1: Überblick über den Aufbau des Systems

Allerdings ist jedes Teilsystem in sich abgeschlossen. So ist es beispielswei-
se möglich, Templates anzulegen, ohne dass hierfür eine Ontologie mit Spiel-
Informationen vorliegen muss. Allerdings entfällt dadurch die Möglichkeit, die
Templates zu typisieren, was den Auswahlprozess erschwert. Bei entsprechen-
der Wahl der Schlagwörter für die Templates ist es aber weiterhin möglich, das
System in vollem Umfang zu nutzen. Die ersten beiden Teilsysteme können
unabhängig von einer Anbindung an ein Kommentator-System genutzt werden
und dienen somit im Vorfeld dazu, Templates zu erstellen. Zur Laufzeit des
Kommentator-Systems erfolgen alle Interaktionen über das dritte Teilsystem.

Im Falle einer vorhandenen Ontologie mit Spiel-Informationen kann diese mittels
des ersten Teilsystems in das entsprechende Format konvertiert werden, das die
Grundlage zur weiteren Verwendung innerhalb des Systems bietet. Außerdem
wird im Zuge dieser Konvertierung ein Package von Java-Klassen erzeugt. Diese
Klassen können zur Verarbeitung der Informationen aus dem Live-Spiel genutzt
werden und sind im Zusammenspiel mit dem Template-System erforderlich. Das
Konvertierungs-Modul ermöglicht die schnelle Anbindung unterschiedlicher
Spiele, insbesondere auch aus unterschiedlichen Domänen, da lediglich das
Einlesen einer neuen Ontologie erforderlich ist, um das Template-System mit
allen benötigten Informationen zu versorgen.
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Das zweite Teilsystem bietet dem Template-Autor die Möglichkeit, neue Tem-
plates einzugeben sowie die darin vorkommenden Variablen zu kennzeichnen.
Dazu sind von Seiten des Template-Autors weder Kenntnisse in informatik-
bezogenen noch in linguistischen Bereichen erforderlich. Außerdem können
Meta-Informationen eingegeben werden, die festlegen, wann das Template ver-
wendet werden soll. Zur Analyse des Eingabesatzes wird der Stanford-Parser
genutzt. Dieser stellt Informationen über die Satzstruktur zur Verfügung und
kann somit dem Autor je nach grammatikalischer Bedeutung eines Wortes unter-
schiedliche Auswahlmöglichkeiten liefern. Außerdem werden diese strukturellen
Informationen zur weiteren Verarbeitung und abschließenden Realisierung des
Templates benötigt. Die so angelegten Templates werden in einer objektorien-
tierten Datenbank gespeichert, um sie so dem dritten Teilsystem zugänglich zu
machen.

Das dritte und komplexeste Teilsystem dient der Realisierung der eingegebenen
Templates mit Informationen aus dem aktuellen Spielgeschehen und nimmt lin-
guistische Anpassungen vor, sodass korrekte englische Sätze entstehen. Im ersten
Schritt wird anhand der Informationen über das, was gesagt werden soll und mit
Hilfe von zusätzlichen Informationen über die Art des gewünschten Templates ei-
ne Auswahl getroffen. Bei diesem Auswahlprozess wird erneut Rückgriff auf die
Informationen aus der Ontologie genommen. Danach werden im ausgewählten
Template die Variablen mit den aktuellen Informationen aus dem Spiel ersetzt.
Zusätzlich werden Veränderungen an der Struktur der Templates vorgenommen
beziehungsweise Worte ergänzt, um eine abwechslungsreiche Generierung zu
gewährleisten. Das dritte Modul in der Verarbeitungskette übernimmt die Aufga-
be der Aggregation mehrerer Einzeltemplates zu einem Gesamtkomplex. Somit
kann erreicht werden, dass nicht nur eine unstrukturierte Menge von Sätzen
erzeugt wird, sondern diese einen flüssigen und somit besser lesbaren Text dar-
stellen. Die so erzeugte Gesamtstruktur wird von ihrer internen Repräsentation
in eine Form übertragen, die es SimpleNLG ermöglicht, natürliche Sprache zu ge-
nerieren. Der so entstehende Text wird dann als Zeichenkette an das anfragende
System zurückgegeben.

4.2 Typischer Arbeitsablauf

Abbildung 4.2 zeigt den typischen Arbeitsablauf bei Verwendung von LinguTAG.
In einem ersten Schritt kann ein neues Spiel durch Konvertierung einer entspre-
chenden Ontologie angebunden werden. Dann kann mittels des Autorensystems
die Eingabe neuer Templates erfolgen. Beide Vorgänge erfolgen unabhängig
vom dritten Teil, der Template-Generierung, im Vorfeld. Die dritte Komponente
übernimmt zur Laufzeit des angebundenen Kommentator-Systems gemäß den
zu realisierenden Informationen die Umsetzung der vorhandenen Templates in
natürliche Sprache.
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2. Template-
Erstellung

Eingabe eines
Beispielsatzes und
Analyse
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Abbildung 4.2: Typischer Arbeitsablauf

4.2.1 Ontologie-Konvertierung

Im ersten Schritt müssen dem Templatesystem Informationen über das Spiel
zugänglich gemacht werden. Dies umfasst in erster Linie Kenntnisse darüber,
welche Akteure es gibt, welche Gegenstände vorhanden sind und welche Aktio-
nen für den Spieler beziehungsweise den Spielercharakter möglich sind. Diese
Informationen werden benötigt, um den Variablen innerhalb eines Templates eine
Semantik zu geben, die es später gestattet, darauf basierende Auswahlprozesse
zu verwenden.

Da diese Informationen für ein Spiel unveränderlich sind, genügt es, sie dem
Template-System einmalig im Vorfeld zur Verfügung zu stellen. Das benötigte
Wissen kann allerdings nicht direkt aus dem Spiel gewonnen werden, so dass es
erforderlich ist, den Autoren eine entsprechende Eingabemöglichkeit beziehungs-
weise Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Weil hierbei die Repräsentation
des Wissens über die vorkommenden Strukturen sowie die Beziehungen der-
selben untereinander im Vordergrund stehen, bietet sich die Verwendung einer
Ontologie zur Wissensrepräsentation an. So können alle benötigten Informatio-
nen in einem in sich geschlossenen System zusammengetragen und dann dem
Template-System zugänglich gemacht werden.

Wie oben angesprochen, bilden diese Informationen die Grundlage für eine Ty-
pisierung der in den Templates vorkommenden Variablen. So kann ein Autor
beispielsweise spezifizieren, dass anstelle einer Variablen nur Objekte der Klasse
’Monster’ eingesetzt werden können. Da die in der Ontologie vorhandenen Ver-
erbungen wie zum Beispiel ’Lebewesen -> Monster -> Goblin’ erhalten werden,
bedeutet diese Festlegung allerdings nicht, dass nur Objekte der Klasse ’Mons-
ter’ eingesetzt werden können, sondern auch alle Objekte der Unterklassen von
’Monster’ (wie zum Beispiel ’Goblin’). Objekte anderer, nicht erbender Klassen
werden vom Template-System bei der Realisierung ausgeschlossen.
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Ein weiterer Vorteil, der sich aus der Repräsentation der Spielinformationen als
Ontologie ergibt, besteht darin, dass den Autoren mit Protégé10 ein Programm zur
Verfügung steht, das sie bei der Erstellung der Ontologien in der Web Ontology
Language (OWL) mit einer grafischen Eingabemöglichkeit unterstützt, sodass
kein OWL-Code von Hand geschrieben werden muss.

4.2.2 Template-Erstellung

Nachdem die relevanten Spielinformationen verfügbar gemacht wurden, bietet
sich dem Template-Autor die Möglichkeit, neue Templates in das System einzu-
geben. Dazu gibt er einen Beispielsatz ein, der eine mögliche Realisierung des
gewünschten Templates darstellt - beispielsweise ’Beware, there is a goblin to
your left.’ Abbildung 4.3 zeigt die Eingabeoberfläche nach der Analyse des Bei-
spielsatzes durch den Stanford Parser und der Auswertung sowie Visualisierung
der daraus gewonnenen Informationen.

Abbildung 4.3: Eingabe-Oberfläche nach der Analyse eines Beispielsatzes

Der Autor kann nun durch Auswahl der entsprechenden Checkboxen markie-
ren, welche Worte beziehungsweise Satzteile er als Variablen definieren möchte.
Zusätzlich kann er festlegen, welchen Typ die jeweilige Variable annehmen soll.

10http://protege.stanford.edu/
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Dabei wird auf die durch die Ontologie-Konvertierung gewonnenen Informa-
tionen zurückgegriffen, sodass der Template-Autor sämtliche Spielstrukturen
nutzen kann, die der Ersteller der Ontologie vorgesehen hat.

Des Weiteren muss der Autor festlegen, welchem Dialogakt das gerade einge-
gebene Template entspricht. Die hier zur Verfügung stehende Auswahl an Dia-
logakten lehnt sich an [31] an, wurde allerdings auf die Funktionen beschränkt,
die keine zweiseitige Kommunikation erfordern. Da es sich bei dieser Auswahl
ebenfalls um ein gekapseltes Teilmodul handelt, sind Anpassungen einfach mög-
lich, sodass beispielsweise die Anpassung an eine andere Dialogstruktur pro-
blemlos durchführbar ist. Zusätzlich kann der Autor spezifizieren, für welche
Stimmungen und Emotionen des Kommentators das Template anwendbar sein
soll. Dadurch können für die gleiche Spielsituation unterschiedliche Templates
angelegt werden, die jeweils eine andere Stimmung des virtuellen Kommenta-
tors widerspiegeln. So kann die Glaubwürdigkeit des virtuellen Agenten erhöht
werden, weil der Nutzer beispielsweise feststellen kann, dass der Kommentator
anders reagiert, wenn er verärgert ist. Dabei beschränkt sich die Änderung seines
Verhaltens nicht darauf, wie etwas gesagt wird, sondern bezieht sich auch auf
das, was gesagt wird.

Da es vorkommen kann, dass zwei oder mehr gänzlich unterschiedliche Spielsi-
tuationen ein Template mit gleichen Variablen-Klassen und gleichem Dialogakt
erfordern, ist es erforderlich ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zur Verfü-
gung zu stellen. Daher besteht zusätzlich die Möglichkeit, ein Schlagwort (’Tag’)
zu vergeben.

Nach der Eingabe aller benötigten Informationen kann das neu erstellte Template
in der Datenbank gespeichert werden, sodass es für Realisierungen genutzt
werden kann.

4.2.3 Template-Generierung

Soll ein Kommentar auf Basis eines Templates generiert werden, so wird eine
Anfrage an das Templatesystem gerichtet, die einerseits die zu übermittelnden
Informationen enthält, andererseits aber auch die Meta-Informationen, die die
Template-Auswahl unter Umständen einschränken.

Das Template-System bestimmt auf Grundlage dieser Anfrage ein passendes
Template, das zur Realisierung der Aussage genutzt wird. Dazu werden die
enthaltenen Variablen durch die übergebenen Objekte ersetzt und das Template
wird in die Kette der zu realisierenden Templates eingereiht. Durch diesen Zwi-
schenschritt entsteht gegenüber einer sofortigen Realisierung als Zeichenkette
der Vorteil, dass das Template in einem weiteren Schritt nochmals verändert
werden kann, beispielsweise wenn eine Aggregation mit einem anderen Templa-
te, das ebenfalls realisiert werden soll, sinnvoll ist. Das anfragende System hat
somit die Möglichkeit, die Realisierung mehrerer Einzeltemplates auf einmal zu
veranlassen, sodass ein zusammenhängender Text erzeugt werden kann.
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Wird die Realisierung angestoßen, wird von Seiten des Template-Systems un-
tersucht, welche Templates miteinander aggregiert werden können, aber auch,
welche Zusammenfassungsmöglichkeiten es innerhalb eines Satzes noch gibt.
Dies bedeutet, dass gleiche Objekte innerhalb eines Satzes zusammengefasst wer-
den und dass auch satzübergreifend doppelte Informationen nicht wiederholt
werden. So wird aus den Eingabesätzen ’Peter buys a knife and a knife.’ und
’Peter buys a sword and a sword.’ der kombinierte Satz ’Peter buys two knives
and two swords.’.

Dieses Beispiel verdeutlicht noch einmal, dass eine Umwandlung der internen
Strukturen in natürliche Sprache erst nach einem solchen Zusammenfassungs-
schritt möglich ist, da immer wieder Veränderungen an den einzelnen Wörtern
erforderlich werden (’knife’→ ’knives’ und ’sword’→ ’swords’).

Nach diesem Schritt erfolgt die Realisierung der internen Struktur mit Hilfe
von SimpleNLG in natürlicher Sprache. Die daraus entstehende Zeichenkette
kann dann an das aufrufende System zurückgegeben werden und enthält alle
vom Aufrufer gewünschten Informationen. Durch die Rückgabe als Zeichenkette
bleiben dem aufrufenden System vielfältige Möglichkeiten zur Präsentation der
generierten Informationen. Einerseits ist das die hier im Vordergrund stehende
Realisierung als gesprochener Text, andererseits ist aber auch eine reine Anzeige
in schriftlicher Form möglich und bietet somit beispielsweise eine Nutzungsmög-
lichkeit des Systems für Menschen mit eingeschränkten auditiven Fähigkeiten.



Kapitel 5
Implementierung

Im Folgenden wird erläutert, wie die in Kapitel 4 vorgestellten Komponenten
technisch realisiert wurden. Dabei wird zunächst auf die Ontologie-Konver-
tierung eingegangen, daran anschließend folgt die Betrachtung der Template-
Erstellung und abschließend die der Template-Generierung.

5.1 Ontologie-Konvertierung

Da die Informationen über die Strukturen innerhalb des anzubindenden Compu-
terspieles in Form einer Ontologie vorliegen, ist ein Konvertierungsmechanismus
erforderlich. Dessen Aufgabe gliedert sich in zwei Bereiche:

Zum einen müssen die für das Template-System relevanten Informationen aus
der Ontologie extrahiert werden, zum anderen muss eine Konvertierung der
Ontologie von der Web Ontology Language (OWL) in Java-Klassen erfolgen.
Diese Konvertierung ist erforderlich, damit ein angebundenes System diese
Klassen nutzen kann, um seinerseits Informationen über das Spiel repräsentieren
und an das Template-System übermitteln zu können. Das Template-System selbst
nutzt die aus der Konvertierung gewonnenen Erkenntnisse an zwei Stellen.
Einerseits stehen sie dem Template-Autor bei der Eingabe neuer Templates zur
Verfügung, um die Variablen entsprechend typisieren zu können, andererseits
wird auf Basis dieser Typisierungen später die Template-Auswahl getroffen.

Eine vollständige Umwandlung eines beschreibungslogischen Systems in ein
objektorientiertes System ist aufgrund der fundamentalen Unterschiede die-
ser beiden Ansätze nicht ohne weiteres möglich (siehe hierzu auch [32]). Da-
her wurde an dieser Stelle lediglich ein Teil der Umsetzung durchgeführt, der
aber für die Verwendung der Ontologie zur Template-Erstellung vollkommen
ausreichend ist. Im Rahmen der Konvertierung werden Klassen, ihre Daten-

32
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und Objekt-Eigenschaften sowie Individuen von der Repräsentation in OWL in
Java-Interfaces und -Klassen überführt. Ein wichtiger Bestandteil bei der Um-
setzung der Ontologie ist die Erhaltung von Mehrfachvererbung, was Java mit
seinem Klassenkonzept nicht ermöglicht. Daher kommen an dieser Stelle Interfa-
ces zum Einsatz, die eine multiple Vererbung bieten. Durch die Erhaltung des
Vererbungskonzeptes kann die Erstellung der Templates beschleunigt werden. Es
ist beispielsweise nicht erforderlich, für jeden konkreten Monstertyp ein eigenes
Template zu erstellen; stattdessen kann ein Template erstellt werden, das eine
Variable des Typs ’Monster’ erwartet und somit in der Lage ist, jedes Objekt, das
in seiner Hierarchie von ’Monster’ abstammt, als Ausprägung für diese Variable
entgegenzunehmen. Die eigentliche Klasse implementiert dann das entsprechen-
de Interface. Die Daten- und Objekt-Eigenschaften werden als private Felder der
zugehörigen Klassen umgesetzt und über Getter sowie Setter nach außen hin
zugänglich gemacht.

Um Individuen mit ihren zugesicherten Eigenschaften repräsentieren zu können,
werden die Eigenschafts-Werte je Eigenschaft in einer statischen HashMap im
entsprechenden Interface hinterlegt. Die Erzeugung einer Instanz erfolgt über die
statische Methode createInstance () , die ein neues Objekt der entsprechenden Klasse
anlegt und die Datenfelder mit den Werten aus den HashMaps initialisiert. Dabei
werden Eigenschaften, die auf Ontologie-Seite mehrfach vorkommen, auf Java-
Seite zu einem Array des entsprechenden Typs zusammengefasst. Die Erzeugung
eines neuen Objektes kann sowohl über seinen Namen wie auch über seine ID
erfolgen, welche ebenfalls in der Ontologie angelegt ist.

In jeder Klasse werden außerdem automatisch zwei Methoden implementiert,
die der Nutzer als Basisimplementierung verwenden und seinen Bedürfnissen
anpassen kann:

• getRealization()

Der Rückgabewert dieser Methode - eine Zeichenkette - wird später bei der
Template-Realisierung genutzt, um eine Variable des Typs dieses Objektes
zu ersetzen. Standardmäßig wird hier der Name der Klasse zurückgegeben.

• check()

Diese Methode entspricht in der Standardimplementierung einer equals()-
Methode, die alle Datenfelder des entsprechenden Objektes mit denen eines
anderen übergebenen Objektes vergleicht. Somit ist es möglich, zwei Ob-
jekte auf Gleichheit zu testen. Als Rückgabetyp wurde allerdings Integer
gewählt, um dem Programmierer mehr Flexibilität in der Rückgabe, gegen-
über einem einfachen true/false, zu bieten. So kann beispielsweise auch eine
mehrwertige Logik implementiert werden.

Um diesen Anpassungsprozess zu vereinfachen, besteht mittels einer zusätzli-
chen Eingabedatei die Möglichkeit, bereits während des Konvertierungsprozesses



5.2. Template-Erstellung 34

die automatisch implementierten Methoden gezielt für einzelne Klassen zu über-
schreiben. Des Weiteren ist es möglich, zusätzliche Methoden in die generierten
Java-Klassen einzuspeisen oder zusätzliche Importe zu definieren sowie weitere
Interfaces anzugegeben, die von den Klassen implementiert werden sollen.

Diese Vorgehensweise ermöglicht eine schnelle Neuerzeugung der Klassen bei
Veränderungen der Ontologie ohne nochmals in vielen oder gar allen Klassen von
Hand Änderungen vornehmen zu müssen, um weitere benötigte Funktionalitäten
nachzurüsten, die bereits in einem vorherigen Konvertierungslauf nachgetragen
werden mussten.

In Anhang A findet sich zur Veranschaulichung eine einfache Ontologie sowie
die durch die Konvertierung entstandenen Java-Interfaces beziehungsweise Java-
Klassen.

5.2 Template-Erstellung

Zur Erstellung eines neuen Templates dient die in Abbildung 4.3 gezeigte grafi-
sche Oberfläche. Der eigentliche Prozess der Template-Erstellung gliedert sich in
drei Phasen: im ersten Schritt gibt der Autor einen Beispielsatz ein und startet des-
sen Analyse durch den Stanford Parser. Die daraus gewonnenen Informationen
werden intern aufbereitet und dem Autor grafisch angezeigt. In einem zweiten
Schritt hat er die Möglichkeit, festzulegen, welche Wörter er als Variablen nutzen
möchte und welche Objekte zur Realisierung in Frage kommen (Typisierung). Im
abschließenden dritten Schritt kann festgelegt werden, welchem Dialogakt das
Template entsprechen soll und für welche Stimmungen und Emotionen es ge-
dacht ist. Außerdem hat der Ersteller die Möglichkeit, aus einer Liste von bereits
vorhandenen Schlagworten eines auszuwählen oder ein neues einzugeben und
dies dem Template zuzuweisen.

Im Folgenden sollen die einzelnen Schritte der Template-Eingabe näher betrachtet
werden.

5.2.1 Analyse der Autoren-Eingabe

Der Beispielsatz wird zunächst an den Stanford-Parser übergeben, der eine Kon-
vertierung in die in Abschnitt 3.3.2 vorgestellten Strukturen vornimmt. Von
diesen Ergebnissen ausgehend beginnt der Aufbau einer verschachtelten Struk-
tur von Java-Objekten, die den eingegebenen Satz repräsentiert. Abbildung 5.1
zeigt die für die interne Repräsentation verwendeten Java-Klassen. Diese reprä-
sentieren einerseits die unterschiedlichen Wortarten, zeigen aber andererseits
auch auf, welche Beziehungen zwischen den Wortarten möglich sind. So kann
beispielsweise ein Adjektiv mit einem oder mehreren Adverbien in Beziehung
stehen.
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- adjective: Variable
- adverbs: List<Adverb>

Adjective

- prepositionPhrases: List<PrepositionPhrase>
- determiner: Determiner
- noun: Variable
- adjectives: List<Adjective>
- stem: Variable
- connector: String
- isPlural: boolean
- relativeClause: Sentence

Noun
- iobjects: List<Noun>
- dobjects: List<Noun>
- infinitive: Variable
- auxVerb: Variable
- adverbs: List<Adverb>
- auxInfinitive: Variable
- connector: String
- xComplement: Sentence
- prepositionPhrases: List<PrepositionPhrase>
- negated: boolean
- aComplement: Sentence
- auxPassive: boolean

Verb

- adverb: Variable
Adverb

- sentenceAdverbs: List<Adverb>
- subjects: List<Noun>
- verbs: List<Verb>

Sentence

- determiner: Variable
- stem: Variable
- type: VarType

Determiner

- prepositionObjects: List<Noun>
- preposition: Variable

PrepositionPhrase

Abbildung 5.1: Klassen-Diagramm des Packages ’structure’

5.2.2 Präsentation der Analyse-Ergebnisse

Nach diesem Konvertierungsschritt wird dem Autor die analysierte Struktur
in der grafischen Oberfläche gezeigt. Dabei wird zu jedem Wort der ermittelte
Worttyp ergänzt und jeder Satzbestandteil entsprechend gekennzeichnet. Außer-
dem wird bei den Satzteilen beziehungsweise Wörtern, die als Variable markiert
werden können, eine entsprechende Checkbox angezeigt.

Für verschiedene Wortkategorien wie zum Beispiel Zahlwörter erfolgt eine auto-
matische Markierung als Variable, weil davon auszugehen ist, dass es sich um
variable Teile handelt. Wünscht der Autor allerdings genau dieses Wort, kann er
die Markierung als Variable jederzeit wieder entfernen.

Die Verwaltung aller Variablen findet im VariableManager statt, der speichert, wel-
che Worte als Variablen markiert wurden und welchen Typ sie jeweils reprä-
sentieren. Diese Informationen werden später in Form einer Map innerhalb der
Template-Struktur repräsentiert.

Nach der Auswahl der gewünschten Variablen hat der Autor außerdem die
Möglichkeit, den entsprechenden Dialogakt zu wählen, dem das zu erstellen-
de Template entsprechen soll. Des Weiteren kann anhand einer Baumstruktur
bestimmt werden, für welche Stimmungen beziehungsweise Emotionen das vor-
liegende Template gedacht ist. Zusätzlich kann der Autor ein Schlagwort (’Tag’)
festlegen, unter dem das Template abgelegt wird.
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Dabei ist es dem Autor überlassen, ob er ein bereits vorhandenes Schlagwort aus-
wählt, um ähnliche Templates zu gruppieren, oder ein neues Schlagwort festlegt.

- sentence: Sentence
- emotionMoods: Map<Moods, Set<Emotions>>
- id: int
- variables: TreeMap<Integer, VarData>
- dialogueAct: String
- tag: String
- exampleSentence: String

Template

Abbildung 5.2: Template-Klasse

Entscheidet sich der Autor zur
Speicherung des Templates, wird
eine neue Instanz der in Abbil-
dung 5.2 gezeigten Klasse an-
legt, die alle eingegebenen Da-
ten aufnimmt. Die zugeordne-
te id ist eine global eindeutige
Nummer zur Identifizierung des
Templates.

Das Template-Objekt wird in der Template-Datenbank abgelegt und steht somit
für die Generierung zur Verfügung. Hierbei wird eine objekt-orientierte Daten-
bank verwendet, da so die direkte Speicherung der Java-Objekte möglich ist.

5.3 Template-Generierung

Der Prozess der Template-Generierung unterteilt sich in zwei aufeinander auf-
bauende Teilschritte. Dabei wird zunächst unter Einbeziehung von Laufzeitpara-
metern durch einen Selektions-Algorithmus ein Template ausgewählt, das die
gewünschten Informationen zutreffend ausdrücken kann. Im zweiten Schritt
werden die Variablen des Templates durch die entsprechenden Werte ersetzt, um
schließlich eine Realisierung in natürlicher Sprache durchzuführen.

5.3.1 Template-Selektion

Ein Hauptaugenmerk des Systems liegt darauf, dass der Nutzer die einzelnen
Templates nicht gezielt ansprechen muss (aber kann). Dies ermöglicht ein weitaus
flexibleres Generieren von Ausgabesätzen. So können beispielsweise für eine
Situation mehrere unterschiedliche Templates angelegt werden, die alle die glei-
chen Variablen erwarten. Bei manueller Auswahl des Templates wäre der Nut-
zer gezwungen, selbst darin zu variieren, welches dieser Templates er möchte
(beispielsweise durch Angabe einer ID). So übernimmt stattdessen das Tem-
platesystem diese Aufgabe. Der Nutzer spezifiziert lediglich den gewünschten
Dialogakt, ein Schlagwort sowie die Stimmung und Emotion, in der sich der
Agent zum Zeitpunkt der Realisierung befindet und übergibt die Objekte, die
sprachlich realisiert werden sollen. Das Templatesystem wählt basierend auf die-
sen Informationen alle die Templates aus, die eine Realisierung der vom Nutzer
gewünschten Informationen ermöglichen. Abbildung 5.3 zeigt diesen Prozess als
Programmablaufplan.
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Templates
mit passendem Tag und
Dialogakt vorhanden?

Kompatibilitätsprüfung

Auswahl anhand
Stimmung

Auswahl anhand
Emotion

Sortierung der Templates
nach Spezifizität

Wähle dieses Template

Kompatible
Templates vorhanden?

Templates
mit gewünschter

Stimmung vorhanden?

Templates
mit gewünschter

Emotion vorhanden?

Existiert ein
gleiches Template bereits

in der Realisierungs-
Kette?

Wähle ein zufälliges
Template

Kein passendes
Template vorhanden

Kein passendes
Template vorhanden

A

A

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

Abbildung 5.3: Die Template-Selektion
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In einem ersten Schritt werden alle die Templates selektiert, die den entspre-
chenden Dialogakt und das entsprechende Schlagwort haben. Sollte kein solches
Template gefunden werden, wird dies dem Nutzer mitgeteilt, da keine Reali-
sierung der gewünschten Informationen möglich ist. Anderenfalls werden die
gefundenen Templates auf Kompatibilität bezüglich der für sie benötigten Va-
riablen überprüft. Dabei werden nur solche Templates weiter betrachtet, mit
denen es möglich ist, die gewünschten Informationen auszudrücken. Sollte es
kein solches Template mehr geben, wird dies ebenfalls dem Benutzer mitgeteilt.

Als nächstes werden die Templates in Hinblick auf die gewünschte Stimmung
gefiltert. Wenn es Templates gibt, die der gewünschten Stimmung entsprechen,
werden nur diese weiter betrachtet und die anderen verworfen. Sollte es al-
lerdings keine geben, kann die Information dem Spieler trotz allem mitgeteilt
werden (da es ja mindestens ein kompatibles Template gibt). Daher erfolgt an
dieser Stelle kein Abbruch des Auswahl-Prozesses. Gibt es ein oder mehrere
Templates zu der gewünschten Stimmung, werden diese auch in Hinblick auf die
zu repräsentierende Emotion gefiltert. Auch hier wird es aus den oben genannten
Gründen nicht mehr zu einem Abbruch der Auswahl kommen. Im Idealfall wur-
de mindestens ein Template gefunden, das genau der gewünschten Stimmung
und Emotion entspricht. Auf jeden Fall ist sichergestellt, dass alle gefundenen
Templates die gewünschte Information repräsentieren können.

Nach dieser initialen Selektion von möglichen Templates werden die Ergebnisse
nach ihrer Spezifizität sortiert. Dies bedeutet, dass solche Templates bevorzugt
werden, die nur für wenige Stimmungen beziehungsweise Emotionen gedacht
sind. Somit wird erreicht, dass (falls vorhanden) nur solche Templates zur Reali-
sierung verwendet werden, die möglichst gut zur aktuellen emotionalen Situation
des Agenten passen und nicht solche, die nahezu universell zu allen Situationen
passen würden.

Um eine gute Aggregation der realisierten Sätze zu erreichen und somit Doppel-
nennungen von Informationen oder Satzteilen zu vermeiden, wird diese Liste in
Hinblick darauf untersucht, ob eins der Templates dem zuletzt realisierten Tem-
plate, soweit ein solches vorhanden ist, entspricht. Dabei wird von den konkreten
Variablenbelegungen abstrahiert und lediglich die Gleichheit des Templates an
sich geprüft. Gibt es ein solches Template, wird dieses zur Realisierung heran-
gezogen, um im späteren Prozess eine Aggregation der beiden Templates zu
ermöglichen. Andernfalls wird aus der Liste der möglichen Templates eines
zufällig ausgewählt. An dieser Stelle wird auf eine Zufallsauswahl zurückge-
griffen, um die Variationsmöglichkeiten des Systems zu erhöhen. So wird es
dem Autor ermöglicht, mehrere Sätze für gleiche Situationen zu definieren und
das Template-System wählt aus diesen zufällig einen aus und kann so mehrere
Repräsentationen für gleiche Spielsituationen bieten.

Erfolgt die Template-Auswahl ohne Angabe eines Schlagwortes, werden im ers-
ten Schritt der Selektion unabhängig von einem eventuell definierten Schlagwort
alle Templates ausgewählt, die den entsprechenden Dialogakt ausdrücken.
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5.3.2 Template-Realisierung

Nachdem ein passendes Template zur Umsetzung ausgewählt wurde, besteht der
nächste Schritt in der Ersetzung der Variablen durch die Inhalte, die teilweise aus
dem Spiel stammen und teilweise innerhalb des Templatesystems ausgewählt
werden. Bei letzteren handelt es sich in der Regel um Adjektive und Adverbien,
für die der Template-Autor lediglich eine Kategorie festgelegt (beispielsweise
’positiv’), aber kein Wort genau spezifiziert hat. Hierbei kann das Template-
System aus einer durch die Eingabe neuer Templates automatisch wachsenden
Menge an passenden Wörtern wählen und damit die Variable ersetzen. Dieser
Mechanismus ermöglicht es, eine Vielzahl von Variationen in der Ausgabe zu
generieren, ohne dass jemand die möglichen Ersetzungen speziell festlegen
musste.

Die aus dem Spiel stammenden Informationen werden ebenfalls durch Ersetzung
der entsprechenden Variablen in den Ausgabesatz integriert. Hier wird darauf
zurückgegriffen, dass alle Java-Objekte, die Inhalte aus dem Spiel repräsentieren,
das Interface IThing implementieren. Dies ist durch die Tatsache bedingt, dass
die Klassen der Objekte alle durch die Konvertierung der Ontologie entstanden
sind. Das Interface IThing stellt die Methode getRealization() zur Verfügung, deren
Rückgabewert zur Ersetzung von Variablen genutzt wird. So können spezielle
Informationen, die innerhalb des Objektes gespeichert sind - beispielsweise der
Name eines Gegenstandes - eingesetzt werden.

Durch dieses Verfahren entsteht schrittweise eine Repräsentation dessen, was
der Nutzer des Templatesystems als Ausgabe wünscht. Alle Ersetzungen fin-
den in der internen Repräsentation des Satzes als verschachtelte Struktur von
Java-Objekten statt, um spätere Änderungen zu ermöglichen, die Informationen
über die Satzstruktur benötigen. Solche Informationen wären bei einer reinen
Ersetzung von Platzhaltern im Ausgabestring nicht zu erhalten. Außerdem wür-
den Anpassungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Konjugation von Verben,
verloren gehen.

Nachdem im vorherigen Schritt jedes Template als ein einzelner zu realisierender
Satz angesehen wurde, werden im Folgenden, soweit dies möglich ist, mehrere
Sätze so miteinander verknüpft, dass gleichartige Satzteile zusammengefasst
werden können. Hier ist es, wie oben angesprochen, erforderlich, Kenntnisse
über den strukturellen Aufbau der beteiligten Sätze zu haben, damit nicht bei-
spielsweise Objekte des einen Satzes weggelassen werden, weil sie in einem
anderen Satz als Subjekte auftauchen. Wie in 5.3.1 gezeigt, werden bevorzugt
gleiche Templates zur Realisierung herangezogen, da sie aufgrund der gleichen
Struktur das größte Potenzial zur Aggregation bieten. In dieser Phase der Reali-
sierung werden nacheinander zu realisierende Templates daraufhin analysiert,
ob gemeinsame Satzteile vorkommen, diese gegebenenfalls eliminiert und dann
ein gemeinsamer Satz gebildet. Aus den eingegebenen Sätzen ’You buy a sword.’
und ’You buy a knife.’ wird so zum Beispiel der kombinierte Satz ’You buy a
sword and a knife.’ gebildet.
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Des Weiteren ist auch eine Mehrfachnennung gleicher Objekte nicht wünschens-
wert. Statt einer Formulierung wie ’You buy a knife and a sword and a knife.’
wird daher der Satz ’You buy two knives and a sword.’ gebildet. Wie anhand des
Beispieles ersichtlich ist, spielt dabei die Reihenfolge der Nennung der Objekte
keine Rolle, solange alle Objekte mit ’and’ verknüpft werden und somit ohne Pro-
bleme in ihrer Reihenfolge vertauscht werden können. Standardmäßig werden
dabei alle Zusammenfassungen mit ’and’ verknüpft. Alternativ kann der Nutzer
auch spezifizieren, welche Konjunktion genutzt werden soll. So können die Sätze
’You can buy a sword.’, ’You can buy a knife.’ und ’You can buy a lance.’ mit den
Konjunktionen ’or’ und ’and’ zu ’You can buy a sword or a knife and a lance.’
zusammengefasst werden.

Das gleiche Verfahren, das hier beispielhaft für Objekte eines Satzes gezeigt
wurde, wird auch zur Vereinfachung bei Subjekten eingesetzt. So wird aus den
Sätzen ’Peter closes a window.’ und ’Paul closes a window.’ der kombinierte Satz
’Peter and Paul close a window.’ gebildet. Hier zeigt sich erneut, dass erst nach
diesem Schritt eine Realisierung des Satzes als String möglich wird, da zunächst
noch nach der Aggregation der beiden Sätze das Verb verändert werden muss.

5.4 Veranschaulichung möglicher Realisierungen

Um einem Autor präsentieren zu können, welche Sätze für eine bestimmte Situa-
tion realisiert werden können, wurde eine Anwendung geschaffen, die es auf der
Basis der vorhandenen Templates erlaubt, festzustellen, welche Templates zur
Generierung gegebener Informationen in Frage kommen. Abbildung 5.4 zeigt
den Aufbau dieser Anwendung.

Abbildung 5.4: GUI zur Veranschaulichung möglicher Realisierungen

Zur Generierung möglicher Realisierungen definiert der Autor einerseits die
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Inhalte der vorkommenden Variablen und bestimmt andererseits, auf welche Art
und Weise die einzelnen Templates modifiziert werden sollen. Außerdem kann
er festlegen, in welchem Tempus die Sätze realisiert werden sollen. Somit hat ein
Autor die Möglichkeit, seine Eingaben vollkommen unabhängig von der Anbin-
dung eines Kommentator-Systems zu testen und dadurch abzuschätzen, ob und
wenn ja, welche Veränderungen noch vorgenommen werden müssen. So kann
durch eine frühzeitige Fehlerkontrolle sichergestellt werden, dass beispielsweise
Fehler, die durch die automatische syntaktische Analyse entstehen, nicht erst zur
Laufzeit des Programms festgestellt werden.

Außerdem ist so für den Autor leichter absehbar, ob die Eingabe weiterer Templa-
tes erforderlich ist oder ob die vorhandene Menge an möglichen Realisierungen
genügend Vielfalt bietet. Um diesen Aspekt zu unterstreichen, werden nicht nur
mögliche Realisierungen eines Templates gezeigt, sondern es werden all jene
Templates herangezogen, die dazu dienen können, die gewünschte Information
zu repräsentieren.



Kapitel 6
Konklusion

6.1 Diskussion

6.1.1 Zielerfüllung

An dieser Stelle wird nochmals auf die in der Einleitung gesteckten Ziele einge-
gangen und jeweils kurz erläutert, auf welche Art und Weise ihre Realisierung
erfolgt ist.

• Hohe Multiplizität der Autorenbeiträge

Durch die vorgenommenen Umstellungen der Satzstruktur und Ergänzun-
gen einzelner Worte konnte ein hohes Maß an Variabilität erreicht werden.
Zusätzlich dazu garantiert auch die mitwachsende Auswahl an Adjektiven
und Adverbien, die der Autor zu Gruppen zusammenfassen kann, dass die
generierten Sätze abwechslungsreich gestaltet werden können.

Bereits bei einem einfachen Satz wie ’There is a goblin to your left.’ kann
eine große Anzahl möglicher Realisierungen erreicht werden. Beispiels-
weise bietet die Umstellung der Präpositionalphrase ’to your left’ bereits
eine Verdopplung der Generierungsmöglichkeiten. Ergänzt man nun das
Objekt ’goblin’ mit Adjektiven wie zum Beispiel ’ugly’ so entstehen abhän-
gig von der Menge an möglichen Adjektiven zahlreiche unterschiedliche
Ausgaben. Werden zusätzlich auch noch Adverbien verwendet, um das
neu hinzugefügte Adjektiv weiter auszuschmücken, vervielfachen sich die
Möglichkeiten erneut. Bereits bei einer relativ kleinen Menge von 10 Adjek-
tiven und 5 Adverbien können mit einer Eingabe ingesamt 2 · 10 · 5 = 100
verschiedene Ausgaben erreicht werden.
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• Domänen-Unabhängigkeit

Die Umsetzung der Domänen-Unabhängigkeit konnte aufgrund der klar
definierten Schnittstelle unter Verwendung einer Ontologie in OWL-Nota-
tion erfolgreich umgesetzt werden. Lediglich die Ontologie ist domänen-ab-
hängig, wohingegen das Template-System allgemeingültig implementiert
wurde. Dies ermöglicht insbesondere eine Verwendung des Systems in sehr
vielen unterschiedlichen Bereichen und nicht nur für Computerspiele.

• Einfaches Template-Authoring

Mit der implementierten grafischen Oberfläche steht Template-Autoren ein
System zur Verfügung, das es ihnen gestattet, Templates auf komfortable
Art und Weise einzugeben. Dazu ist es erforderlich, dass der gewünschte
Satz vom Parser bei der Analyse korrekt erkannt werden muss. Hier kann
ein Autor mit Kenntnissen im linguistischen Bereich unter Umständen
davon profitieren, dass er eine Umstellung des Satzes vornehmen kann, die
dann eine korrekte Analyse gestattet. Um dies zu erleichtern, werden bei
jedem Wort die erkannte Wortart sowie zusätzlich die erkannten Satzkon-
stituenten angegeben.

• Flexible Template-Realisierung

Das implementierte Auswahlsystem stellt sicher, dass nur solche Tem-
plates zur Realisierung herangezogen werden, die eine Umsetzung der
gewünschten Informationen ermöglichen. Dieser Prozess basiert dabei auf
der Typisierung der Templates, die mit Hilfe der Ontologie erfolgen kann.
Diese stellt außerdem durch Ausnutzung vorhandener Vererbungsstruktu-
ren innerhalb der Ontologie sicher, dass nicht für jede Klasse ein eigenes
Template zur Verfügung gestellt werden muss, sondern ein Template ei-
ner zusammenfassenden Oberklasse herangezogen werden kann. Hierbei
ist anzustreben, dass stets das Template, das der Unterklasse entspricht,
verwendet wird, soweit ein solches vorhanden ist.

Zusätzlich ermöglicht der Prozess der Template-Generierung die Abstim-
mung auf den Kommentator-Agenten, da dessen emotionale Situation bei
der Auswahl eines passenden Templates mit einbezogen werden kann.
Außerdem kann im Zuge der Realisierung bei jedem Template gezielt fest-
gelegt werden, welches Tempus genutzt werden soll. Somit wird auch in
diesem Punkt bis zum Ende große Flexibilität gewährleistet.

6.1.2 Einschränkungen

Die Haupteinschränkungen, von denen das Template-System betroffen ist, beru-
hen auf der Abhängigkeit von externen Komponenten zur Verarbeitung natür-
licher Sprache. Dies ist einerseits auf der Eingabeseite der Stanford-Parser, der
konzeptbedingt als probabilistischer Parser keine Fehlerfreiheit garantieren kann.
Trotz der sehr guten Analyse-Rate gibt es daher immer wieder Eingabesätze, die
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nicht richtig beziehungsweise nicht in der vom Autor gedachten Form interpre-
tiert werden. So werden zum Beispiel oftmals Verben mit Partikel fehlinterpretiert
und der Partikel einer Präpositionalphrase zugeordnet. So wird in dem Satz ’He
goes for a ride on a horse.’ lediglich ’goes’ als Verb erkannt, ’for’ hingegen als
Präposition. Eine weitere Fehlinterpretation entsteht je nach Wort in der Analyse
des Numerus. So wird beispielsweise das Wort ’fortress’ als Plural erkannt.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Umsetzung der internen Strukturen in
natürliche Sprache mit SimpleNLG. Es können nicht alle sprachlichen Konstrukte,
die bei der Analyse erkannt werden, bei der Realisierung in der exakten Form
umgesetzt werden. Beispielsweise müssen Relativsätze oder auch Präpositio-
nalphrasen als Komplemente an den eigentlichen Satz angehängt werden, ohne
dass diese näher spezifiziert werden können. Gerade bei Umstellungen, die diese
Satzteile betreffen, zeichnen sich daher Probleme ab, da nicht in allen Fällen eine
vollständige Erhaltung des Aussagesinns garantiert werden kann. Insbesondere
im Zusammenhang mit Nebensätzen kommt es manchmal zu Fehlstellungen von
Präpositionalphrasen, weil standardmäßig nur die Realisierung am Satzanfang
oder Satzende vorgesehen ist.

Weitere Einschränkungen in der Realisierung bestehen darin, dass verschiedene
Eigenschaften wie beispielsweise die Negation eines Verbes oder die Verwen-
dung eines Modalverbes nicht für einzelne Verbphrasen gesetzt werden können,
sondern stets den kompletten Satz betreffen.

6.2 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ’LinguTAG’ vorgestellt - ein System,
das es ermöglicht, mit geringem Aufwand Templates zu erstellen, die durch
Ausnutzung einer hohen Multiplizität auf vielfältige Art und Weise realisiert
werden können. Somit können aus einem eingegebenen Template eine Vielzahl
möglicher Realisierungen gewonnen werden. Um dies zu erreichen, kommen
einerseits Techniken aus dem Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache zum
Einsatz, andererseits werden Ontologien genutzt, um die variablen Teile der Tem-
plates mit einer Semantik auszustatten. Dazu wurde im ersten von ingesamt drei
Teilsystemen eine Möglichkeit geschaffen, Ontologien, die in der Web Ontology
Language (OWL) vorliegen, in ein für das Template-System nutzbares Format
zu konvertieren. Dies wird einerseits für die Eingabe neuer Templates benötigt,
da der Autor hier die Variablen typisieren können soll, andererseits sind diese
Informationen notwendig, um während des Auswahlprozesses entscheiden zu
können, ob ein Template zu den darzustellenden Fakten kompatibel ist.

Um den Aufwand für den Autor gering zu halten und außerdem zu erreichen,
dass dieser keine tiefer gehenden Kenntnisse im Bereich der Linguistik haben
muss, umfasst das zweite Teilsystem - die Eingabe neuer Templates - einen au-
tomatischen Analyse-Mechanismus. Dieser basiert auf einem probabilistischen
Parser, der aus der natürlichsprachlichen Eingabe Satzstrukturen herausarbeiten
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und somit Informationen ermitteln kann, die für die interne Repräsentation und
spätere Realisierung der Templates benötigt werden. Die Ergebnisse des Analyse-
Prozesses werden dem Autor mittels einer grafischen Oberfläche präsentiert, die
es ihm ermöglicht, den Eingabesatz zu parametrisieren. Dies umfasst einerseits
die Typisierung variabler Teile mittels der aus der Ontologie gewonnenen Infor-
mationen und andererseits das Festlegen von Meta-Informationen über das neue
Template. Hierzu zählen beispielsweise der Dialogakt oder auch die Emotionen,
die das Template widerspiegeln soll.

Die eigentliche Realisierung eines Templates erfolgt innerhalb des dritten Teil-
moduls. Zunächst wird anhand der Informationen über den Inhalt des zu ver-
mittelnden Sachverhaltes und die gewünschte Art und Weise des Ausdrucks ein
entsprechendes Template ausgewählt. In einem nachfolgenden Schritt erfolgt die
Ersetzung der Variablen durch ihre Zielwerte und die Konvertierung der internen
Strukturen in solche, die SimpleNLG verstehen und umsetzen kann. Hierbei wird
insbesondere versucht, sicher zu stellen, dass aufeinanderfolgende Sätze sinnvoll
miteinander verknüpft werden und damit eine ungewollte Wiederholung glei-
cher Satzteile vermieden wird. Im Rahmen des Generierungsprozesses können
die Templates, beispielsweise durch Umstellungen verändert werden, um so auf
vielfältige Weise realisiert zu werden. Als letzter Schritt der Generierung erfolgt
die Realisierung in natürlicher Sprache.

6.3 Ausblick

Im folgenden Abschnitt werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, in welcher
Form LinguTAG in Zukunft weiterentwickelt werden könnte:

In einem ersten Schritt könnte mittels einer Evaluation untersucht werden, ob
das System in der aktuell vorliegenden Version von Template-Autoren angenom-
men wird beziehungsweise wie intuitiv die Bedienung der Benutzeroberfläche
empfunden wird. Davon ausgehend könnten hier Verbesserungen vorgenommen
werden, um so eine größere Akzeptanz des Systems zu erreichen. Außerdem
sollte das System hinsichtlich der möglichen Eingaben und der daraus gene-
rierbaren Ausgaben evaluiert werden. Dies sollte einerseits die Robustheit der
automatischen Eingabeanalyse untersuchen und außerdem zeigen, welche Viel-
falt an Variationen aus diesen Eingaben generiert werden kann. Ein Ausschnitt
der aktuell unterstützten Sätze findet sich in Anhang B.

Die Menge und Art der unterstützten Sätze hängt zum jetzigen Zeitpunkt direkt
von den Analyse-Möglichkeiten des Stanford-Parsers ab. Da dieser als probabi-
listischer Parser prinzipbedingt keine Fehlerfreiheit in der Analyse garantieren
kann, könnte zusätzlich eine Möglichkeit eingebaut werden, die es gestattet, die
Analyse-Ergebnisse manuell anzupassen. Dieser Mechanismus könnte außerdem
ein komplett manuelles Analysieren eines Eingabesatzes ermöglichen. Ein sol-
ches Hybrid-System kann ebenfalls den Komfort einer automatischen Analyse
bieten, kombiniert dies aber mit einer höheren Robustheit und bietet Nutzern
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mit entsprechenden linguistischen Kenntnissen zusätzlich die Möglichkeit, auch
solche Sätze als Templates zu verwenden, die der probabilistische Parser nicht
korrekt analysieren kann.

Außerdem wäre eine Anbindung des Systems an andere Sprachen, insbesondere
Deutsch, denkbar. Der Stanford Parser kann neben englischen bereits auch arabi-
sche, chinesische und deutsche Sätze analysieren. Da SimpleNLG allerdings nur
die Generierung englischer Sätze unterstützt, müsste hier eine Alternative gefun-
den werden. Aufgrund des modularen Aufbaus des Template-System würde eine
solche Änderung allerdings nur den Ausgabeteil betreffen, da dieser ansonsten
unabhängig auf der internen Repräsentation der Templates aufbaut.

Darüber hinaus besteht eine Erweiterungsmöglichkeit in der Verwendung höher-
wertiger Laufzeitparameter wie beispielsweise der Einbindung einer Persönlich-
keitsrepräsentation (siehe dazu auch [33]). Mit Hilfe einer solchen Erweiterung
kann das Templatesystem selbstständig entscheiden, zu welcher Zeit welche
Anpassungen an den Templates sinnvoll sind. So kann beispielsweise im Falle
eines extrovertierten Charakters die Satzlänge vergrößert werden, was bei einem
introvertierten Charakter nicht passend wäre.

Ergänzend zu dieser Erweiterung besteht die Möglichkeit, ein weiteres Modul
zur Satzplanung einzusetzen. Dieses kann genutzt werden, um die sprachliche
Qualität der Ausgabe weiter zu erhöhen und somit Texte zu generieren, die
natürlicher wirken. Beispiele wären die Verwendung referierender Ausdrücke
oder Ellipsen, die abwechslungsreichere Sätze ermöglichen. Hierzu wäre ein
planungsbasierter Ansatz denkbar, der zur Laufzeit eine Umparametrisierung
der vorhandenen Templates ermöglicht.



Anhang A
Ontologie-Konvertierung

A.1 Eingabe

<?xml vers ion=" 1 . 0 " ?>

<rdf : RDF>
<owl : Ontology rdf : about=" "/>

<owl : DatatypeProperty rdf : about=" # Property1 ">
<r d f s : domain rdf : resource=" # Class1 "/>
<r d f s : range rdf : resource="&xsd ; i n t "/>

</owl : DatatypeProperty >

<owl : DatatypeProperty rdf : about=" #gameID">
<rdf : type rdf : resource="&owl ; Funct ionalProperty "/>
<r d f s : range rdf : resource="&xsd ; i n t e g e r "/>
<r d f s : domain rdf : resource="&owl ; Thing "/>

</owl : DatatypeProperty >

<owl : Class rdf : about=" # Class1 ">
<r d f s : subClassOf rdf : resource="&owl ; Thing "/>

</owl : Class >

<owl : Class rdf : about=" # Subclass1 ">
<r d f s : subClassOf rdf : resource=" # Class1 "/>

</owl : Class >

<owl : Class rdf : about="&owl ; Thing "/>

<owl : Thing rdf : about=" # Indiv idual1 ">
<rdf : type rdf : resource=" # Subclass1 "/>
<Property1 >10</Property1 >
<Property1 >20</Property1 >
<gameID>1</gameID>

</owl : Thing>
</rdf : RDF>
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A.2 Ausgabe

public c l a s s Class1 implements I C l a s s 1 {

public s t a t i c Class1 c r e a t e I n s t a n c e ( I n t e g e r which ) {
return c r e a t e I n s t a n c e ( idMapping2 . get ( which ) ) ;

}
public s t a t i c boolean c o n t a i n s I n d i v i d u a l ( I n t e g e r which ) {

return idMapping2 . containsKey ( which ) ;
}
public s t a t i c boolean c o n t a i n s I n d i v i d u a l ( S t r i n g which ) {

return idMapping1 . containsKey ( which ) ;
}

private I n t e g e r [ ] Property1 ;
private I n t e g e r gameID ;
private S t r i n g name ;

/ / [ . . . ] G e t t e r and S e t t e r f o r Proper ty1 , gameID and name

public s t a t i c Class1 c r e a t e I n s t a n c e ( S t r i n g which ) {
Class1 r e t = new Class1 ( ) ;
r e t . name = which ;
r e t . gameID = idMapping1 . get ( which ) ;
r e t . se tProper ty1 ( I C l a s s 1 . HMProperty1 . get ( which ) ) ;
return r e t ;

}

@Override
public S t r i n g g e t R e a l i z a t i o n ( ) {

return name ;
}

@Override
public i n t check ( Object ob j ) {

i f ( t h i s == obj ) return 1 ;
i f ( ob j == null ) return 0 ;
i f ( ! ( ob j instanceof I C l a s s 1 ) ) return 0 ;
Class1 other = ( Class1 ) ob j ;
i f ( gameID == null ) {

i f ( other . gameID != null ) return 0 ;
} e lse i f ( ! gameID . equals ( other . gameID ) ) return 0 ;
i f ( ! Arrays . equals ( Property1 , other . Property1 ) ) return 0 ;
return 1 ;

}

public s t a t i c HashMap<Str ing , Integer > idMapping1 =
new HashMap<Str ing , Integer > ( )
{

{
}

} ;

public s t a t i c HashMap<Integer , S tr ing > idMapping2 =
new HashMap<Integer , S tr ing > ( )
{

{
}

} ;
}
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public c l a s s Subclass1 implements I S u b c l a s s 1 {

public s t a t i c Subclass1 c r e a t e I n s t a n c e ( I n t e g e r which ) {
return c r e a t e I n s t a n c e ( idMapping2 . get ( which ) ) ;

}
public s t a t i c boolean c o n t a i n s I n d i v i d u a l ( I n t e g e r which ) {

return idMapping2 . containsKey ( which ) ;
}
public s t a t i c boolean c o n t a i n s I n d i v i d u a l ( S t r i n g which ) {

return idMapping1 . containsKey ( which ) ;
}

private I n t e g e r [ ] Property1 ;
private I n t e g e r gameID ;
private S t r i n g name ;

/ / [ . . . ] G e t t e r and S e t t e r f o r Proper ty1 , gameID and name

public s t a t i c Subclass1 c r e a t e I n s t a n c e ( S t r i n g which ) {
Subclass1 r e t = new Subclass1 ( ) ;
r e t . name = which ;
r e t . gameID = idMapping1 . get ( which ) ;
r e t . se tProper ty1 ( I C l a s s 1 . HMProperty1 . get ( which ) ) ;
return r e t ;

}

@Override
public S t r i n g g e t R e a l i z a t i o n ( ) {

return name ;
}

@Override
public i n t check ( Object ob j ) {

i f ( t h i s == obj ) return 1 ;
i f ( ob j == null ) return 0 ;
i f ( ! ( ob j instanceof I S u b c l a s s 1 ) ) return 0 ;
Subclass1 other = ( Subclass1 ) ob j ;

i f ( ! Arrays . equals ( Property1 , other . Property1 ) ) return 0 ;
i f ( gameID == null ) {

i f ( other . gameID != null ) return 0 ;
} e lse i f ( ! gameID . equals ( other . gameID ) ) return 0 ;

return 1 ;
}

public s t a t i c HashMap<Str ing , Integer > idMapping1 =
new HashMap<Str ing , Integer > ( )
{

{
put ( " Indiv idual1 " , 1 ) ;

}
} ;

public s t a t i c HashMap<Integer , S tr ing > idMapping2 =
new HashMap<Integer , S tr ing > ( )
{

{
put ( 1 , " Indiv idual1 " ) ;

}
} ;

}
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public i n t e r f a c e IThing {

public S t r i n g name = null ;

public I n t e g e r gameID = −1;

public S t r i n g g e t R e a l i z a t i o n ( ) ;

public S t r i n g getName ( ) ;

public i n t check ( Object ob j ) ;

public I n t e g e r getGameid ( ) ;

public void setName ( S t r i n g newName ) ;

public void setGameid ( I n t e g e r newGameid ) ;
}

public i n t e r f a c e I C l a s s 1 extends IThing {

public I n t e g e r [ ] getProperty1 ( ) ;

public void se tProper ty1 ( I n t e g e r [ ] newValue ) ;

public s t a t i c HashMap<Str ing , I n t e g e r [] > HMProperty1 =
new HashMap<Str ing , I n t e g e r [ ] > ( ) {
{

put ( " Indiv idual1 " , new I n t e g e r [ ] { 20 , 10 } ) ;
}

} ;
}

public i n t e r f a c e I S u b c l a s s 1 extends IClass1 , IThing {

}



Anhang B
Generierungsbeispiele

Im Folgenden werden beispielhaft einige durch das Template-System generierte
Sätze gezeigt. Dabei wird jeweils der vom Autor eingegebene Beispielsatz aufge-
führt, sowie kenntlich gemacht, welche Teile davon als Variablen zur Ersetzung
vorgesehen wurden. Dabei stehen orangefarbene Wörter für solche, die mit In-
formationen aus dem Spiel ersetzt werden, grüne Wörter werden automatisch
vom Template-System ersetzt. Bei der Ersetzung von Adjektiven beziehungswei-
se Adverbien wird angenommen, dass eine ausreichende Anzahl an Worten der
vom Autor spezifizierten Kategorie vorhanden ist.

Template: Beware, there is an ugly monster.
Ersetzung(en): monster→ goblin
Ausgaben: Beware, there is an ugly goblin.

Beware, there is a horrible goblin.
Beware, there is a really nasty goblin.

Template: You can find the mystical item on the floor.
Ersetzung(en): item→ key
Ausgaben: You can find the mystical key on the floor.

On the floor, you can find the hidden key.

Template: The wizard has a solution for your problem.
Ersetzung(en): wizard→wizards, solution→ solutions
Ausgaben: The wizards have some solutions for your problem.
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Die folgenden Beispiele zeigen die Möglichkeit der Tempus-Veränderung. Die
Eingabe des Templates kann sowohl im Präsens als auch im Präteritum erfolgen,
bei der Realisierung steht zusätzlich noch Futur I zur Auswahl.

Template: There is a chance to win.

Ersetzung(en): chance→ possibility
Ausgaben: There is a possibility to win.

There was a possibility to win.
There will be a possibility to win.

Dabei kann die Tempus-Veränderung beispielsweise auch mit Negation kombi-
niert werden:

Template: Peter wasn’t a police officer.

Ersetzung(en): police officer→ undercover agent
Ausgaben: Peter is not an undercover agent.

Peter was not an undercover agent.
Peter will not be an undercover agent.

Die folgenden Beispiele basieren ebenfalls jeweils auf einem einzelnen Templa-
te, das allerdings mehrfach mit verschiedenen Ersetzungen instanziiert wird.
Dieser Umstand wird durch die Notation ’Variable→ [Ersetzung1, Ersetzung2]’
ausgedrückt.

Template: You find a beautiful item.

Ersetzung(en): find→ [find, find], item→ [treasure, key]
Ausgaben: You find a fascinating treasure and a wonderful key.

You will find an exquisite treasure and a nice key.

Ersetzung(en): find→ [search, buy], item→ [sword, sword]
Ausgaben: You search and buy a pretty sword.

You search and buy a really elegant sword.

Ersetzung(en): find→ [buy, buy, buy], item→ [sword, knife, sword]
Ausgaben: You buy two classy swords and a pretty knife.
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Um mehr Flexibilität bei der Realisierung solcher Mehrfach-Instanziierungen
bieten zu können, erlaubt das Template-System die Angabe der zu verwendenden
Konjunktionen. Diese werden im Folgenden mit [and, or, and] dargestellt.

Template: They open the item.

Ersetzung(en): open→ [open, close], item→ [window, door],
[or]

Ausgaben: They open the window or close the door.

Template: You should change the object.

Ersetzung(en): change→ [push, pull, open],
object→ [button, button, door],
[or, and]

Ausgaben: You should push or should pull the button and should
open the door.

Im Folgenden wird eine Reihe weiterer Sätze präsentiert, die im Rahmen der
Implementierung unter anderem als Beispiele genutzt wurden, um die Einga-
bemöglichkeiten des Autorensystems zu testen. Bei der Generierung können
sie mit den gleichen Variationen wie in den oben gezeigten Beispielen realisiert
werden.

• An attached tech-lab allows you, to train the more defense units.

• Ask the old man for help!

• At the top of the screen is the menu button.

• Attention, it is dangerous behind the next door.

• Change your weapon!

• Find a special item and bring it to the old man.

• Find the golden wizard to learn fighting.

• First, you have to find the key.
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• Give him the knife and the gun.

• Go out!

• I would recommend that you build another mill and fortify your tower.

• In the lower right of your screen you can find the command guard.

• Initially, most of the battlefield is covered by a black fog.

• It allows you, to train advanced units and construct special buildings.

• Later, you can open this door.

• Look for a treasure in the next room.

• Make a small step to the left and wait for the reward.

• On the left side of the screen you will find the mission objectives.

• Open the door with it.

• Place the refinery over a geyser.

• The lower middle of your screen is the unit information panel.

• There is a challenging task for you.

• There is a high risk.

• This can protect you from weapons.

• This is the total number of units you can currently support.

• This is where you train more units and gather mineral.

• This was a good move!

• You can also use the mini-map to shift your view.

• You can buy 300 arrows.

• You have a number of jewels at your disposal to help to control your forces.

• You must buy more spells.

• You now have basic knowledge of the user interface.

• You shouldn’t use the knife.

• You spend resources, to train additional units and structures.

• Your opponent just makes a major mistake.

• Your supply capacity is also shown here.
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