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Leistung Geschwindigkeit

Grösse      Genre Komplexität



Was wir wollen

�Textanalyse

�Informatik als Übersetzungswissenschaft

�Sinn und Bedeutung

�Positivismus

�Strukturalismus und Holismus

�“Eine sinnvolle Textrepräsentation”



Textrepräsentationen (1)

�Buchstabenkonkordanz

�Wortkonkordanz

 cat ALL.POS | tr ' ' '\n' | sort | uniq -c | sort -rn | more

�Stoppwortlisten

�TFIDF = 

�Terminologie und Eigennamen  �alle positionsunabhängig

term frequency
document frequency



Textrepräsentationen (2)

�Tagging

�Chunking

�Köpfe

   �nicht-hierarchisch

� “Syntaxanalyse”



Syntaxanalyse

�Syntaxbäumchen und dann?

�Events

�Salience

�Actants et Circonstants

�Theta-Rollen

�Grammatische Relationen

�Fernabhängigkeiten



Was man für Probleme kriegt (1)

�Robustheit
 S -> NP, VP

 NP -> PN

 PN -> 'John'

 VP -> V<SUBCAT>, [SUBCAT]

 V<NP> -> reads

�John reads John ==> � 

�John reads ==> �

�John reads CXV3200v8 ==> �



Was man für Probleme kriegt (2)
�Ambiguität
Nur schon auf der syntaktischen Ebene (korrektes POS tagging annehmend):

� PP-attachment: I saw the man with glasses. L'entr ee en vigeur du loi.   

� Coordination: The director ran and left the factory.   

� Complex NP or 2 NPs: She sold BP shares.   

� Indirect or direct Object: Sie spendete den Armen.   

� Object or adjunct: Vergessen Sie morgen. (Kuoni ad)   

� Adjunct or sent. complement: The news reported last Friday was bad.   

� Superordinate Clause or Zero-Relative: Something the reporter said is unconvincing.

� Functional role: Stolen Painting Found by Tree.

N.B. Globale (dutzende) versus lokale (tausende) Ambiguitäten pro Echtweltsatz.



Was man für Probleme kriegt (3)

�Geschwindigkeit und Komplexität
� Theoretisch müssen alle Alternativen berücksichtigt werden.

� Kontextsensitive Sprachen haben Komplexität O(nn).

� Formale Grammatiken haben etwa Komplexität O(n5).

� Effiziente Implementationen kontextfreier Sprachen, z.B. CYK, haben 
Komplexität O(n3).

� Reguläre Sprachen (endliche Automaten) sind linear (Komplexität 
O(n)).



Was Euch erwartet

�Überblick übers Semester:

 http://www.ifi.unizh.ch/CL/gschneid/ParserVorl/

�Theorie

�Implementation

�Vorkenntnisse:

 Linguistik: Grundkurs/Syntaxvorlesung/Latein

 Prolog: Einführungskurs (z.B. bei Simon)

�Programmierprojekt: Deutsche Grammatik



Was wir können (Aufwärmphase 1)
�Ein kleines bisschen Perl (nicht vorausgesetzt, siehe Kerstins Kurs)

Gegeben sei ein getaggter, gechunkter Text, ein Satz pro Zeile (realer Chunker-Output):

<S>[[ Showers_NNP ]] (( continued_VBD )) throughout_IN [[ the_DT week_NN ]] 
in_IN [[ the_DT Bahia_NNP cocoa_NN zone_NN ]],_, alleviating_VBG [[ the_DT 
drought_NN ]] since_IN [[ early_JJ January_NNP ]] and_CC improving_VBG [[ 
prospects_NNS ]] for_IN [[ the_DT coming_VBG temporao_NN ]],_, although_IN 
[[ normal_JJ humidity_NN levels_NNS ]] (( have_VBP not_RB been_VBN 
restored_VBN )),_, [[ Comissaria_NNP Smith_NNP ]] (( said_VBD )) in_IN [[ 
its_PRP$ weekly_JJ review_NN ]]._.</S>

Wir wollen alle Nomen-Chunks einsammeln und als Prologfakten ausgeben:

w([cocoa,nn,review,nn] ).

w([showers,nnp] ).

w([the,dt,week,nn] ).

w([the,dt,bahia,nnp,cocoa,nn,zone,nn] ).

w([the,dt,drought,nn] ).

w([early,jj,january,nnp] ).

w([prospects,nns] ).

w([the,dt,coming,vbg,temporao,nn] ).

w([normal,jj,humidity,nn,levels,nns] ).

w([comissaria,nnp,smith,nnp] ).



Was wir können (Aufwärmphase 1a)
� Perl, erster Versuch
$/="]]"; # lese jeweils bis zum nächsten Chunkende

while(<>) { # für jedes Stück von ]] bis zum nächsten ]]

    ($before,$in)=split(/\[\[/); # trenne auf in bis-zu-Chunk & in-Chunk

    print "w( $in ).\n";

}

Gibt aus:

w(  cocoa_NN review_NN ]] ).

w(  Showers_NNP ]] ).

w(  the_DT week_NN ]] ).

w(  the_DT Bahia_NNP cocoa_NN zone_NN ]] ).

w(  the_DT drought_NN ]] ).

w(  early_JJ

January_NNP ]] ).



Was wir können (Aufwärmphase 1b)
� Perl, verbesserte Version
while(<>) {

    tr/A-Z/a-z/;   # nur Kleinbuchstaben

    s/\n/ /g;      # keine Zeilensprünge

    s/\,/c/g;      # Kommas

    s/\./d/g;      # Dezimalpunkte

    s/ \]\]//g;

    s/_/\,/g;      # Argumente/Elemente

    s/ /\,/g;      # �

    ($before,$in)=split(/\[\[/); # trenne auf in bis-zu-Chunk & in-Chunk

    $in =~ s/^,//;

    print "w([$in] ).\n"; # als Liste

}



Was wir können (Aufwärmphase 2)
� Etwas Prolog
Gegeben diese Prologfakten, extrahiere die linguistischen Köpfe.

h(review, nn, [cocoa,nn,review,nn]).

h(showers, nnp, [showers,nnp]).

h(week, nn, [the,dt,week,nn]).

h(zone, nn, [the,dt,bahia,nnp,cocoa,nn,zone,nn]).

h(drought, nn, [the,dt,drought,nn]).

h(january, nnp, [early,jj,january,nnp]).

h(prospects, nns, [prospects,nns]).

h(temporao, nn, [the,dt,coming,vbg,temporao,nn]).

h(levels, nns, [normal,jj,humidity,nn,levels,nns]).

h(smith, nnp, [comissaria,nnp,smith,nnp]).

h(period, nn, [the,dt,dry,jj,period,nn]).

h(temporao, nn, [the,dt,temporao,nn]).

h(year, nn, [this,dt,year,nn]).

Annahme: Der Kopf ist das letzte Wort (das ist meist richtig).

Wir lesen die w/1 Fakten ein durch konsultieren.



Was wir können (Aufwärmphase 2a)
� Etwas Prolog
Das Programm:

Get_nhead :-

        w(List),

        extract_last2(List,LastWord,LastTag),

        assert(h(LastWord,LastTag,List)),

        fail. % failure-driven loop

extract_last2([W,T],W,T). % Ende der Rekursion

extract_last2([_,_|R],W,T) :- 

        extract_last2(R,W,T). % Rekursion



Das war's für heute!

� Fragen
� Lektüre fürs nächste Mal siehe Homepage


