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Die Fragestellung

�Bsp.:



Nicht entscheidbare Fälle (1)

� Idioms: In Redewendungen ist es häufig, dass sie Nomen 

enthalten, welche nicht als valide Anbindungsseite betrachtet 

werden können: 

I visited the zoo from time to time.

� Light verb constructions: Verben mit kleiner semantischer 

Bedeutung können eine ähnliche Situation hervorrufen. 

The president said he would not make cuts in Social Security.



Nicht entscheidbare Fälle (2)

� Locative ambiguity: Wenn etwas an einem Ort geschieht, so 

befindet sich sowohl die Aktion wie auch die Sache an diesem 

Ort.

He searched the bars in Paris.

� Benefactive ambiguity: Dabei handelt es sich um ein ähnliches 

Problem wie bei einer lokativen Ambiguität. Wenn eine Aktion 

für eine bestimmte Person gedacht ist, so ist die resultierende 

Sache auch für diese bestimmt. 

John wrote the report for the supervisor.



Lexikalisierung: PCFGs (1)

� Die fürs syntaktische Parsing offensichtlichste Idee ist, PSG-
Regeln Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Die Wahrscheinlichkeit 
eines Geasmtsatzes ist dann das Produkt der 
Einzelwahrscheinlichkeiten, also aller beteiligten PSG-Regeln à 
Probabiulistic context-free grammars (PCFG) 

� Beispiel (aus [Manning & Schütze 1999] Kapitel 12, pp. 381):

Gegeben 

� ein (fiktiver, sehr kleiner) Trainingskorpus, welches sind die 
Regelexpansionswahrscheinlichkeiten? 

� Ein zu parsender Satz, z. B. Astronomer saw stars with ears 
(PP-Anbindungsambiguität), welche Lesart ist am 
wahrscheinlichsten?



Lexikalisierung: PCFGs (2)

� P((S -> NP VP) | S) = ? (wohl ziemlich gross)

� P((NP -> astronomers) | NP) = ? (wohl ziemlich klein)

S -> NP VP 1 NP -> NP PP 0.4
PP -> P NP 1 NP -> astronomers 0.1
VP -> V NP 0.7 NP -> ears 0.18
VP -> VP PP 0.3 NP -> saw 0.04
P -> with 1 NP -> stars 0.18
VP -> saw 1 NP -> telescope 0.1

NP -> planets 0.1



Lexikalisierung: PCFGs (3)
Falls die Wörter telescopes und planet dieselbe lexikalische 
Wahrscheinlichkeit haben, so werden die Sätze

� Astronomers saw stars with telescopes 
� Astronomers saw stars with planets 

jeweils gleich disambiguiert. Die obige Beispielgrammatik gibt 
der Anbindung von PPs an NPs ganz simpel strukturelle 
Präferenz. 

Die Abhängigkeit zwischen Verb und dem Nomen im PP erstreckt 
sich über mehrere Syntaxregeln, wie eine unbeschränkte 
Abhängigkeit. Viel mächtigere kontextsensitive Grammatiken 
müssten zum Einsatz kommen.

Zum Hauptproblem der Lexikalisierung (Zipf!) wird dann, dass 
auch mit grossen Korpora die Mehrzahl der Fälle nie auftritt. 
(spärliche Daten)



Hindle & Rooth 93 (1)

� 200'000 (V,N1,PP) Tripel aus Presseagentur-Korpus

� getaggt und teilweise geparst

� Zuerst werden nicht-ambige Fälle ermittelt:

� No PP: dem PP wird das Symbol NULL zugewiesen.

� Sure Verb Attach 1: Die Präpositionalphrase kann ans Verb 
gebunden werden, falls der Kopf der NP ein Pronomen ist.

� Sure Verb Attach 2: Die Präpositionalphrase kann ans Verb 
gebunden werden, falls das Verb in einer passiven Form steht. 
(selten, Adjunkte wie Zeitangaben)

� Sure Noun Attach: Ist kein Verb zu finden, welches als 
Anbindungsstelle dienen kann, so wird die Präpositionalphrase 
ans Nomen angebunden.



Hindle & Rooth 93 (2)

� Dann wird aufgrund der nicht-ambigen Fälle ein lexikalischer 
Präferenzscore errechnet, der teilweise auf Maximum Likelihood 
Estimation (MLE) basiert. (v=spezifisches Verb, V=alle Verben)

� MLE, z.B. für verb-prep: 

� gewichtet mit der Präferenz der geg. Präposition bezüglich 
Verb- oder Nomenanbindung:

� NULL bedeutet Verb-Anbindung des entsprechenden Nomens

� logarithmische Informationstheoretische Version

f v , p
f v

f V , p
f V



Hindle & Rooth 93 (3): LA-Score

� Der lexikalische Präferenzscore LA (v=spezifisches Verb, V=alle 
Verben). Verb und Objektsnomen (N1) in einem Tripel werden als 
unabhängig voneinander betrachtet, der Nomen in der PP (N2) 
wird nicht berücksichtigt.



Hindle & Rooth 93 (4): Iteration

� Für die unklaren Fälle wird der LA berechnet. Falls er über einem 
Schwellenwert liegt, wird die Anbindung als zuverlässig 
betrachtet --> den Sure-attachment Daten hinzugefügt, für die

� nächste Iteration. Iteration werden fortgesetzt bis keine neuen LA 
über Schwellenwert mehr sind. 

� Dann kommt der Default zum Tragen: Nomen-Anbindung



Hindle & Rooth 93 (5): Evaluierung

� Auch Linguisten sind sich nicht immer einig (“inter-annotator-
agreement”)

Anbindungs Methode Genauigkeit
Testperson 1 88%
Testperson 2 85%
LA 80%



Collins & Brooks (1)

� Berücksichtigen den Nomen in der PP (N2) soweit wie möglich

� Verwenden geparsten Korpus (Treebank):

� Vorteil: gleichmässige Berücksichtigung, voller Recall -> erst 
so ist ein Wahrschinlichkeitsmodell wirklich möglich

� Nachteil: Noch mehr spärliche Daten
� Back-off als Alternative zu Glättung: Verwende weniger 

spezifische Information falls die gewünschte Information nicht 
erhältlich ist.



Collins & Brooks (2): Back-off
� Verbanbindung(0) oder Nomenanbindung(1). Z.B. für (1):

else

else

else

else  default (1): p(1)=1.0



Collins & Brooks (3): Evaluierung

� Falls p(1) > 0.5 Nomenanbindung, sonst Verbanbindung

� Performance, nach Entscheidungsort (stage) aufgeschlüsselt:

Stage Total Number Number Correct Percent Correct
4-Tupel 148 134 90.5
3-Tupel 764 688 90.1
2-Tupel 1965 1625 82.7
1-Tupel 216 155 71.8
Defaults 4 4 100
Totals 3097 2606 84.1



Experiment

� Wir wollen anhand von Hindle & Rooth Tripels 
einsammeln

� Wir nehmen den BNC Korpus
� Und los ...



Vom letzten Mal ...
� 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).



Unsere Eingabedaten
� Erstellt mittels einer verbesserten Version des Perlscriptes der letzten Vorlesung, das uns 

alle Köpfe aller Wortarten liefert, in der Reihenfolge des Korpus.

w('foundation','NN',['the_DT','foundation_NN'],'foundation').

w('of','IN',['of_IN'],'of').

w('discrimination','NN',['age_NN','discrimination_NN'],'discrimination').

w('S','S',['S_S'],_).

w('scrutton','NN',['steve_NNP','scrutton_NN'],'steve scrutton').

w('be','VBZ',['is_VBZ'],'is').

w('manager','NN',['a_DT','social_JJ','work_NN','manager_NN'],'manager').

w('in','IN',['in_IN'],'in').

w('northamptonshire','NN',['northamptonshire_NN'],'northamptonshire').

w('S','S',['S_S'],_).

w('after','IN',['after_IN'],'after').

w('career','NN',['a_DT','varied_JJ','career_NN'],'career').

w('in','IN',['in_IN'],'in').

w('teaching','NN',['teaching_NN'],'teaching').

w('c','COMMA',['C_COMMA'],_).

w('he','PRP',['he_PRP'],_).

w('become','VBD',['became_VBD'],'became').

w('involve','VBN',['involved_VBN'],'involved').

w('with','IN',['with_IN'],'with').

w('people','NNS',['older_JJR','people_NNS'],'people').



Wir machen N-gramme
�Wie mit einem Wortkorpus, wobei jedes Wort eine Zeile 

beansprucht. Wir nehmen “nur” Sektion B des Korpus:
tail +1 B_ALL.morphed.pl | cut -d"," -f 1,2 > B_ALL.morphed.gram

tail +2 B_ALL.morphed.pl | cut -d"," -f 1,2 > B_ALL.morphed.gram2

tail +3 B_ALL.morphed.pl | cut -d"," -f 1,2 > B_ALL.morphed.gram3

tail +4 B_ALL.morphed.pl | cut -d"," -f 1,2 > B_ALL.morphed.gram4

paste B_ALL.morphed.gram B_ALL.morphed.gram2 B_ALL.morphed.gram3    
-d "," > B_ALL.morphed.trigram

paste B_ALL.morphed.gram B_ALL.morphed.gram2 B_ALL.morphed.gram3 
B_ALL.morphed.gram4 -d "," > B_ALL.morphed.quadrigram



Wir machen eine Konkordanz
� “Don't try this at home”, ausser wer eine grosse HD und etwas 

Geduld hat:
### attention: very resource-consuming

cat B_ALL.morphed.quadrigram | sort | uniq -c | sort -rn > 
B_ALL.morphed.quadrigram_conc

cat B_ALL.morphed.trigram | sort | uniq -c | sort -rn > 
B_ALL.morphed.trigram_conc

�Was wir jetzt haben (Auszug, nicht ganz zuoberst):
    422 w('and','CC',w('so','RB',w('on','IN'

    420 w('for','IN',w('&38;mdash','NN',w(';',':'

    417 w('at','IN',w('time','NN',w('c','COMMA'

    417 w('S','S',w('distribution','NN',w('of','IN'

    414 w('it','PRP',w('be','VBZ',w('important','JJ'

    412 w('that','IN',w('it','PRP',w('be','VBD'

    412 w('S','S',w('but','CC',w('it','PRP'

    408 w('c','COMMA',w('and','CC',w('they','PRP'

    408 w('as','IN',w('result','NN',w('of','IN'

    407 w('under','IN',w('term','NNS',w('of','IN'

    406 w('on','IN',w('hand','NN',w('c','COMMA'



Wir wollen extrahieren ...
� Noch eine Vorbereitung

Aufeinaderfolgende Muster (Wort-Tag) genügen nicht, die Reihenfolge zählt.

Mehrere (Wort-Tag) Sequenzen einsammeln wäre schwierig, besser wir vergeben 
Positionen:

cat B_ALL.morphed.trigram_conc | perl -e 'while (<>) {chomp;$c=1; 
while (s/,w\(/,$c\w\(/){$c++}; print"$_,$c\n";}' | m

Der Zähler $c wird bei jeder Wortgrenze inkrementiert.

Eine Wortgrenze ist ',w('

Die Wortgrenze ersetzt sich durch sich selbst und den Zähler.



Wir extrahieren ...
� Anhand Hindle & Rooth
# Sure Verb Attach 1 (p. 8)

cat B_ALL.morphed.quadrigram_conc | perl -e 'while (<>) {chomp;$c=1; 
while (s/,w\(/,$c\w\(/){$c++}; print"$_,$c\n";}' | grep "'PRP',2w" 
| egrep "'VB.?',1w" | egrep "'IN',3w" | egrep "'NN',4" > 
B_ALL.PPrel.VB_PRP_PPin

cat B_ALL.morphed.quadrigram_conc | perl -e 'while (<>) {chomp;$c=1; 
while (s/,w\(/,$c\w\(/){$c++}; print"$_,$c\n";}' | grep "'PRP',2w" 
| egrep "'VB.?',1w" | egrep "'TO',3w" | egrep "'NN',4" > 
B_ALL.PPrel.VB_PRP_PPto

# Sure Noun Attach: Sentence-initial (p. 9)

cat B_ALL.morphed.quadrigram_conc | perl -e 'while (<>) {chomp;$c=1; 
while (s/,w\(/,$c\w\(/){$c++}; print"$_,$c\n";}' | grep "'NN',2w" | 
egrep "'S',1w" | egrep "'IN',3w" | egrep "'NN',4" > 
B_ALL.PPrel.S_NN_PPin



Wir extrahieren ...
� Zusätzliche Ideen:
# No NP at all -> no ambiguity, but prefers intrans. verbs

cat B_ALL.morphed.trigram_conc | perl -e 'while (<>) {chomp;$c=1; 
while (s/,w\(/,$c\w\(/){$c++}; print"$_,$c\n";}' | egrep 
"'VB.?',1w" | egrep "'IN',2w" | egrep "'NN',3" > 
B_ALL.PPrel.VB_PPin

cat B_ALL.morphed.trigram_conc | perl -e 'while (<>) {chomp;$c=1; 
while (s/,w\(/,$c\w\(/){$c++}; print"$_,$c\n";}' | egrep 
"'VB.?',1w" | egrep "'TO',2w" | egrep "'NN',3" > B_ALL.PPrel.VB
_PPto

# Almost sure Noun Attach: After comma

cat B_ALL.morphed.quadrigram_conc | perl -e 'while (<>) {chomp;$c=1; 
while (s/,w\(/,$c\w\(/){$c++}; print"$_,$c\n";}' | grep "'NN',2w" | 
egrep "'COMMA',1w" | egrep "'IN',3w" | egrep "'NN',4" > 
B_ALL.PPrel.COMMA_NN_PPin



Das war's für heute!

� Fragen
� Lektüre fürs nächste Mal siehe Homepage


