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1.  Voraussetzungen
Bevor Sie diese Lerneinheit bearbeiten, sollten Sie wissen,

1. was Tokenising ist (zum Thema Tokenising siehe im⇒ Skript zur Vorlesung
ECL 1)

2. was die Ziele und Methoden des ‘‘Information Retrieval’’ sind (zum Thema
‘‘Information Retrieval’’ siehe im⇒ Skript zur Vorlesung ECL 1.

2.  Lernziel
Sie sollten nicht nur in theoretischer Hinsicht den Unterschied zwischen Trunk-
ierung, Stemming und echter Morphologieanalyse kennen, sondern auch abschätzen
können, wie weit Trunkierung in einem konkreten Anwendungskontext (Information
Retrieval) trägt. Sie sollten sodann selbständig Regeln für einen konkreten Stemmer
(Porter-Stemmer) für verschiedenen Sprachen schreiben können.

3.  Grundlegendes zur Wortreduk-
tion

Problem:
Die Vielfalt von Wortformen in natürlichen Sprachen erschwert
das Suchen in Texten sehr. Wie soll man die Wortformen auf
sinnvolle Grundformen reduzieren?

Eines der grundlegenden Probleme der textbezogenen Informationstechnologie
besteht darin, Texte so zu speichern, dass auf eine Anfrage hin möglichst alle
relevante Information (und nur die!) zurückgeliefert wird. Eine erste wesentliche
Hürde hierfür stellt die Vielfalt von Formen dar, die Wörter (selbst bei gleichem
Inhalt und gleicher Wortart) aufweisen.

Sogar im Englischen ist das ein echtes Problem:
 Michael Hess 2006

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html
http://www.ifi.unizh.ch/CL/hess/classes/ecl1/ecl1.0.l.pdf#ecl1.token.1
http://www.ifi.unizh.ch/CL/hess/classes/ecl1/ecl1.0.l.pdf#ecl1.inforet.1


G 

Grundlegendes zur Wortreduktion

________________________________ 3 ________________________________

1) to mean →
mean

means

meant

meaning

Ein
offensichtliches
Problem für das
IR...

Das offensichtliche Problem hier ist, dass z.B. der Benutzer eines Dokumentenre-
trievalsystems grundsätzlichalle flektierten Formen eines jeden Suchterms (also alle
zu einem Wort gehörenden Wortformen) in seiner Anfrage eingeben müsste, um
keine relevanten Dokumente zu verpassen, d.h. er müsste also Anfragen zu stellen
wie

(mean OR means OR meant OR meaning) AND (war OR wars)

...und eine
weniger
offensichtliches.

Weniger offensichtlich, aber mindestens so schwerwiegend, ist das Problem, dass
alle brauchbaren Dokumentenretrievalsysteme dieIndexterme aufgrund ihrer
Häufigkeit gewichten. Die Gewichtung eines Terms hat grossen Einfluss auf die
Position eines Dokuments in der Ergebnisliste. Beim Gewichten werden die extrem
häufig vorkommenden Terme ebenso wie die extrem selten vorkommenden Terme
ignoriert. Da nun aber, ohne besondere Vorkehrungen, jede gebeugte Form eines
gegebenen Worts in einem Dokument alseinzelnesWortvorkommen gezählt wird,
wird das aufaddierte Total für dieses Wort (und damit sein Gewicht) wahrscheinlich
zu klein (da die selten vorkommenden Beugungsformen ignoriert werden). Es ist
daher fast unerlässlich, nur die ‘‘Grundform’’ der Wörter als Indexterme zu
benutzen.

Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, um zu der (oder einer) sinnvollen Grund-

Die Möglichkeiten
form zu gelangen:

1. Trunkierung: Das Abtrennen einer bestimmten Anzahl von beliebigen
Zeichen (z.B. hinten):

Beispiel: {Museum, Museen, Mus, Muster} → mus

2. Stemming: Die rein algorithmische Bestimmung von ‘‘Wortstämmen’’ (d.h.
ohne Verwendung wortspezifischer einzelsprachlicher, also linguistischer,
Information; oft ist das Gefundene daher keineswegs der Stamm eines Worts
im linguistischen Sinn, weshalb der Begriff ‘‘stemming’’ eigentlich recht
irreführend ist

Beispiel: {Museum, Museen} → muse

3. Lemmatisierung: Reduktion der Wortform auf die linguistisch korrekte
Grundform, das sog.Lemma(also das, was in einem Wörterbuch den Eintrag

einleitet) unter Berücksichtigung einzelsprachlicher Regeln der Wortbildung

 Michael Hess 2006
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inkl. unregelmässigen Bildungen etc., also durch Benützung einzelspra-
chlicher Wortbildungsregeln und Wörterbücher:

Beispiel: {Museum, Museen} → Museum

4. Morphologische Analyse:Ermittlung des Lemmasundaller morphologischen
Merkmale (wie Numerus, Genus, Kasus, Tempus, Modus etc.)

Beispiel: Museen → Museum (gend=neutr, nbr=plur, case=_)

5. Rooting: Manchmal ist noch das Isolieren der Wurzel sinnvoll. Das wird im

Rooting
Folgenden aber nicht betrachtet.1

Beispiel:

Farbe |
färben | → FARB

farbig |

Aber: Die morphologische Analyse per Hand ist so aufwendig (und fehleranfällig),

Handarbeit ist
keine Option

dass sie nur in wenigen Fällen akzeptabel ist. Zu automatisieren ist sie aber nur mit
erheblichem Aufwand; deshalb versucht man meist, so lange es geht, die einfacheren
oben genannten Methoden einzusetzen, weil sich die viel leichter automatisieren
lassen.

Wann ist welche
Methode
sinnvoll?

Welche dieser automatischen Methoden kann man wann einsetzen?

• Für schwach flektierende Sprachen (wie z.B. Englisch) und für anspruchslose
Aufgaben kann manzur Notdie Trunkierung anwenden.

• Für morphologisch komplexere Sprachen (wie z.B. Deutsch) und etwas anspru-
chsvollere Aufgaben ist aber zumindest Stemming oder aber Lemmatisierung
erforderlich. (Hierbei kann man nach mehr oder weniger linguistischen Prinzi-
pien verfahren, und erneut kommt man im Englischen relativ weit mit recht un-
linguistischen Methoden; man wird aber in jedem Fall nur die regelmässigen Bil-
dungen erfassen).

• Für wirklich anspruchsvolle Anwendungen ist eine echte und vollständigeMor-
phologieanalyseerforderlich.

_______________

1. Rooting wird manchmal auch als ‘‘Stemmatisierung’’ bezeichnet. Das istnicht dasselbe wie Stemming!
 Michael Hess 2006
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Warum ist
Morphologie-
analyse so
schwierig?

Die Komplexität von Wortformen ergibt sich aus den Operationen, die bei der
Wort(form)bildung involviert sind:

1. Flexion (Konjugation, Deklination etc.) mit (u.a.) Ablauten

2. Derivation (Affixierung etc.)

3. Komposition (Zusammensetzung existierender Wortformen zu neuen Worten)

Zumindest die
Flexion...

Flexion: Man muss also zumindest die Wortformen auf ihre Grundform
zurückführen, d.h. lemmatisieren, ggf. auch noch die Flexionsinformation ermitteln:

2) mean → mean: verb, {1+sg, 2+sg, _+pl}, present, simple

means → mean: verb, 3+sg, present, simple

meant → mean: verb, _+_, past, simple

etc.

‘‘mean’’ ist hier dasLemma, die Grundform.

...aber noch
besser Affixe und
anderes.

Derivation Hier ein Beispiel für eine sehr komplexe Wortform, graphisch veran-
schaulicht:2

_______________

2. Vgl. Smith 1991:26.
 Michael Hess 2006
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de- institu- tion- al-iz-ation

Stamm

Wurzel

Wortform

Präfixe Präfixe Suffixe Suffixe

⇒QUIZ: Grundlagen der Wortreduktion
 Michael Hess 2006
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4.  Trunkierung
Trunkierung einer Wortform heisst: einefixe Anzahl (m) Zeichen am Anfang der
Wortform behalten (‘‘T-Algorithmus’’), oder (seltener) vom Ende der Wortform
abschneiden (‘‘S-Algorithmus’’).

Beispiel:

T-Algorithmus (mit m=6):

aberra | tion

abet

abetto | r

abeyan | ce

abeyan | t

abhor

abhorr | ence

abhorr | ent

abide

abidin | g

S-Algorithmus (mit m=1):

give | s

cat | s

Das Verfahren ist:

1. schnell

2. sprachunabhängig (allerdings nur im Prinzip)

3. für sehr viele Zwecke ungeeignet

Zum Letzten:

1. Beim Indexieren werden ‘‘abide’’ und ‘‘abiding’’ unterschieden werden (siehe
Beispiel oben), weshalb beide Terme ein zu geringes Gewicht erhalten. Sie
sind jedoch beides Wortformen des gleichen Wortes.

2. Für den Stil eines Autors mag es z.B. wichtig sein, wie oft er Wörter aus der
Klasse ‘‘abhor’’ verwendet, aber da ‘‘abhor’’ und ‘‘abhorr’’ unterschieden

wird, wird hier der Wert bei der Zählung erneut zu gering ausfallen.

 Michael Hess 2006
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Dasselbe: abet/abetto, abide/abidin

Kann man durch die Wahl anderer Werte fürmdie Situation verbessern? Nicht prin-
zipiell - zwar fallen nun ‘‘abide’’ und ‘‘abiding’’ (korrekterweise) zusammen, aber
dafür (fälschlicherweise) auch ‘‘aboriginal’’ und ‘‘abort’’:

Beispielmit m=4:

aber | ration

abet |

abet | tor

abey | ance

abey | ant

abho | r

abho | rrence

abho | rrent

abid | e

abid | ing

Scheint nicht sehr ins Gewicht zu fallen, aber:

abor | iginal

abor | iginal

abor | igine

Abor | igine

abor | t

abor | tion

abor | tionist

abor | tive

Hier gibt’s nun schon sehr viele falsche Übereinstimmungen.

Testen Sie nunmehr, ob Sie die Konzepte und Methoden des Trunkieren verinner-
licht haben:
⇒QUIZ: Trunkieren
 Michael Hess 2006
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5.  ‘‘Stemming’’
Stemming versucht denStammin etwas präziserer Weise zu isolieren.

Methoden:

1. Kontextunabhängiges Suffix-Stripping

2. Kontextabhängiges Suffix-stripping

5.1  Kontextunabhängiges Suffix-
Stripping

Am einfachsten sind jene Methoden, bei denen Affixe aus einer vorgegebenen Liste
abgetrennt werden. Zu unterscheiden sind dabei:

1. ‘‘Longest match’’: entferne (von hinten/und oder von vorn) die längste Kette,
die als ‘‘Affix’’ (‘‘Affix’’ hier nicht als linguistisch korrekter Term
aufzufassen!) aufgelistet ist; z.B: (Salton 1989:381)

2. ‘‘shortest match’’: entferne die kürzeste Kette

3. in beiden Fällen: einfach oder iteriert; beim iterativen Vorgehen werden
wiederholtSuffixe entfernt.

4. in beiden Fällen: entweder zuerst Präfixe und dann Suffixe (→), oder
umgekehrt (←).

5. in beiden Fällen: exakter oder annähernder Match. Beim partiellen ‘‘match’’
genügt ein annäherndes Matchen mit z.B. einem Präfix:

sky ≈ ski (skies → sky)

Im Englischen gibt es ca. 75 Präfixe und 250 Suffixe.

Ein kleiner Auszug:
 Michael Hess 2006
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a-

anti-

de-

re-

un-

in-

ex-

pre-

-able

-ages

-ance

-aric

-anced

-ature

-ble

-eature

-enced

-ened

-er

-fied

-icated

-ing

-ion

etc.

Das Entfernen von Präfixen ist in dem Sinn zuverlässiger als das Entfernen von
Suffixen, als letztere oft orthographische Veränderungen involvieren : stratify→
stratified). Anderseits verändern Präfixe die Bedeutung der Stammwörter derart
stark (asymmetry → symmetry), dass das Entfernen von Präfixen für viele Zwecke
nicht sinnvoll ist.

Im Folgenden wird daher nur noch das Entfernen vonSuffixenbetrachtet.

Resultate(Suffix-Stripping; einfacher exakterlongestmatch):

asymmetry → asymmetry

able → [ ]

interest ing → interest
k ing → k

 Michael Hess 2006
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produc er → produc

cr eature → cr

f eature → f

Resultate(Suffix-Stripping; einfacher exaktershortestmatch):

asymmetry → symmetry

able → a

interest ing → interest

k ing → k

produc er → produc

cre ature → cre

fe ature → fe

Z.T. geben diese Verfahren also ausserordentlich merkwürdige Resultate. Einige
davon kann man unterdrücken, indem z.B. eine Minimallänge von 3 verbleibenden
Zeichen verlangt wird. Damit würden[], k, cr, f, a, k und fe wegfallen.

Auch dann gilt aber: Neben der korrekten Ermittlung von Stämmen für einige Wort-
formen erhält man für andere Wortformen inkorrekte Stämme, weil die potentiellen
Affixe als Buchstabenkombination am Ende oder Beginn einer Wortform vorkom-
men. Wenn man nicht die obigeobige extrem kurze Liste von Affixen verwendet
hätte, wären noch viel mehr unerwünschte ‘‘overstemming’’-Resultate erzeugt wor-
den. In bestimmtem Anwendungen (z.B. IR) schadet das oft nicht, aber in anderen
eben schon.

Beurteilung: Simples Suffix-Stripping

• ist zwar einfach (und daher schnell)

• basiert aber nicht auf wirklich linguistischen Prinzipien, undoverstemmingist
daher ein grosses Problem, da ‘‘Stämme’’ ermittelt werden, die es in der jeweili-
gen Sprache nicht gibt:

• ist daher nur sehr beschränkt verwendbar
 Michael Hess 2006
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5.2  Kontextabhängiges Suffix-
stripping

Deshalb:Man versucht oft, durch denkontextabhängigenEinsatz von Suffixregeln
bessere Resultate zu erreichen. Bekannt sind in diesem Zusammenhang zwei Stem-
mer:

1. Algorithmus von Lovins

2. Algorithmus von Porter

Zu unterscheiden ist im Folgenden klar derAlgorithmusselbst und die konkreten
Parameter-Werte. Der Algorithmus ist sprachunabhängig, die Parameter-Werte sind
es nicht (d.h. welche Suffixe es gibt; was die Minimallänge des Stamms ist).

5.2.1  Der Lovins-Algorithmus

Der Algorithmus von Lovins:3

Basis: l ongest
match Suffix-
Stripping...

1. einfacher ‘‘longest match’’ gegen 294 Suffixe

-alistically

-arizability

-izationally

...

-able

-ably

-ages

-ally

-ance

-ancy

-ants

-aric

_______________

3. J.B. Lovins, Development of a Stemming Algorithm in: Mechanical Translation and Computational Linguistics,
v. 11, n. 1, pp. 220-31, 1968. Siehe auch⇒hier.
 Michael Hess 2006
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-arly

-ated

-ates

-atic

-ator

-ealy

-edly

-eful

-eity

-ence

-ency

-ened

-enly

-eous

-hood

-ials

-ians

-ible

-ibly

-ical

-ides

-iers

-iful

-ines

-ings

-ions

-ious

-isms

-ists

-itic

-ized

-izer

-less

-lily

-ness

-ogen

-ward

-wise

-ying

-yish

...

-a
 Michael Hess 2006
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-e

-i

-o

-s

-y

...mit Anwendbar-
keitsbedingungen
pro Suffix...

2. mit 29 Anwendbarkeitsbedingungen (pro Suffix spezifisch)

W-age → W sofern W > 3

W-ion → W sofern W > 3 und

nicht nach L oder N

Beispiel: production → product

...und
‘‘Flickregeln’’.

3. mit 35 Rekodierungsregeln (‘‘recoding’’: ‘‘Flicken’’ von ‘‘Stämmen’’):

a. Wortstammtransformationsregeln (Englisch):

___{bb|dd|gg|mm|nn|pp|rr|ss|tt} | Suffix

→ ___|{b|d|g|m|n|p|r|s|t}

(bei betonter Endsilbe)

Beispiel: hopp|ing → hopp → hop

b.
-uct → -uc: production → produc [-er]

-umpt → -um: consumption → consum [-er]

-ond → -ons: responding → respons [-ive]

-olut → -olv: resolution → resolv [-e]

metr- → meter-: metrical → meter [-ing]

Beispiel: production → product → produc
 Michael Hess 2006
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5.2.2  Der Porter-Algorithmus

Der Algorithmus von Porter: 4

Suffixklassen
steuern...

1. Suffixe sind in Klassen aufgeteilt:

a. -s, -es, -sses, -ies, -ss; -eed, -ed; -ing etc. (Flexion)

b. -ion, -tion, -ic, -ate, -ence, -ance etc. (Derivation)

...iteratives
Suffix-Stripping,
begrenzt durch...

Ein Wort kann mehrere Suffixe aufweisen, aber nur eins pro Klasse

2. iteratives Suffix-Stripping, in 5 Schritten, nach Suffix-Klassen geordnet,

...Anwend-
barkeitsregeln

immer längste Kette

3. Anwendbarkeitsregeln auf Stamm, Suffix und Regeln

Begriffsunterscheidungen:

• Vokalev sind A,E,I,O,U und Y nach Konsonant

• Konsonantenc sind der Rest

• eine Kette aus einem oder mehrerenv wird V geschrieben, analogC

• (VC)m ist diem-fache Wiederholung vonVC

• [x] ist ein optionales Vorkommen vonx

• *S die Grundform eines Worts endet auf S (analog für andere Buchstaben)

• *v* die Grundform beinhaltet einen Vokal

• *d die Grundform endet auf Doppelvokal (z.B. -tt, -ll)

• *o die Grundform endet aufcvc, wobei das zweitec nicht W, X oder Y ist (z.B.
-wil, -hop)

Ein Wort (resp. Teil davon) kann sein:

CVCV...C VCVC...C

CVCV...V VCVC...V

resp.

_______________

4. M. F. Porter, An Algorithm for Suffix Stripping, Program, 14 (3), pp. 130-137; 1980. Lokale Kopie⇒hier.
 Michael Hess 2006
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[C](VC) m[V]

mit m ≥ 0

Porter nenntmdas ‘‘Mass’’ eines Wortes oder Wortteils.

Beispiele:

[C] (VC) m [V]

m=0 tree tr ee

by b y

m=1 trouble tr oubl e

oats

trees

ivy

m=2 private pr iv at e

troubles

m= 3 thesaurus th es aur us

consonsant

Die folgende Auswahl von Regeln soll zeigen, wie der Porter-Stemmer verschiedene
Phänomene behandelt. Diese Regeln müssen nicht notwendigerweise in dieser
Reihenfolge abgearbeitet werden; die exakte Sequenzierung inst ein zusätzliche zur
Regelformulierung zu lösendes Problem.
 Michael Hess 2006
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Regeln (Auswahl):

Regel 1:

-sses → -ss (caresses → caress)

-ies → -i (ponies → poni)

-ss → -ss (caress → caress)

-s → - (cats → cat)

(m>0)ed → ee (feed → feed)

(*v*)ed → - (plastered → plaster)

(*v*)ing → - (motoring → motor)

<etc.>

Regel 2:

(m>0)ational → ate (relational → relate)

(m>0)tional → tion (conditional → condition)

(m>0)enci → ence (valenci → valence)

(m>0)izer → ize (digitizer → digitize)

<etc.>

Regel 3:

(m>0)icate → ic (triplicate → triplic)

(m>0)ative → - (formative → form)

(m>0)alize → al (formalize → formal)

<etc.>

Regel 4:

((m>1) and

(*S or *T))ion → - (adoption → adopt)

(m>1)ou → - (homologous → homolog)

(m>1)ism → - (platonism → platon)

<etc.>

Regel 5:

(m>1)e → - (rate → rate)

((m=1) and

not *o)e → - (cease → ceas)

((m>1) and

*d and *L) → single

letter (controll → control)

<etc.>
 Michael Hess 2006
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Auch hier ist ein Hauptproblem die Erzeugung nicht existenter ‘‘Stämme’’:

iteration -> iter

general -> gener

Man könnte meinen, das sei kein Problem, da bei der Query ja derselbe Stamm
erzeugt wird, aber:

1. DiePräzisionleidet (wegen künstlicher Ambiguitäten):

{organization, organ} -> organ

{policy, police} -> polic

{execute, executive} -> execut

{arm, army} -> arm

2. DieAusbeuteleidet auch, weil verwandte Formen nicht identifiziert werden:

european/europe

create/creation

matrices/matrix

Um die Leistungen dieses Stemmers grob abschätzen zu können, betrachte man fol

Reales Beispiel

gendes Beispiel (mit Stopwortelimination)

Text:

This document will describe marketing strategies carried out by U.S.

companies for their agricultural chemicals, report predictions for market

share of such chemicals, or report market statistics for agrochemicals,

pesticide, herbicide, fungicide, insecticide, fertilizer, predicted sales,

market share, stimulate demand and price cut, volume of sales

Extrahierte Terme:

market strateg carr compan agricultur chemic report predict market share

chemic report market statist agrochem pesticid harbicid fungicid insecticid

fertil sale stimul demand price cut volum sale

Und im
Deutschen?!

Beachte auch: Diese Art des Stemming führt im Deutschen zudeutlichschlechteren
Resultaten, v.a. aus folgenden Gründen:
 Michael Hess 2006

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

‘‘Stemming’’
Kontextabhängiges Suffix-stripping

Der Porter-Algorithmus
________________________________ 19 ________________________________

• Wortinterne Prozesse (v.a. Umlautung im Wortinneren: Baum/Bäume; Ablaut:
lesen/liest/las), Präfigierung: lesen/gelesen

• Komposita verhindern sinnvolle Formulierung von Constraints:
Ferienende/lesende/Ende

Sie finden hier eine ILAP, anhand derer Sie herausfinden können, inwieweit Sie
Trunkierung und Stemming allein mit regulären Ausdrücken implementieren
können, und was die Resultate im Deutschen und im Englischen sind:

⇒ILAP (Experiment)Trunkierung mit regulären Ausdrücken.

Versuchen Sie nun insbesondere, die Leistungsfähigkeit desPorter-Stemmers
genauer und gezielter in folgender ILAP zu ermitteln:

⇒ILAP (Demo/Experiment)Porterstemmer

Nachdem Sie das Verhalten der verschiedenen Wortreduktionsmethoden in einem
eher abstrakten Sinn kennengelernt haben, können Sie in der folgenden ILAP diese
Methoden in einem konkreten Anwendungskontext (Information Retrieval) auspro-
bieren und vergleichen:

⇒ILAP (Demo) Information Retrieval und Wortreduktion

Schliesslich können Sie versuchen, die Regeln eines dieser Verfahren (des Porter-
Stemmers) für diesen spezifischen Anwendungskontext zu optimieren:
⇒ILAP (Experiment) IR mit eigenen Porterstemmer-Regeln

Testen Sie schliesslich, ob Sie die Konzepte und Methoden des Stemming verinner-
licht haben:

⇒QUIZ: Stemming
 Michael Hess 2006
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6.  Lemmatisierung
Sie kennen nun die Grenzen der rein algorithmischen Wortreduktionsmethoden. Um
bessere Resultate zu erreichen, sind linguistisch informierte Methoden unerlässlich:
Die Reduktion der Wortformen auf ihre Grundform durch

1. Nachschlagen in einemVollformenlexikon:jede Wortform kann direkt im Lex-
ikon nachgeschlagen werden

2. Reduzieren der Wortform auf eine potentielle Grundform durch Anwendung
morphologischerRegelnbezüglich Flexion, Derivation und Komposition und
Nachschlagen der potentiellen Grundform in einemGrundformenlexikon.

Ein Vollformenlexikon ist aufwendiger hinsichtlich Speicherplatz, aber effizienter
bei der Verarbeitung (wenn richtig gespeichert, z.B. als ‘‘Trie’’).

Sie können die Leistungsfähigkeit eines kommerziellen Morpholo-
gieanalyseanalysems hier ermitteln:

⇒ILAP (Demo)Morphologische Analyse mit GERTWOL

⇒SET: Was ist ein Lemma?
 Michael Hess 2006
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7.  Echte Morphologieanalyse

7.1  Aspekte einer echten Morpholo-
gieanalyse

Ziele (in der Theorie):

1. wohlgeformte Eingaben akzeptieren und analysieren (also alle morpholo-
gischen Merkmale ermitteln)

2. nicht wohlgeformteEingaben zurückweisen

Beispiel:

• akzeptiert werden solltenbig, bigger, undbiggest

Regeln kann man
nicht blindlings
anwenden.

• aber nicht akzeptiert werden solltealiver (als Komparativ vonalive)

In der Praxis der Computerlinguistik wird das zweite Ziel nicht so hoch bewertet
werden, da ‘‘aliver’’ kaum vorkommen wird, aber: Sog. Übergeneration wie hier
erzeugt immer ‘‘spurious ambiguity’’ (und beim Generieren würde es mit derartigen
Regeln natürlich ganz chaotisch werden).

Ein Fall von ‘‘spurious ambiguity’’: Wenn-er nicht nur als Suffix von Adjektiven,
sondern von allen Typen von Wörtern erlaubt würde, so würdewriter zwei Analysen
erhalten: Einmal-er (korrekt) als agentives Suffix eines Verbs, und einmal als kom-
paratives Suffix.

7.2  Flexion, Derivation, Komposition
Grundsätzliche Unterscheidung:

• Flexionerzeugt verschiedene Formen desselben Worts
Hund → Hunde

Die Wortkategorie wird dadurch natürlich nicht verändert, aber die Flexion ist
semantisch relevant.

• Derivationerzeugt neue Wörter (im Sinn von Lexemen) aus einem selbständigen
Wort und verschiedenen Affixen:
compute, computer, computerize, recompute,recomputerizeetc.

Derivation verändert oft die Wortkategorie (part-of-speech): computeist ein
 Michael Hess 2006
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Verb,computerist ein Substantiv.

Oft wird auch semantischer Gehalt zugefügt: Das Präfixre- in recomputebedeu-
tet ‘‘wieder’’. compute, computes, computing,undcomputedhingegen differieren
nur in (bedeutungsirrelevanten) Aspekten wie Tempus, Numerus, Genus, Kasus,
evtl. Aspekt etc.

• Kompositionerzeugt ein neues Wort aus mehreren selbständigen Wörtern
Haus + Bau→ Hausbau

Komposition ist ebenfalls semantisch relevant; allerdings ist es oft sehr
schwierig, die Bedeutung eines Kompositums aus den Bedeutungen der
Einzelwörtersystematischzu ermitteln.

In Morphologieanalyseprogrammen muss zuallermindest die Flexionsinformation
ermittelt werden, und wenn möglich auch noch die Derivationsinformation. Wie das
Resultat einer Morphologieanalyse aussieht, soll anhand des Outputs von PC-Kimmo
gezeigt werden
(siehe auch⇒Englex: A Computational Morphology of English).

Für folgende Wortformen

• fox (singular Substantiv)

• foxes(ein regelmässiger Plural)

• mice(ein unregelmässiger Plural) und

• computer(von einem Verb abgeleitetes Substantiv)

ermittelt PC-Kimmo

‘fox ‘fox

[[ number:SG

pos: N]]

‘fox+s ‘fox

[[ number:PL

pos: N]]

‘mice ‘mouse

[[ number:SG

pos: N]]

com‘pute+er ‘computer

[[ number:SG

pos: N]]
 Michael Hess 2006
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Jedes Wort hat:

1. das Merkmalnumber(da alle Wörter in dieser Liste Substantive sind)

2. ein Merkmalpos(part-of-speech).

Zur Derivation: Für dieDerivationgibt es zwei Strategien

Auflisten ist (wie
meist) wenig
sinnvoll

1. Auflistung: explizite Liste: compute, computer, computerize, recompute,
recomputerize

2. Regelbasierte Ableitung(echte Derivation): Liste von Stämmen und Affixen
(computer, +er, +izeund+ation) plus Regeln zu ihrer Kombination (morpho-
logische Komponente einer Grammatik)

Die echte Derivation ist der offensichtlich mächtigere Ansatz:

1. auchneue Wörterkönnen erkannt werden5

2. markantkleineres Wörterbuch

3. theoretischattraktiver6

Allerdings:

Probleme mit dem Derivations-Ansatz:

1. Dekomposition kann zuPseudo-Analysen7 führen:

Wenn man das Suffix +agehat, umbaggage, acreage, voltageetc. abzuleiten,
dann wird man auch bekommen:cab-> cabbage.8

2. Phonologische und/oder morphologischeIrregularitäten:

reception ist klarerweise abgeleitet vom Stammreceive plus
Nominalisierungssuffix-tion9 Der phonologische Abstand macht Derivations-
Regeln (zwischen-ceiveund-cep) sehr kompliziert.

_______________

5. Und zwar neu für das System oder echte Neologismen (neu für den Menschen).
6. Warum? Es ist ein Modell der Sprache, nicht einfach eine Liste.
7. Sog. spurious parses.

8. Immerhin: Da das Suffix +age recht selten ist (seltener als die falschen Analysen), könnte man hier evtl. die Derivate
auflisten.

9. Auchdeceive/deception, conceive/conception, perceive/perception.
 Michael Hess 2006
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Da nur relativ wenig Wörter so gebildet werden, kann man

• diese abgeleitete Formen explizit ins Lexikon schreiben

• ihre Herkunft aber im Lexikon angeben (V(re‘ceive)+NR )

3. Viele abgeleitete Wörter erhalten eine neue (spezialisierte) Bedeutung:

business ≠
busyness

businessist eine reguläre nominale Derivation des Adjektivsbusy, aber es hat
nicht (mehr) die Bedeutung ‘‘state of being busy’’.

Daher kann man

• diese abgeleiteten Formen mit neuer Bedeutung ins Lexikon schreiben

• die nicht mehr verfügbare abgeleitete Form (‘busy+ness AJ+NR ) evtl.
explizit blockieren

4. Manche an sich klare Ableitungen sind im normalen Sprachgebrauch nicht
mehr bewusst:

Wer kennt das
Verb ‘‘to resile’’?

resilient ist (morphologisch und semantisch) transparent abgeleitet vom Verb
resile. Ist aber bloss noch etymologisch relevant.

Daher:

• abgeleitete Formen ins Lexikon

Zur Komposition:Kompositaund Nominalverkettungen kommen in drei Arten vor
(im Englischen)

1. ‘‘solid’’, e.g. bedroom

2. ‘‘hyphenated’’, e.g.moth-eaten

3. ‘‘open’’, e.g.rose bush

Oft alle 3 wild durcheinander: ‘‘on line’’, ‘‘on-line’’, ‘‘online’’.

Offene Komposita fallen eigentlich ausserhalb der Kompetenz eines Morpholo-
gieanalyseprogramms. Manche Systeme (z.B. PC-KIMMO) können nur
Bindestrich-Komposita analysieren; die festen werden als einfache Lexeme behan-
delt, die offenen als zwei (rsp. mehrere) getrennte. Ist natürlich keine Lösung, schon
gar nicht für Sprachen wie das Deutsche. GERTWOL kann Komposita (recht) gut
zerlegen.Aber: Bei der Analyse von geschlossenen Komposita entstehen u.U.
bizarre Lesarten (siehe unten! )
 Michael Hess 2006
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Erkenntnis:
‘‘Morphologisches Wissen = Wörterbuch + Wortbildungsregeln’’

7.3  Probleme der Mehrdeutigkeit
Wie in anderen Bereichen der Computerlinguistik quält uns auch in der Morphologie
das Problem der Mehrdeutigkeit:

1. kategoriale Mehrdeutigkeit:10

3) ‘mean’: 1. Substantiv (‘‘Durchschnitt’’)

2. Adjektiv (‘‘durchschnittlich’’)

3. Verb (‘‘bedeuten; ...; im Sinn haben’’)

‘can’: 1. Substantiv (‘‘Büchse’’, ‘‘Kanister’’ etc.)

2. Hilfsverb (‘‘können’’)

2. lexikalische Mehrdeutigkeit:

4) ‘mean’ (Adjektiv): 1. ‘‘durschnittlich’’

2. ‘‘gemein, niederträchtig’’

3. Kombinationen:11 :

3) ‘mean’: 1. Substantiv (‘‘Durchschnitt’’)

2. Adjektiv

a. (‘‘durchschnittlich’’)

b. (‘‘gemein, niederträchtig’’)

3. Verb (‘‘bedeuten; ...; im Sinn haben’’)

_______________

10. Diese ist besonders im Englischen sehr verbreitet.
11. Das Beispiel ‘mean’ zeigt, dass kategoriale Mehrdeutigkeit und Homonymie sich oft kombinieren.
 Michael Hess 2006
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8.  Konkrete Systeme für die Mor-
phologieanalyse

Eine kurze und sehr unvollständige Übersicht über konkrete Systeme für die Mor-
phologieanalyse (kommerzielle und akademische):

8.1  PC-KIMMO
PC-KIMMO ist

• gratis

• eine eigentliche Wortgrammatik

• 20’000 Lexikoneinträge

• Flexion und Derivationen; keine Komposita-Analyse

• Korrektheit, Geschwindigkeit: k.A.

‘‘enlargement’’:

Word

|

Stem

_____|______

Stem SUFFIX

___|____ +ment

PREFIX Stem

en+ |

ROOT

‘large

Word:

[ head: [ number:SG

pos: N ]

lemma: ‘large

lemma_pos:AJ ]

‘‘lemma_pos’’ ist die Wortart; Kimmo kann also auch als Teil eines Taggers verwen-
det werden.
 Michael Hess 2006
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8.2  Morphy

1. 16’500 Einträge im Lexikon

2. offenbar keine Komposita-Analyse

3. MS-DOS

4. gratis

8.3  ENGTWOL/GERTWOL/etc.

• Kommerziell angeboten (Fa. Lingsoft, Finnland)

• nicht gratis

• Flexion; Derivationen und Komposita-Analyse

• schnell (200 Wörter/sec auf Sun SPARCstation 2)

• mit Version zum Generieren:

lernen+v+ind+präs+sg3 --> lernt

gut+a+komp+sg+akk+neutr --> besseres

*buch+s+neutr+pl+dat --> *büchern

• 99% Korrektheit für orthographisch korrekten Text, über 98% für
unbeschränkten Text

Lexikon:

• Grundlage: Collins German Dictionary

• zusätzlich: 6’300 Substantive und 11’000 Eigennamen

• Total:

1. 11’000 Adjektive

2. 2’000 Adverbe

3. 400 Interjektionen
 Michael Hess 2006
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4. 50’000 Substantive

5. 6’500 Verben

6. 12’000 Eigennamen

7. 1’700 Abkürzungen

Derivationen (˜):

ENGTWOL

‘‘enlargement’’:

"<enlargement>"

"enlargement" N NOM SG

GERTWOL:

"<interessanten>"

"interess˜ant" A POS SG AKK MASK

"interess˜ant" A POS SG DAT MASK

"interess˜ant" A POS SG GEN MASK

"interess˜ant" A POS SG DAT NEUTR

"interess˜ant" A POS SG GEN NEUTR

"interess˜ant" A POS SG DAT FEM

"interess˜ant" A POS SG GEN FEM

"interess˜ant" A POS PL NOM

"interess˜ant" A POS PL AKK

"interess˜ant" A POS PL DAT

"interess˜ant" A POS PL GEN

~steht für Suffix

Die Ausgabeinformation ist sehr viel einfacher als PC-KIMMO, aber für viele
Anwendungen genügend.

Dafür: Komposita werden analysiert (# resp. |):
 Michael Hess 2006
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Berg#wiese

Schreib#maschine

rache|durst˜ig

fett|arm

# trennt Elemente, die auch separat auftreten können

| trennt unselbständige Elemente (u.a. Präpositionen, Präfixe)

Fugenelemente (\), als besondere Komplikation, werden ebenfalls erkannt:

Lehrling\s#not

Wohnung\s#tür

Strasse\n#bahn#linie

Bund\es#verfassung\s#gericht

⇒GERTWOL von LingSoft

Zu beachten sind insbes. die von Gertwol gelieferten z.T. recht bizarren (aber tech-
nische gesehen eben korrekten!) Analysen:

Fleischerzeugnis:

"<*fleischerzeugnis>"

"*fleischer#zeug˜nis" S NEUTR SG NOM

"*fleischer#zeug˜nis" S NEUTR SG AKK

"*fleischer#zeug˜nis" S NEUTR SG DAT

"*fleisch#er|zeug˜nis" S NEUTR SG NOM

"*fleisch#er|zeug˜nis" S NEUTR SG AKK

"*fleisch#er|zeug˜nis" S NEUTR SG DAT

"*fleisch˜er#zeug˜nis" S NEUTR SG NOM

"*fleisch˜er#zeug˜nis" S NEUTR SG AKK

"*fleisch˜er#zeug˜nis" S NEUTR SG DAT

oder
 Michael Hess 2006

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html
http://www.lingsoft.fi/cgi-bin/gertwol


G 

Konkrete Systeme für die Mor phologieanalyse
ENGTWOL/GERTWOL/etc.

________________________________ 30 ________________________________

Regalbretter:

"<*regalbretter>"

"*regal#brett" S NEUTR PL NOM

"*regal#brett" S NEUTR PL AKK

"*regal#brett" S NEUTR PL GEN

"*reg#alb#rett˜er" S MASK SG NOM

"*reg#alb#rett˜er" S MASK SG AKK

"*reg#alb#rett˜er" S MASK SG DAT

"*reg#alb#rett˜er" S MASK PL NOM

"*reg#alb#rett˜er" S MASK PL AKK

"*reg#alb#rett˜er" S MASK PL GEN

und, auch sehr schön:

Abchasen:

"<Abchasen>"

"Abchas˜e" S MASK PL NOM

"Abchas˜e" S MASK PL AKK

"Abchas˜e" S MASK PL DAT

"Abchas˜e" S MASK PL GEN

"Abchas˜e" S MASK SG GEN

"Abchas˜e" S MASK SG DAT

"Abchas˜e" S MASK SG AKK

"Abc#hase" S MASK PL NOM

"Abc#hase" S MASK PL AKK

"Abc#hase" S MASK PL DAT

"Abc#hase" S MASK PL GEN

"Abc#hase" S MASK SG GEN

"Abc#hase" S MASK SG DAT

"Abc#hase" S MASK SG AKK

⇒SET: Was ist Morphologie?
 Michael Hess 2006
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9.  Zusammenstellung: Alle interak-
tiven Elemente dieser Lerneinheit

⇒QUIZ Grundlagen der Wortreduktion

⇒QUIZ Trunkieren

⇒ILAP (Experiment)Trunkierung mit regulären Ausdrücken.

⇒ILAP (Demo/Experiment)Porterstemmer

⇒ILAP (Demo) Information Retrieval und Wortreduktion

⇒ILAP (Experiment) IR mit eigenen Porterstemmer-Regeln

⇒QUIZ Stemming

⇒ILAP (Demo)Morphologische Analyse mit GERTWOL

⇒SET Was ist ein Lemma?

⇒SET Was ist Morphologie?
 Michael Hess 2006
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