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1. LKB
Das LKB-System (Linguistic Knowledge Building) ist eine Grammatik- und

Lexikonentwicklungsumgebung für unifikationsbasierte Formalismen. Es wurde speziell

für den Gebrauch typisierter Merkmalstrukturen entworfen. Das LKB-System wird zur

Forschung im Bereich NLP (Natural Language Processing) mit unifikationsbasierten

linguistischen Formalismen für Parsing und Generation und ebenso als Lehrmittel

verwendet. Es wurde am Ausführlichsten mit Grammatiken auf HPSG-Basis getestet,

soll aber Framework-unabhängig sein. LKB ist also ein Softwarepaket für das Verfassen

von linguistischen Programmen, das heisst Grammatiken, und es ist wichtig, das

System nicht mit den auf ihm laufenden Grammatiken zu verwechseln. Ohne eine

Grammatikimplementation ist LKB in einer Applikation nutzlos.

Auf LKB können verschiedene Grammatiken entwickelt werden, eine auf LKB

entwickelte Grammatik kann im Prinzip auf jeder anderen Plattform, die die selbe

Typisierte-Merkmalstruktur-Sprache verwendet, laufen. Die Leistungen von LKB bei

Aufgaben wie Parsen hängen natürlich von der Grammatik ab; es macht wenig Sinn,

von der Performanz von LKB zu sprechen, ohne Bezug auf eine bestimmte Grammatik

zu nehmen.

Um das LKB-System testen zu können, werden winzige Beispielgrammatiken,

sogenannte Toy-Grammars, mitgeliefert. Deren Performanz ist natürlich vollkommen

unzureichend, da sie, wie gesagt, lediglich zum Testen des Systems und seiner

Wirkungsweise dienen. Im Folgenden soll LKB auch hier mittels einer solchen Toy-

Grammatik eingeführt werden, bevor wir uns einer grösseren Implementation

zuwenden.

1.1 Toy Grammar

Die hier vorgestellte Toy-Grammatik wird mit LKB mitgeliefert. Sie umfasst vier

Lexikoneinträge: Kim, Sandy, sleeps und likes.
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Beispiel:

Das Rückgrat einer jeden LKB-Grammatik ist das Typensystem, das aus einer

Hierarchie von Typen besteht, von denen jeder eine Einschränkung hat (constraint), die

als Merkmalstruktur dargestellt wird. Die Typenhierarchie erlaubt Vererbung solcher

Einschränkungen. Abbildung 1 zeigt das Type Hierarchy Window in der LKB-Toy-

Grammar.

Abbildung 1

Regeln werden gemäss der HPSG-Notation in Form von Merkmalstrukturen dargestellt;

Abbildung 2 zeigt nur einen Ausschnitt der Head-Specifier-Rule (die ganze Regel ist um
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ein Vielfaches grösser). In gestrichelten Kästchen stehende Merkmale (hier: sem-struc)

markieren, wo die Regel gekürzt wurde.

Abbildung 2
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Analog dazu, weil sie von Letzteren subsumiert werden müssen, werden auch Sätze als

Merkmalstrukturen dargestellt.

Abbildung 3
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In erster Linie erscheint als Parse-Ergebnis ein Syntaxbaum wie in Abbildung 4 gezeigt,

welcher allerdings nur ein praktischeres User-Interace ist und sozusagen eine

Abkürzung für die entsprechende Merkmalstruktur, die viel länger ist, darstellt.

Abbildung 4

2. LinGO
LinGO (Linguistic Grammars Online) ist ein Projekt der Stanford University in den USA.

LinGO entwickelt Natural Language Technology unter Nutzung von präzisen

Grammatiken für Parsing und Generation. So wurde eine riesige Grammatik für das

Englische unter Nutzung des HPSG-Formalismus entwickelt, welche auf LKB läuft und

momentan im Verbmobil-System (für Maschinelle Übersetzung) eingesetzt wird.

Was den Aufbau angeht, so ist dieser weitgehend identisch mit dem der in Kapitel

1.1. beschriebenen LKB-Toy-Grammatik: Auch in LinGO spielt die Typenhierarchie,

welche die Vererbung von Merkmalen regelt, eine wichtige Rolle. Regeln und Prinzipien

sind auch hier dem HPSG-Formalismus entsprechend in Form von komplexen

Merkmalstrukturen gehalten, wobei die ganze Strukur die Mutter darstellt, und deren

Töchter den Elementen in der ARGS-Liste entsprechen. Parse-Ergebnisse werden

wiederum als Baumstrukturen ausgegeben, die eine abgekürzte – und vor allem
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lesbarere – Version der eigentlich den Satz darstellenden komplexen Merkmalstruktur

repräsentieren.

Dies alles bewegt sich jedoch auf einer ziemlich viel höheren Ebene als dies bei

der Toy-Grammar der Fall war, was die Regeln, Prinzipien und Lexikoneinträge auf den

ersten (und eigentlich auch auf den zweiten) Blick ziemlich undurchsichtig erscheinen

lässt. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass das ganze LinGO-System kaum

dokumentiert ist. So kann man sich beispielsweise beim Versuch, die Wirkung einer

Regel nachzuvollziehen, auf keinen einleitenden Kommentar zu derselben stützen,

sondern ist allein auf den nicht immer sehr aussagekräftigen Regelnamen und

schliesslich die Merkmalstruktur selbst angewiesen.

Was die Abarbeitungsstrategie von LinGO angeht, so zeigt ein Blick in die Parse-

Chart eines Satzes1, dass LinGO offenbar alle ihm zur Verfügung stehenden relevanten

Regeln ausprobiert und schliesslich versucht, eine durchgehende Verbindung zur

Startregel ROOT_CL (für root clause) zu bilden.

2.1. Beispielsätze

Die Beispielsätze entsprechen syntaktisch den im Programm dieses Seminars

vorgegebenen. Teilweise mussten sie jedoch dem – leider etwas eintönigen – Lexikon

von LinGO (oder anderen Gegebenheiten) angepasst werden. Wir zeigen aus Gründen

des besseren Verständnisses jeweils nur den Syntaxbaum, nicht die entsprechende

Merkmalstruktur, die jeweils unüberschaubar komplex und ziemlich gross ist. Ebenfalls

anzumerken ist, dass der in LinGO benutzte Parser bottom-up arbeitet (siehe dazu die

in Kapitel 2.1.7. abgebildete Chart). Im Folgenden wollen wir uns deshalb bei der

Beschreibung der Beispielsätze ebenfalls ‚von unten nach oben hochzuarbeiten‘

versuchen.

                                                          
1 Siehe dazu Kapitel 2.1.7.
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2.1.1. Do students sleep?

Abbildung 5

Zwischen den einzelnen Knoten steht eine Regelanwendung, über die die Knoten

definiert werden: Der V und VP verbindende S.Knoten beispielsweise ist mit HCOMP für

Head-Complement Rule beschriftet, was bedeutet, dass diese Regel auf den Knoten

angewendet wird.

Die untersten, präterminalen Symbole (hier V, N, VP) sind mit RULE_jeweiliges

Wort (also z. B. RULE_do) beschriftet, was das Nachschlagen eines Lexikoneintrages

beschreibt. Bei Wörtern, die nicht in der Grundform erscheinen, wie dies hier bei der

Pluralform students der Fall ist, steht das über dem Wort stehende Symbol für die

Anwendung einer morphologischen, also lexikalischen Regel (hier die Bildung einer

nominalen Pluralform), und das unter dem Wort stehende, identische Symbol für das

Nachschlagen des entsprechenden Lexikoneintrages.
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Do und students werden korrekt als V und NP analysiert, doch die Verbindung

derselben mittels der Head-Complement Rule zu einem V erscheint etwas befremdlich,

ebenso die Verbindung eines V und einer VP, ebenfalls mit der Head-Complement Rule,

zu einem S. Aus diesem S folgt nun durch Anwendung der YESNO-Regel für Satzfragen

ein weiteres S, wobei wir annehmen, dass diese Regel die seltsamen Vorgänge weiter

unten im Baum lizenziert und auch eine Verbindung zwischen dem Hilfsverb do und

dem Hauptverb (im Strukturbaum nicht ersichtlich) herstellt. Von diesem S aus wird nun

mit der Regel ROOT_CL (root clause), mit deren Anwendung jedes korrekte Parsing

enden muss, das Startsymbol, sozusagen der Basissatz, abgeleitet.

Ein anschauliches Beispiel für den Einsatz der Negation als Beschreibungsmittel

liefert die auf die VP sleep angewendete Regel

NON_THIRD_SG_FIN_VERB_INFL_RULE.

2.1.2. Who bites students?

Abbildung 6
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Vorerst werden hier bites und students mit der Head-Complement-Regel zu einer VP

verbunden, der eine NP, nämlich das Subjekt, fehlt. Dieses Gebilde wird nunmehr mit

Hilfe der EXTRASUBJ_FIN_RULE in ein S, dem ebenfalls ein NP fehlt, überführt

(vergleiche GPSG, wo eine VP einem Satz ohne Subjekt gleichgesetzt wird). Erst im

nächsten Schritt wird die bisher ausgeklammerte Subjekts-NP eingebaut, und zwar

unter Anwendung der FILLHEAD_WH_SUBJ_RULE, was darauf hinweist, dass _bites

students vorerst als Satz mit einer Leerstelle analysiert wurde, die dann durch das

Fragewort gefüllt wird2.

2.1.3. What do students eat?

Abbildung 7

Satz 3 unserer Beispiele (Abbildung 7) kombiniert die in den Sätzen 1 und 2

vorgekommenen Phänomene. Es sind dies einerseits eine Hilfsverbkonstruktion und

andererseits ein dem Satz vorangestelltes Fragewort (wh-Frage). LinGO geht hier

                                                          
2 siehe dazu Kapitel 4.5. im ersten Teil der Arbeit, wo das Merkmal SLASH eingeführt wird.
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konsequenterweise analog vor: Wie in Kapitel 2.1.1. werden do und students zu einem

etwas undurchsichtigen V zusammengefasst und weiter mit der VP eat zu einem Satz

kombiniert, immer mit einer fehlenden NP. Wie in Kapitel 2.1.2. wird zuletzt das

Fragewort in die entstandene Lücke eingesetzt.

Eine lexikalische Regel SAI (SAILR) ist für Hilfsverbkonstruktionen zuständig und

markiert deren Verbindung zum jeweiligen Hauptverb.

Ausserdem wurden zwei alternative, aber leider falsche Strukturen ausgegeben:

Abbildung 8
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Abbildung 9

Fälschlicherweise kombiniert LinGO hier in beiden Analysen what und do zu einer NP.

In Abbildung 8 wird diese mit students zu einem Nominalkompositum zusammengefasst

und schliesslich mit eat zu einem S verbunden. Da in beiden Sätzen what und do als

zusammengehörig betrachtet werden, schliesst dies die richtige Bestimmung von what

als Fragepronomen aus: Dies wird ersichtlich durch die Anwendung der

FILLHEAD_NON_WH_RULE, welche die resultierende NP und die VP zu S verbindet.

Was allerdings LinGO zu dieser Analyse veranlasste, wurde uns nicht einsichtig.
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2.1.4. Who does this dog belong to?

Abbildung 10

Was diesen Satz interessant macht, ist die Voranstellung des Komplementes der

Präpositionalphrase in Form einer Fragepronomens. Dies wird durch die Anwendung

der Regel EXTRACOMP (die beim Knoten PP-I/NP eingesetzt wird) bewerkstelligt,

welche die Verbindung zu einem dislozierten Komplement (hier wie gesagt das

Fragewort who) herstellt.

Man beachte auch in diesem Syntaxbaum wiederum den Teilbaum does this dog,

welchem konsequent die Kategorie V zugeschrieben wird. Im Gegensatz zu den



Computerlinguistik-Seminar SoSe 2000

„Syntaxtheorien und computerlinguistische Praxis“

                                                                                                                     HPSG

15

Abbildungen 8 und 9 wird hier jedoch who korrekterweise bis zum Schluss als Fragewort

ausgeklammert (FILLHEAD_WH_RULE).

2.1.5. Students that study are clever

Abbildung 11

Abbildung 11 illustriert die korrekte Analyse eines Relativsatzes. Der Knoten S des

Relativsatzes wird durch eine Regel FILLHEAD_REL bestimmt. Analog zur

FILLHEAD_WH-Regel (siehe Kapitel 2.1.2.) wird diese dazu verwendet, die

unvollständige VP des Relativsatzes mit einer ihr zugehörigen NP, nämlich in diesem

Falle dem Relativpronomen (hier that) zu füllen. Der Teilsatz that study bildet ein Adjunkt

zum Nomen students; angezeigt wird dies durch die NADJ_I_RULE, welche das Nomen
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mit seinem Adjunkt verknüpft. Die daraus resultierende NP wird weiter mit der VP are

clever kombiniert.

Auf den dem Adjektiv clever zugehörigen Knoten ADJ wird eine Regel

POS_ADJ_INFL angewendet; sie klassifiziert einerseits das Wort clever als Adjektiv und

liefert andererseits jedoch gleichzeitig auch eine Angabe zur Komparation (hier Positiv).

Adverbien und Adjektive werden in LinGO folglich durch spezielle Regeln nach den

Kategorien Positiv, Komparativ und Superlativ sortiert.

2.1.6. If a student studies he is clever

Abbildung 12

Die durch die Head-Complement-Regel bestimmte VP is clever wird von LinGO analog

dem Beispiel in Kapitel 2.1.5. analysiert, bildet hier jedoch, unter Einsatz der Head-
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Subject-Regel (SUBJH_RULE) schon früher ein S mit der NP he. Dieses S wird

richtigerweise weiter mit dem if-Nebensatz verknüpft: Auf den S-Knoten, der die

Präpositionalphrase (if-clause) mit dem S he is clever verbindet, wirkt nämlich die Head-

Adjunct-Regel (ADJH_S_ RULE). Die Head-Adjunct-Regel3 hat zur Folge, dass das

Adjunkt if a student studies seinen ihm zugehörigen Kopf selektiert.

Der if-Nebensatz zeigt die schon in 2.1.4. vorkommende und hier am NP-Knoten

angewendete Regel (HSPEC_RULE), welche die Kombination eines Determiners und

eines Nomens zu einer saturierten NP (hier a student) erlaubt. LinGO unterscheidet

offensichtlich zwischen der SUBJH_RULE und der HSPEC_RULE, die in Pollard / Sag

unter einem Begriff – der Head-Subject-Regel – zusammengefasst werden.

Augenfällig ist ebenfalls der Gebrauch einer Regel NO_AFFIX_INFL_RULE, die,

am oberen Knoten P-S, das if des Bedingungssatzes bestimmt: Obwohl if nie ein Affix

haben kann, wird es von LinGO über eine (zwar negative) Affixregel beschrieben.

2.1.7. The student of English with long hair eats an apple

Dies ist eines der häufigen Beispiele, wo LinGO ohne weitere Erklärung und trotz

                                                          
3 Siehe dazu Kapitel 3.2.4.3. im ersten Teil unserer Arbeit.
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zahlreichen Versuchen, Wörter einzusetzen, die in seinem Lexikon offensichtlich

vorhanden sind, ‚no parses found‘ ausgibt. Um den Grund herauszufinden, wenden wir

und der Chart zu, die alle möglichen Regelanwendungen (und somit auch alle

Sackgassen, die der Parser gegangen ist) aufzeigt.

Augenfällig bei einer näheren Betrachtung der Chart ist, dass es LinGO

offensichtlich nicht gelungen ist, zu ROOT_CL (root clause), der Startregel,

vorzudringen. LinGO konnte of und English zu einer PP kombinieren, wobei English als

PROPER_LE, also als Eigennamen analysiert. Weiterhin erkennt LinGO die NP English

with long hair, die zwar in diesem Zusammenhang (semantisch gesehen) eindeutig

falsch ist, syntaktisch jedoch durchaus korrekt. Hier aber wählt LinGO als Analyse

INTR_NOUN_WORD_LE für English aus. Aufgrund dieser doppelten Analyse für das

Wort English ist es LinGO im folgenden verunmöglicht, diese zwei Teilbäume zu

kombinieren und somit auch die Startregel ROOT_CL abzuleiten.

Diese Chart ist ein anschauliches Beispiel für die Vielfalt der möglichen

Regelanwendungen. Das Durchprobieren aller Regeln lässt die Abarbeitung jedoch

nicht sonderlich effizient erscheinen.
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2.1.8. The student gives a bone to the dog every day

Abbildung 13
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Abbildung 14

Die hier zuerst abgebildete, falsche Analyse zeigt einige interessante Fehlschlüsse von

LinGO, die auf einem Lexikoneintrag, der give als ditransitives Verb mit zwei

subkategorisierten NPs ausweist, basieren: So wird a bone to the dog als die erste

Komplements-NP angesehen (mit to the dog als Adjunkt zu bone) und every day als die

zweite subkategorisierte NP, analog etwa zum Satz Mary gives Peter a book. In zwei

Stufen wird dann vollkommen regulär das Verb mit Hilfe der Head-Complement-Regel

mit den zwei NPs verbunden und schliesslich auch mit der Subjekts-NP zum Satz.

Zuletzt wird, wie üblich, die ROOT_CL-Regel angewendet.

Die zweite Analyse hingegen beruft sich auf einen weiteren Lexikoneintrag zum

Verb give, wo eine NP und eine PP subkategorisiert werden. Somit werden a bone und

to the dog korrekt als Komplemente und every day als Adjunkt zum Verb erkannt, was

schliesslich die richtige Analyse ergibt.
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2.1.9. The dog sees the student on the street

Abbildungen  15 und 16
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Abbildungen 15 und 16  zeigen, dass LinGO das Problem der Anschlussambiguität von

Präpositionalphrasen richtig erkennt: In der ersten Analyse wird die PP on the street als

Adjunkt the student beigeordnet, welches sich dann regulär mit sees zu einer VP

verbindet (Head-Complement-Regel) und schliesslich  mit der NP the dog zu einem

ganzen Satz, auf den, wie gewohnt, die Regel ROOT_CL angewendet wird.

Die zweite Lösung hingegen zeigt, dass zuerst sees und the student

zusammengefasst werden, bevor die Präpositionalphrase als Adjunkt der ganzen VP

hinzugefügt wird. Ab hier verläuft alles Weitere analog zur ersten Analyse.


