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Gliederung

● Kategorialgrammatiken

● Algorithmus von Buszkowski

● Lernalgorithmus für Kategorialgrammatiken



  

Kategorialgrammatiken

● Primitive Kategorien: Variablen und t 

● Variablen: x,y,... keine zusammengesetzte 
Kategorien

● t: bedeutende Kategorie, Startsymbol

● Komplexe Kategorien: A\B, B/A



  

● Grammatikregeln haben die Form:

c → A1,..,An

– c: Symbol des Alphabets
– A: Kategorie(komplex, oder primitiv)



  

Wertigkeit von Grammatiken

● Wenn eine Grammatik jedem Symbol maximal k 
Kategorien zuordnet ist sie k-wertig

● 1-wertige Grammatiken werden auch 
starre(rigid) Grammatiken genannt



  

Ableitung

● Eine nicht leere Reihe von Typen A1,...,An leitet 
einen Typen B ab, wenn wiederholte 
Anwendungen B ergeben

● Ein String wird von der Kategorialgrammatik 
generiert, wenn seinen Symbolen Kategorien 
zugeordnet werden können und diese t ableiten



  

● Ableitung als binärer Baum der den Beweis für 
A1,...,An → B kodiert

– Anwendung rückwärts (Backward Application):

– A\B ist der Funktor, A das Argument

B

A A\B
BA



  

– Anwendung vorwärts (Forward Application):

– B/A ist Funktor, A ist Argument

B

B/A A
FA



  

Parsebäume

● Kodieren den Beweis für 

● Symbole an den Blättern und t als Wurzel

c1 ... cn∈L(G)



  

Beispiel

● Σ = {Audrey, neugierig, ist}
● G = Audrey → x

ist → (x\t)/y
neugierig → y 

(x\t)/y y
FA

ist neugierig

Audrey
x x\t

BA

t



  

Funktor-Argument Strukturen

● Parsebäume ohne Kategorien

● Beispiel:

FA

ist neugierig

Audrey
BA



  

● Als Liste: [BA,[Audrey,[FA,[ist,neugierig]]]

● Als String: BA Audrey FA ist neugierig

● Alle von einer Grammatik erzeugten Funktor-
Argument Strukturen bilden die Struktursprache 
von G, FL(G) (Functor-argument structures 
Language)



  

Buszkowskis Algorithmus

● Eingabe: endliche Menge D von 
Funktor-Argument Strukturen

● Ausgabe: starre Grammatik G, sodass D 
Teilmenge  von FL(G) ist 



  

Schritt 1

● Jeder Knoten der Strukturen von D erhält eine 
Kategorie
– Die Wurzel wird mit t beschriftet

– Jeder Argumentknoten erhält eine eindeutige  
Variable(x1, x2, …)

– Die Kategorien der Funktorknoten werden 
berechnet



  

Zwei Fälle:

B

A
BA

B

A A\B
BA

B

A
FA

B

B/A A
FA



  

Schritt 2

● Sammle die Kategorien der Blätter in eine 
Grammatik
– Füge also c → A der Grammatik zu, wenn der 

vorherige Schritt c mit A beschriftet hat



  

Unifikation

● Unifizieren bedeutet zwei Ausdrücke 
gleichzumachen, indem ihre Variablen passend 
ersetzt werden
– Bsp:

A1 = {x1/x2 , x3/x4}

A2 = {x2 , x1/t}

σ = {x3 → x1 ,  x4 → x2 , x2 → x1/t}

A1 = { x1/(x1/t)}

A2 = { x1/t}



  

● Dies kann fehlschlagen, wenn:
– Ein fester Audruck durch einen anderen ersetzt 

werden müsste
– Eine Variable in ihrem Ersetzungsterm 

vorkommt(wird mit occurs check überprüft und 
verhindert)



  

Kleinster gemeinsamer Unifikator

● σ1 ist allgemeiner als σ2 , wenn es eine weitere 
Substitution τ gibt, sodass σ2 = τ ○ σ1

– Bsp.: 

σ1 = {x → x/t}

σ2 = {x → t/t}

Dann gibt es τ = {x → t}, also ist σ1 allgemeiner als 
σ2

● Ist σ der allgemeinste Unifikator, so wird er auch 
kleinster gemeinsamer Unifikator genannt



  

Schritt 3

● Unifiziere alle Kategorien die dem selben Symbol 
zugeordnet werden

● Berechne hierfür den kleinsten gemeinsamen 
Unifikator(die simpelste passende Ersetzung)

● Falls dieser Schritt fehlschlägt, so schlägt der 
gesamte Algorithmus fehl



  

Lernalgorithmus für starre 
Kategorialgrammatiken

● Die Lernfunktion besteht aus den zwei 
berechenbaren Funktionen Ψ1-valued und μ(2)

● Ψ1-valued gibt für eine endliche Menge von 
Eingabestrings eine endliche Menge von starren 
Grammatiken aus

● μ(2)  gibt für eine endliche Menge von 
Grammatiken und einem positiven Integer eine 
der Grammatiken zurück 



  

Ψ1-valued

● Schritt 1: Rate für jeden String alle möglichen 
Funktor-Argument Strukturen 

● Schritt 2: Führe Buszkowskis Algorithmus für 
jede mögliche Menge D von Funktor-Argument 
Strukturen aller Strings aus



  

μ1-valued

● μ1-valued wählt aus einer nichtleeren Menge von 
Grammatiken die Grammatik deren Sprache die 
minimale ist



  

Lemma (Kapur)

“Sei L eine Sprachklasse mit endlicher Elastizität. 
Dann gibt es für jede Sprache L ϵ L eine endliche 
Menge DL ⊆ L, sodass L das eindeutig kleinste 
Element von {L'ϵ L|DL ⊆ L'} ist.”



  

Unendliche Elastizität

● Eine Sprachklasse L hat unendliche Elastizität, 
wenn es eine unendliche Reihe <sn>n ϵ N von 
Strings und eine unendliche Reihe  <Ln>n ϵ N von 
Sprachen in L gibt, sodass für alle n ϵ N:

– sn ϵ Ln

und

– {s0,...,sn} ⊆ Ln+1



  

Endliche Elastizität

● Eine Sprachklasse L hat endliche Elastizität, wenn 
sie nicht unendliche hat



  

Lernfunktion φ

φ(<s0>) = μ1-valued(Ψ1-valued({s0}))

     {φ(<s0,...,si>), wenn si+1ϵ Lφ(<s0,...,si>) 

μ1-valued(Ψ1-valued({s0,...,si+1})) sonst

φ(<s0,...,si+1>) =



  

μ(2)

● Problem mit μ1-valued : nicht sicher, ob es eine 
Definition für sie gibt die sie berechenbar macht

● ≺ berechenbare Wohlordnung von Grammatiken, Σ≤n 

eine Menge von Strings über Σ der Länge ≤n



  

● μ(2) gibt für eine endlich nicht leere Menge G  von 
Grammatiken und einem positiven Integer n die 
erste Grammatik G0 der Wohlordnung ≺ zurück, 
sodass L(G0) ⋂ Σ≤n minimales Element von         
{L(G)⋂ Σ≤n | G ϵ G} ist



  

Lernfunktion ψ1-valued

● Neue “konservative” Variante von Ψ1-valued ,         
Ψ#

1-valued : analog zu φ → berechne nur Ψ1-valued neu, 
wenn aktueller String nicht in Sprache einer der 
Ergebnisgrammatiken vom vorherigen Schritt ist

●  ψ1-valued (<s0,...,si+1>)=μ(2)(Ψ#
1-valued(<s0,...,si+1>), i+1)

● i+1 ist die Länge der Reihe <s0,...,si+1>



  

Lernalgorithmus für k-wertige 
Kategorialgrammatiken

● Die geratenen Funktor-Argument Strukturen 
werden disambiguiert, indem jedes Symbol k-mal 
kopiert wird

● Busykowskis Algorithmus wird für alle 
Strukturen ausgeführt

● Das Ergebnis wird “ambiguiert” indem die Kopien 
dem selben Symbol zugeordnet werden



  

Quelle: Kanazawa, Makoto (1996). Identification in 
the limit of categorial grammars. Journal of Logic, 

Language and Information 5 (2):115-155.
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