
Satzschemata

Teilt man die Wortarten hinreichend fein in Unterarten (z.B.
V [nom,akk] : transitive Verben), so lassen sich in einem Satz Wörter
derselben Unterart durch andere derselben Form ersetzen:

Die Ruhe fördert den Fortschritt
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Art fem,sg ,nom Nsg ,nom
fem V 3,sg ,pr äs,ind

[nom,akk] Artmask,sg ,akk Nsg ,akk
mask

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Die Tasse enthält den Ka�ee

Aus jedem Satz erhält man ein Satzschema, eine Folge der
Konkretisierungen abstrakter Formen. Aber:

Solche Schemata beschreiben die Regelmäÿigkeiten im Satz zu eng.
z.B. erlauben sie nicht, Die Tasse durch der Becher zu ersetzen.
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Verschiedene konkrete Formen �eines� Worts unterscheiden sich i.a.
morphologisch höchstens durch

I durch kurze A�xe (am Anfang, im Innern oder am Ende),

I durch Lautveränderungen (Umlaute, Konsonantenwechsel),

so daÿ wir mit Endungstabellen, Umlautregeln u.ä. ho�entlich
feststellen können, ob zwei Wortformen zum �selben� Wort gehören.

Verschiedene Formen eines Worts sind i.a. komplementär:

Die Tasse enthält den Ka�ee

* Die Tassen enthält den Ka�ee

In diesem Fall müssen Wortformen des Kontexts �angepaÿt�
werden, um wieder einen Satz zu haben: enthält 7→ enthalten.
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Bemerkung:

Wo verschiedene Formen desselben Worts nicht komplementär sind,
spielen z.B. Bedeutungsänderungen mit:

Die Tasse enthält den Ka�ee Gegenwart

Die Tasse enthielt den Ka�ee Vergangenheit

Wir trinken den Ka�ee über Sprecher u.a.

Sie trinken den Ka�ee nur über Andere

Dann trenne man die Bezugssprache L in Teilsprachen L1∪̇L2 und
berücksichtige nur die Kontexte der Aussagen aus einem der Li ,
z.B. die Distribution bzgl. Li = Lpr äs betrachten.
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Wenn der Bezugsbereich L klein genug ist, sollten unterschiedliche
Formen desselben Worts komplementär sein.

�Überladene� Formen wie Baum ∈ Nsg ,nom
mask ∩ Nsg ,akk

mask lassen sich
daran erkennen, daÿ andere Wörter in entsprechenden Kontexten
verschiedene Formen verwenden:

Der Baum ist alt Der Bär ist alt
Den Baum sehe ich Den Bären sehe ich
Der Bäume gedenke ich Der Bären gedenke ich

Wir können dann abstrakte Formen von Wort(unter)arten durch
Kontexte aus konkreten Wortformen de�nieren:

Der Nsg ,nom
mask ist alt

Den Nsg ,akk
mask sehe ich

Der Npl ,gen
mask gedenke ich

Dann bestimmt man das Paradigma einzelner Wörter wie Baum.
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Man erhielte so zuerst nur verschiedene Flexionsklassen, und muÿ
anschlieÿend daraus Wort(unter)arten durch Vereinigung bilden:

Nmask = Nmask,Flexionsklasse 1 ∪ . . . ∪ Nmask,Flexionsklasse k (1)

Nehmen wir also an:

I man kann (über Kontexte konkreter Wortformen) Wortarten A

mit zugehörigen abstrakten Formbereichen FormA festlegen,

I für jedes A und F ∈ FormA sei AF := {W F |W ∈ A} die
Menge der konkreten F -Formen W F der Wörter W aus A.

I in den AF de�nierenden Kontexten führen die W F zu Sätzen.

Notation: Formmerkmale werden (hier) im oberen Index angegeben,
Artmerkmale für Angabe von Unterarten durch den unteren Index:

Nsg ,dat
mask := maskuline Nomina im Singular und Dativ (2)
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Wortarten und Flexionsdimensionen im Deutschen

Als Flexionsarten sind im Deutschen zu unterscheiden:

1. die Konjugation bei Verben,

2. die Deklination bei Artikeln, Nomina, Pronomina, Adjektiven,

3. die Komparation bei Adjektiven.

Die Gesamtheit der (abstrakten) Formen einer Flexionsart stellt
man in mehrdimensionalen (Form-) Merkmalen dar. Wir verwenden
für das Deutsche folgende Merkmalsdimensionen:

I bei Nomina: Numerus, Kasus,

I bei Pronomen: Person, Genus, Numerus, Kasus

I bei Artikeln: Genus, Numerus, Kasus,

I bei Adjektiven: Genus, Numerus, Kasus, Deklinationstyp,
Komparation

I bei Verben: Numerus, Person, Tempus, Modus, In�nitheit
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Flexionsdimensionen im Deutschen

Jede solche Merkmalsdimension der Wortarten hat einen endlichen
Bereich von Werten, die das Merkmal annehmen kann:

Dimension Werte Kürzel

Kasus Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ nom,gen,dat,akk
Numerus Singular, Plural sg, pl
Person erste, zweite, dritte 1, 2, 3
Genus Femininum, Maskulinum, Neutrum fem, mask, neut
Komparation Positiv, Komparativ, Superlativ pos, komp, sup
Deklin.typ starke, schwache, gemischte Deklin. st, sw, ge
Tempus Präsens, Präteritum präs, prät
In�nitheit In�nitiv, Partizip I, Partizip II inf, part1, part2
Modus Indikativ, Konjunktiv, Imperativ ind, konj, imp

Bem. Für Ausdrücke gibt es i.a. andere Dimensionen oder Werte,
z.B. bei Sätzen: Diathese als Dimension, Perfekt als Tempuswert.
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Satzschemata aus Mengen konkreter Wortformen?

Geht man von einem konkreten Satz

s = wF1
1 · · ·w

Fn

n

aus und ersetzt die konkreten Wortformen wFi

i durch zu ihnen

�passende� Wortarten und abstrakte Formen AFi

i 3 wFi

i , so erhält

man potentiell Satzschemata AF1
1 · · ·AFn

n :

S Art fem,sg ,nom Nsg ,nom
fem V 3,sg ,pr äs,ind

[nom,akk] Artmask,sg ,akk Nsg ,akk
mask

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Die Ruhe fördert den Schlaf
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

*S Artmask,pl,nom Nsg ,akk
fem V 3,sg ,pr äs,ind

[nom,akk] Art fem,pl,dat Nsg ,akk
mask

Das zweite sollte kein Satzschema sein, obwohl es nur Sätze ergibt!
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Daÿ alle Einsetzungen konkrete Sätze sind, ist nur ein notwendiges
Kriterium:

*S Artmask,pl,nom Nsg ,akk
fem V 3,sg ,pr äs,ind

[nom,akk] Art fem,pl,dat Nsg ,akk
mask

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
S Die Tasse enthält den Ka�ee

Das Schema besagt mehr, als sich in der Menge der Einsetzungen
ausdrückt: eine bestimmte (Wortart,Form)-Analyse sei ein Satz.

Das Problem kommt daher, daÿ bei manchen Flexionsklassen die
Formüberladung systematisch ist, z.B. Nsg ,nom

fem = Nsg ,akk
fem .
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Also: Eine Folge AF1
1 · · ·AFn

n von Wortarten A und abstrakten
Formen Fi ∈ FormAi

ist höchstens dann ein Satzschema S , wenn
beliebige Einsetzungen

wF1
1 · · ·w

Fn

n

der konkreten Formen wFi

i von Wörtern wi der Wortart Ai konkrete
Sätze sind. Für diese Bedingung schreiben wir:

S ⊇ AF1
1 · · ·A

Fn

n oder S → AF1
1 · · ·A

Fn

n .

Beachte: die AF sind wie Mengenvariablen

I die Wahlen der wi ∈ Ai erfolgen unabhängig von einander

I kommt AF mehrfach vor, so kann für jedes Vorkommen ein
anderes wF aus AF gewählt werden.
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Kontextfreie Grammatiken

Um zu de�nieren, was Sätze sind, braucht man natürlich viele
Satzschemata, z.B. die für die Beispiele

Art fem,sg ,nom Nsg ,nom
fem V 3,sg ,pr äs,ind

[nom,akk] Artmask,sg ,akk Nsg ,akk
mask

Die Tasse enthält den Ka�ee

Artmask,sg ,nom Nsg ,nom
mask V 3,sg ,pr äs,ind

[nom,akk] Artmask,sg ,akk Nsg ,akk
mask

Der Becher enthält den Ka�ee

Artmask,pl,nom Npl,nom
mask V 3,pl,pr äs,ind

[nom,akk] Artmask,sg ,akk Nsg ,akk
mask

Die Becher enthalten den Ka�ee

Pron3 ,mask,pl ,nom V 3,pl ,pr äs,ind
[nom,akk] Artmask,sg ,akk Nsg ,akk

mask

Sie enthalten den Ka�ee

Pron3 ,mask,pl ,nom V 3,pl ,pr äs,ind
[nom,akk] Pron3 ,mask,sg ,akk

Sie enthalten ihn
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Teilfolgen von (Wortart,Form)-Paaren AF dieser Schemata lassen
sich ihrerseits durch ihre Distribution bzgl. der Menge aller
Schemata vergleichen, z.B.

I In jedem Kontext, wo Art fem,sg ,nom Nsg ,nom
fem auftritt, kann auch

das Personalpronomen Pron3 ,fem,sg ,nom auftreten, usw.:

D(Art fem,sg ,nom Nsg ,nom
fem ) ⊆ D(Pron3 ,fem,sg ,nom)

D(Artmask,sg ,nom Nsg ,nom
fem ) ⊆ D(Pron3 ,mask,sg ,nom)

I Die beiden Art N -Folgen haben viele Kontexte gemein:

Art fem,sg ,nom Nsg ,nom
fem ' Artmask,sg ,nom Nsg ,nom

mask

Treten viele Folgen α in denselben Kontexten der Schemata auf,
können wir sie in eine Substitutionsklasse A′ zusammenfassen.
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Z.B. treten

Artmask,pl ,nom Npl ,nom
mask und Pron3 ,mask,pl ,nom,

Artmask,sg ,akk Nsg ,akk
mask und Pron3 ,mask,sg ,akk

in denselben Kontexten der obigen Schemata auf. Ersetzen wir sie
durch NPpl ,nom

mask bzw. NPsg ,akk
mask , so lassen sich die Schemata zu

S → NPpl ,nom
mask V 3,pl ,pr äs,ind

[nom,akk] NPsg ,akk
mask

zusammenfassen, wobei (mit | für �oder�, d.h. zwei Schemata)

NPpl ,nom
mask → Artmask,pl ,nom Npl ,nom

mask | Pron3 ,mask,pl ,nom

NPsg ,akk
mask → Artmask,sg ,akk Nsg ,akk

mask | Pron3 ,mask,sg ,akk
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Def. Kontextfreie Grammatik

Def. (Chomsky 1957)

Eine kontextfreie Grammatik G = (Σ,NT ,P, S) besteht aus

1. einer endlichen Menge Σ, dem Alphabet (Terminalen),

2. einer endlichen Menge NT, den Kategorien (Nonterminalen),

3. einer ausgezeichneten Kategorie S ∈ NT, der Satzkategorie

(dem Startsymbol)

4. einer endlichen Menge P ⊆ NT × (Σ ∪ NT )∗ von
Grammatikregeln

Notation: a, b, c für Elemente von Σ, u, v ,w für Elemente von Σ∗,
A,B,C für Elemente von NT, X ,Y ,Z für Elemente von Σ ∪ NT,

α, β, γ für Elemente von (Σ ∪ NT )∗; (A→ α) für die Regel (A, α).

A→ α | . . . | β für die Regeln (A→ α), . . . , (A→ β).
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Beispiel (Kontextfreie Grammatik)

G = (Σ,NT ,P, S) bestehe aus

I Σ = {Die,den,Sie,ihn,Becher,Ka�ee,enthalten}
I NT = {S ,NP,N,V ,Art,Pron}
I P =

S → NP V NP V → enthalten
NP → Art N | Pron Art → Die | den
N → Becher | Ka�ee Pron → Sie | ihn

I Satzkategorie = S

Interpretieren wir die Terminale a ∈ Σ durch Einermengen {a}, |
durch ∪, X Y durch el.Verkettung und → durch ⊇, so ergibt sich:

S ⊇ {Die Becher enthalten den Ka�ee, . . . , Sie enthalten ihn}

Man interpretiert die Nonterminale durch die kleinsten Mengen, die
die Schemata wahr machen. (Das geht auch bei rekursiven Regeln.)
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S ⊇ NP V NP V ⊇ {enthalten}
NP ⊇ (Art N ) ∪ Pron Art ⊇ {Die, den}
N ⊇ {Becher, Ka�ee} Pron ⊇ {Sie, ihn}

und daher z.B.

S ⊇ NP V NP

⊇ (Art N ) V NP

⊇ ({Die, den} {Becher}) V Pron

⊇ {Die Becher, den Becher} V Pron

⊇ {Die Becher, den Becher} {enthalten} {ihn}
⊇ {Die Becher enthalten, den Becher enthalten} {ihn}
⊇ {Die Becher enthalten ihn, den Becher enthalten ihn}

Bem. Eine rekursive Regel wie (NP → NP und NP ) besagt, daÿ
die Menge NP �unter Koordination abgeschlossen ist�.
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Grammatikregeln als Ersetzungsregeln

Oft betont man die �Erzeugung� von Sätzen und spricht von
�generativer Grammatik�.

Def. Seien α, β ∈ (Σ ∪ NT )+. Man sagt, α erzeugt β in n

Schritten, kurz: α⇒n β, wenn

I n = 1 und es eine Zerlegung α = α1Aα2 und eine
Grammatikregel A→ γ gibt, so daÿ β = α1γα2, oder

I n > 1 und es ein δ ∈ (Σ ∪ NT )∗ gibt, sodaÿ α⇒1 δ und
δ ⇒n β gelten.

Dann stellt man die Erzeugung eines Satzes als Ableitung dar:

S ⇒ NP V NP (S → NP V NP )
⇒ Art N V NP (NP → Art N )
⇒ Die N V NP (Art → Die)
⇒ Die Becher V Art N (N → Becher), (NP → ..)
⇒ Die Becher V den N (Art → den)
⇒ Die Becher V den Ka�ee (N → Ka�ee)
⇒ Die Becher enthalten den Ka�ee (V → enthalten)
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Syntaktische Analysen in CFGs: Syntaxbäume

Eine solche Ableitung ist eine Begründung dafür, daÿ der Ausdruck
von der jeweiligen Kategorie ist, eine syntaktische Analyse. Man
kann sie durch einen Syntaxbaum darstellen:

S

NP V NP

Art N

die Becher

enthalten Art N

den Kaffee

Da die Ableitungsschritte teilweise unabhängig voneinander
gemacht werden können (zuerst V oder zuerst NP �erzeugen�?),
repräsentieren gewisse Ableitungsfolgen �dieselbe Analyse�.
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CFG für Programme

Programmiersprachen lassen sich durch (einfache) CFGs de�nieren.
Ein Parsergenerator, hier: ML-Yacc, erzeugt aus der De�nition ein
Programm zur syntaktischen Analyse:

%% (* Grammatik fuer arithm.Ausdruecke mit Auswertung *)

%left SUB PLUS

%left TIMES DIV

%right CARAT

%term ID of string | NUM of int

| PLUS | TIMES | PRINT |

SEMI | EOF | CARAT | DIV | SUB | LPAR | RPAR

%nonterm EXP of int | START of int option

%name Calc
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%% (* Grammatikregeln und Werte zu den Ausdruecken *)

START : PRINT EXP (print(Int.toString EXP);

print "\n"; SOME EXP)

| EXP (SOME EXP)

| (NONE)

EXP : NUM (NUM)

| ID (lookup ID)

| EXP PLUS EXP (EXP1+EXP2)

| EXP TIMES EXP (EXP1*EXP2)

| EXP DIV EXP (EXP1 div EXP2)

| EXP SUB EXP (EXP1-EXP2)

| EXP CARAT EXP (let fun e (m,0) = 1

| e (m,l) = m*e(m,l-1)

in e (EXP1,EXP2) end)

| LPAR EXP RPAR (EXP)
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Lexer für den Parser

Spezi�kation eines Lexers (für ML-Lex), der Eingabezeichen in
Token (Terminale mit Werten und Eingabepositionen) umwandelt:

structure T = Tokens

type pos = int (* Typ der Positionen in der Eingabe *)

type svalue = T.svalue (* Semantische Werte in Token *)

type lexresult= ((T.svalue,pos) T.token list * string)

val pos = ref 0

%% (* Zum Zusammenbauen mit den Token der Grammatik: *)

%header (functor CalcLexFun(structure Tokens: Calc_TOKENS));

(* Abkuerzungen fuer die reg.Ausdruecke in den folg.Regeln *)

alpha=[A-Za-z];

digit=[0-9];

ws = [\ \t];
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%% (* Lexer-Regeln: Umwandlung von Zeichen in Token *)

\n => (pos := (!pos) + 1; lex()); (* Zeilen zaehlen *)

{ws}+ => (lex()); (* `white space' ueberlesen *)

{digit}+ => (T.NUM(valOf(Int.fromString yytext),!pos,!pos)::nil,yytext);

"+" => (T.PLUS(!pos,!pos)::nil,yytext);

"*" => (T.TIMES(!pos,!pos)::nil,yytext);

";" => (T.SEMI(!pos,!pos)::nil,yytext);

{alpha}+ => (if yytext="print"

then (T.PRINT(!pos,!pos)::nil,yytext)

else (T.ID(yytext,!pos,!pos)::nil,yytext));

"-" => (T.SUB(!pos,!pos)::nil,yytext);

"^" => (T.CARAT(!pos,!pos)::nil,yytext);

"/" => (T.DIV(!pos,!pos)::nil,yytext);

"(" => (T.LPAR(!pos,!pos)::nil,yytext);

")" => (T.RPAR(!pos,!pos)::nil,yytext);

"." => (error ("ignore bad char "^yytext,!pos,!pos);lex());
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