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Merkmalsstrukturen
Verarbeitung (Unifikation)

• Suche nach einem effizienten Verarbeitungsalgorithmus für 
Merkmalsstrukturen…

• …im besten Fall unter Berücksichtigung aller angegebenen 
Operationen, mindestens aber der Unifikation.

• Unifikation bildet aus zwei MS eine neue MS wenn sie 
„kompatibel“ sind, sonst muss failure signalisiert werden.

• Eine Möglichkeit besteht in der MS-Repräsentation als Graph (s. 
alternative Repräsentation zu Beginn) bzw. DAG und der 
Unifikation als rekursive matching-Funktion.

• Der Algorithmus muss durch alle features der einen MS iterieren 
und die korrespondierenden features in der anderen MS finden.

• Wenn alle features matchen ist die Unifikation erfolgreich, wenn 
nicht muss failure signalisiert werden.
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• Das instanziieren einer neuen MS ist teuer. Es erfordert allocation und copy 
Operationen auf Seiten der Implementierung.

• Kosten beinhalten Zeit- und Speicherverbrauch.

• Die zeitlichen Kosten können bis zu 67% der gesamten Verarbeitungszeit 
beinhalten, Unifikation ca. 12% (s. auch [Tomabechi, 91] oder [Godden, 90]).

• Insbesondere im failure Fall ist der Aufwand „umsonst“. Es gibt einen 
Zusammenhang zwischen failure Wahrscheinlichkeit und Anwendungsparametern 
wie Grammatikkomplexität etc.

• Probleme und Vorgehen: 

– Evt. allocate und copy nur im Erfolgsfall ausführen durch Vermeidung von early-copying (s. etwa 
Wroblewskis Algorithmus [Wroblewsi, 1987]).

– Problem des over-copy: Wenn zwei MS kopiert werden, so wird allgemein die neue Struktur 
weniger Speicher benötigen als beide Ursprungs-MS zusammen. Over-copy ignoriert dies.

– Verzögerung der Operationen bis zum Zeitpunkt der Resultatsermittlung: lazy-evaluation 
[Godden, 90]

– Kein allocate und copy sondern Veränderung der Ursprungs-MS (s. [Tomabechi, 91; Jurafsky 
und Martin, 2000]: destructive oder quasi-destructive unification. 
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Für destruktive Unifikation muss die MS angepasst werden indem alle MS einen 
content und einen pointer slot bekommen. Resultat ist eine erweiterte DAG 
Repräsentation mit folgenden Eigenschaften:

Erweiterte DAG Repräsentation:

Matrix mit Anpassung:

Ursprüngliche Matrix:

– content kann NULL oder eine 
einfache MS beinhalten.

– pointer kann NULL oder einen 
pointer auf eine MS beinhalten.

– Ist der pointer NULL, dann ist der 
content valide. Wenn nicht muss 
der pointer verfolgt werden.

– Erweiterte DAG Repräsentation 
beinhaltet content und pointer 
Felder sowohl für top-level 
features als auch für alle 
eingebetteten features bis zu den 
atomaren Werten
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• Auf hoher Ebene resultiert die Unifikation in einer neuen MS.

• In der erweiterten Notation werden aber nur Pointerwerte verändert.

! Ist der Prozess in der erweiterten Version abgeschlossen?

" Nein! Die Unifikation ist hier nur einseitig umgesetzt, es ist keine Identität der beiden ursprünglichen 
DAG Repräsentationen hergestellt! 

! Was muss gemacht werden, um die Unifikation zu vervollständigen?

" Entweder neues Attribut einführen (etwa number im unteren DAG) oder top-level pointer setzen! (s.n. 
Folie) 

Beispiel-MS-Unifikation:
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Unifikationsresultat für das Beispiel:
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– Test auf die drei Basisfälle für die Rekursion:

• Eins oder beide Argumente NULL

• Argumente sind identisch

• Argumente sind nicht komplex und nicht identisch

– Für identische Strukturen wird vollständige 
Unifikation durchgeführt (s. Beispiel vorher)

– Wenn Strukturen atomar und inkompatibel sind, 
wird failure zurückgegeben.

– Sonst wird über alle features in f2 iteriert und 
rekursiv unifiziert. 

! Kann es im gezeigten Alg. zu Problemen kommen?

# Schleifenbildung bei Unifikation von fs1 mit fs2, 
wenn fs2 teil von fs1 ist.  

function Unify (f1,f2) returns fstructure or failure

 f1-real <- real content of f1  //dereferenceing

 f2-real <- real content of f2

 if f1-real is NULL then

  f1.pointer <- f2

  return f2

 else if f2-real is NULL then

  f2.pointer <- f1

  return f1

 else if f1-real and f2-real are identical then

  f1.pointer <- f2

  return f2

 else if both f1-real and f2-real are complex fs then

  f2.pointer <- f1

  for each feature in f2.real do

   other-feature <- find or create a feature

          corresponding to feature in f1-real

   if Unify(feature.value, other-feature.value) is failure then

    return failure

  return f1

 else return failure

 

Unifikationsalgorithmus:

! Was ist NULL Wert in der Unifikationssemantik für 
Typenverbände wenn kein value vorhanden ist?

# top



University of Bielefeld

7

Merkmalsstrukturen
Verarbeitung (Unifikation)

• Erweiterte DAG Repräsentation der 
Unifikationsargumente.

• Beachte die reentrante Struktur für die 
Koreferenz durch pointer.

• Die Startargumente sind weder identisch 
noch Null noch atomar, also wird die 
Hauptschleife aufgerufen.

• Die Iteration über die features von f2 ruft 
rekursiv den Unifikationsversuch für die 
korrespondierenden subject-features auf:

Beispiel-MS-Unifikation:
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… sind ebenfalls nicht Null, nicht identisch und nicht 
atomar, also muss der value unifiziert werden:

Während der Iteration über die features des 2. Arguments 
wird das Fehlen eines person features im 1. Argument 
entdeckt, also wird ein person feature erzeugt und mit Null 
initalisiert: 

Nach der Instanziierung des neuen features führt der 
nächste Rekursionsschritt zur Unifikation von Null mit dem 
Wert 3.

Da keine weiteren features mehr in f2 auf den 
Rekursionsebenen zu iterieren sind, setzen
diese die entsprechenden f2 pointer 
auf f1 und liefern diese zurück 
(s. n. Folie).  
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Finale Struktur von f1 und f2:
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• Wie können Unifikation und MS in einem Parser eingesetzt werden?

• Bei erhalt einer rudimentären PSG können alle Algorithmen, etwa chart-
Parser um Unifikation erweitert werden.

• Unifikation löst aber die Ordnungsstruktur der Parsingalgorithmen auf, sie 
ist order-independent.

• Unifikation lässt viel mögliche Bearbeitung und Suchstrategien zu.

• …


