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Zusammenfassung

Relationale Substantive – Nomen mit semantischen Leerstellen – sind weitverbreitet
und finden häufig Anwendung, ohne dass sich der Nutzer explizit Gedanken über die
dahinter liegende semantische Konstruktion macht. Er erschließt sich instinktiv deren
Bedeutung, eine Fähigkeit, die in der Regel Sprachverarbeitungsprogrammen fehlt.
Diese müssen sich die Bedeutung aus der Syntax des Satzes und der Semantik der
einzelnen Wörtern bzw. deren Zusammenspiel erschließen.

Noch komplexer gestaltet sich der Sachverhalt in der mathematischen Fachspra-
che, deren Besonderheiten und Irregularitäten Logik-basierte Sprachverarbeitungspro-
gramme vor zusätzliche Schwierigkeiten stellen. Dieser Problematik will sich diese Ar-
beit widmen. Dazu werden im Folgenden die Unregelmäßigkeiten der mathematischen
Fachsprache in Kombination mit relationalen Substantive diskutiert, modelliert und
anschließend in ein Projekt integriert, das Texte aus dem mathematischen Fachbereich
nimmt und sie mit einer hohen Präzision in Logik oder eine andere natürliche Sprache
überführt. Dafür wird das von [SK18] beschriebene Projekt erweitert.
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1 Einleitung
Motivation Heutzutage befinden wir uns über alle Wissenschaft hinweg in einer immer
komplexer werdenden Welt, wovon auch MINT-Fächer nicht ausgeschlossen sind. Dort wer-
den jährlich neue Erkenntnisse gewonnen und in einer Vielzahl von Werken publiziert, wo-
durch sich ein beträchtliche Menge an Wissen ansammelt [LV10]. Für viele dieser wachsenden
Fächer ist die Mathematik ein zentraler Punkt oder wenigstens eine Hilfswissenschaft, jedoch
befindet sich auch die Mathematik selbst dauerhaft im Wachstum.

Um bei einer steigenden Menge an Theoremen und Regeln nicht den Überblick zu verlie-
ren, werden immer häufiger Computer zu Hilfe genommen. Diese bieten unzählige Möglich-
keiten, um beispielsweise aufwendige Theoreme zu überprüfen oder komplexe Gleichungssys-
teme in nur wenigen Sekunden zu lösen. Man könnte sogar sagen, dass einige Bereiche der
modernen Mathematik ohne Rechner fast schon undenkbar wären.

Dabei wird jedoch häufig vergessen, wie schwierig es ist, einer Maschine die mathemati-
schen Regeln zu vermitteln. Man kann einen Computer nicht einfach ein Buch über lineare
Algebra geben und erwarten, dass er danach versteht, wie eine Matrix aufgebaut ist. Statt-
dessen müssen diese Informationen in eine programmspezifische Syntax überführt werden,
da das Vokabular und die Grammatik der mathematischen Fachsprache üblicherweise für
die Software unverständlich ist. Schon das Verstehen eines einfachen Satzes wie „every bi-
jective function on D is surjective“ stellt die meisten naiven Programmen vor ein unlösbares
Problem. Dennoch ist die mathematische Fachsprache wesentlich besser zur automatisierten
Übersetzung geeignet als die Alltagssprache, da durch ihre formale und präzise Ausdrucks-
weise Mehrdeutigkeiten in der Regel vermieden werden. Um diese Genauigkeit auch beim
Übersetzen in eine formale Repräsentation zu erhalten, eignet sich vor allem ein Logik-
basierter Ansatz, weil er nicht mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet.

Einen solchen hat auch [SK18] in seinem auf [GFS] basierenden Projekt verwendet „to
accurately translate and formalize mathematical texts“ [vgl. SK18, S.1 abstract] 1. Es ist
bereits in der Lage einfache Sätze zu verarbeiten, allerdings ist das Projekt aufgrund der
umfangreichen Syntax und Semantik der mathematischen Fachsprache bei weitem noch nicht
abgeschlossen. Deshalb soll diese Arbeit an dem Projekt mitwirken, indem sie es um das
von [Leh02] beschriebene linguistische Konzept von relationalen Substantiven erweitert. Sie
sind deswegen von besonderer Bedeutung, da sie in Kombination mit der mathematischen
Fachsprache sehr komplexen Formulierungen hervorbringen können und gleichzeitig häufig in
mathematischen Texten auftreten. In elementaren Ausdrücke wie „every function f : A→ B“
oder „the pair (a, b)“ werden sie verwendet, was eine wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dieser Thematik unerlässlich macht.

Forschungsfragen Im Genaueren sollen in dieser Arbeit die folgenden Forschungsfragen
behandelt, Lösungsansätze entwickelt und diskutiert werden:

• Welche Besonderheiten weisen relationale Substantive in der mathematischen Fach-
sprache auf?

1Übersetzung des Autors: um akkurat mathematische Texte zu übersetzen und zu formalisieren
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• Wie können diese Besonderheiten modelliert werden?

• Wie können diese in einem Programm zur automatisierten Logik-basierten Sprachver-
arbeitung integriert werden?

Forschungsbeitrag Um diese Fragen zu klären, untersuche ich die Besonderheiten von
relationalen Substantiven in der mathematischen Fachsprache auf syntaktischer und seman-
tischer Ebene. Auf dieser Basis modelliere ich einige von ihnen in GLF und integriere diese
in das Projekt von [SK18] um eine formale Repräsentation von relationalen Substantiven in
der mathematischen Fachsprache zu ermöglichen und gleichzeitig die Ausdrucksfähigkeit des
Projekts zu verbessern. Dabei fokussiere ich mich in dieser Arbeit vor allem auf die englische
Fachsprache, da sie in der Forschung weit verbreitet ist.

Dennoch sind die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Konzepte und Ideen nicht
spezifisch für die englische Sprache, sondern die grundlegenden Ideen lassen sich mit sprach-
spezifischen Anpassungen auch auf andere Sprachen übertragen. Um dies zu illustrieren,
implementiere ich die beschriebenen Konzepte exemplarisch für die deutsche Sprache, was in
Abschnitt A.2 aufgeführt ist. Allerdings befindet sich diese Funktion noch im Entwicklungs-
stadium und ist damit nur eine Prototypimplementation.

Verwandte Arbeiten Das Konzept von relationalen Substantiven ist unter Linguisten
bereits weit verbreitet. Neben Lehmann, der es auf seiner Webseite [CLRL] vorstellt und
in seinem Werk [Leh02] weiter untersucht, behandeln es unter anderem auch einige Werke
anderer Autoren [GK05] und [Bar+11]. Dabei widmen sie sich alle im Besonderen der na-
türlichen Sprache auf theoretischer Ebene, aber befassen sich nicht mit den Eigenheiten der
mathematischen Fachsprache wie diese Arbeit.

Ein weiteres interessantes Werk, das sich mit relationalen Substantiven auseinandersetzt,
ist [DS88]. Es untersucht neben den relationalen Substantiven allgemein auch solche, bei de-
nen jedes Argument eindeutig identifizierbar und Teil einer linearen Ordnung ist, also zum
Beispiel Zahlen. Dabei werden die Erkenntnisse der Arbeit in das semantische System von
„BBN’s Spoken Language System“ [Boi+89] integriert. Obwohl sich mit Hilfe dessen schon
beispielsweise Zahlen als Argumente modellieren lassen, birgt die mathematische Fachspra-
che noch einige weitere Besonderheiten, die im Folgenden untersucht werden. Dabei werden
relationale Substantive in der mathematischen Fachsprache im Weiteren nicht nur theore-
tisch analysiert, sondern auch praktisch implementiert. Dafür verwendet diese Arbeit das von
[KS19] beschriebene Grammatical Logical Framework (GLF). Es diente schon [SAK20] als
Basis für die Entwicklung eines Systems um unkompliziert Prototypen zur Übersetzung von
natürlicher Sprache in Logik zu erstellen. Beispielhaft hat er dies an der in [Pas07] beschrie-
benen Sprache Formal Theory Language (ForTheL) durchgeführt. Dabei verwendet er bereits
allgemein relationale Substantive in seiner Implementierung, ohne jedoch die Besonderheiten
der mathematischen Fachsprache in Bezug auf relationale Substantive zu modellieren.

Überblick In Kapitel 2 werden zunächst die Grundlagen mit Fokus auf der GLF Pipeline
erklärt. Diese werden benötigt um die in Kapitel 3 erläuterten Besonderheiten von relatio-
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nalen Substantiven in der mathematischen Fachsprache in Kapitel 4 zu modellieren und in
das Projekt von [SK18] zu integrieren.

2 Grundlagen
Zur Übersetzung von natürlicher Sprache in Logik verwendet diese Arbeit das von [KS19]
beschriebene Grammatical Logical Framework (GLF). Dessen Aufbau und Verwendung soll
in den folgenden Unterkapiteln erläutert werden, jedoch wird zuvor das zum Verständnis
notwendige Konzept von kontrollierter Sprache erklärt.

2.1 Kontrollierte Sprache
Wie bereits aus Abschnitt 1 hervorgeht, ist die Abbildung von natürlicher Sprache in eine
formale Repräsentation keine triviale Aufgabe für eine Maschine. Nicht nur, dass die Syntax
relativ komplex ist, häufig ist die Semantik das Hauptproblem, da sie von Kontext und a
priori Wissen abhängen kann.

Betrachtet man zum Beispiel den Satz „Rasen ist schlecht für die Umwelt“. So kann
einerseits eine Grünfläche, auf der Gras wächst, gemeint sein oder andererseits das Fahren
mit überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Das a priori Wissen entscheiden hier
über die Interpretation des Satzes. Jedoch kann auch der Kontext eine entscheidende Rolle
spielen. Liest man den Satz in einer Gartenzeitschrift, so wird man vermutlich zuerst an
Gras denken. Hingegen in einem Artikel über Autofahren wird genau die andere Deutung
vermittelt.

Dies sind nicht die einzigen Schwierigkeiten. So zählen laut [Cho20] und [BKL09] auch
sprachliche Mittel, vage Ausdrucksweise und vieles mehr zu den Problemen, die Computern
Schwierigkeiten bereiten. Als Lösungsansatz für diese Thematik bietet sich das Konzept der
kontrollierten Sprache (kurz CNL) an. Die Grundidee hierbei ist es, die natürliche Sprache
so einzuschränken, dass Schwierigkeiten in der Semantik-Konstruktion gar nicht auftreten
können. So könnte man beispielsweise definieren, dass sich das Wort Rasen immer auf eine
Grünfläche bezieht, wodurch die Ambiguität aufgelöst wird.

Mittlerweile kann man große Teile der englischen Sprache in CNLs modellieren, wie
[FSS98] in seiner Arbeit darlegt. Allerdings widmet sich das vorliegende Werk hauptsächlich
der mathematischen Fachsprache, da diese sich nicht nur durch ihre Präzision auszeichnet,
sondern auch sehr nahe an Logik ist. Dies vereinfacht die Überführung in eine formale Re-
präsentation und bietet gleichzeitig eine geeignete Methode zur Überprüfung der Resultate.

2.2 SMGloM
Eine reiche Ansammlung von mathematischen Definitionen bietet das in [Gin+16] beschrie-
bene Semantic Multilingual Glossary of Mathematics (SMGLoM). Es ist im Grunde ein
mehrsprachiges Lexikon für mathematische Definitionen, jedoch speichert es nicht einfach
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nur die Namen und Erklärungen ab, sondern verwendet für jeden Eintrag ein mathemati-
sches Konzept als Basis. Das bedeutet, dass der Fokus auf dem semantischen Objekt liegt,
also auf der Idee hinter dem Namen. Jedes dieser Konzepte wird von sprachspezifischen Defi-
nitionen identifiziert und beschriebenen, welche über die verschiedenen Sprachen hinweg als
ununterscheidbar gelten.

Abbildung 1: Gleichsetzen der Sprachen
Quelle [Koh14] S. 174

Zusätzlich werden Informationen wie an-
dere Schreibweisen, Notationen, Beziehun-
gen zu anderen Einträgen und optional An-
notationen gespeichert. Mit Hilfe dieser Da-
ten modelliert [Koh14] sprachliche Konzep-
te wie Hyperonym (Oberbegriff), Meronomy
(Teil-Ganze-Beziehung) und Antonomy (ge-
genteilige Bedeutung), wovon sich diese Ar-
beit allerdings hauptsächlich die Annotatio-
nen zu Nutze macht. Diese vermerken unter
anderem die Wortart der Definition, was ei-
ne entscheidende Grundlage für den nächs-
ten Abschnitt bildet.

2.3 Grammatical Framework
Um die Inhalte von SMGLoM in einer logischen Repräsentation darzustellen, werden sie
zunächst in einen sogenannten Syntaxbaum überführt. Dieser bildet die linguistische Zu-
sammensetzung der Eingabe in eine formale Syntax ab, sodass sie automatisiert von ande-
ren Anwendungen genutzt werden kann. Hierfür verwendet diese Arbeit das Grammatical
Framework (GF), was nach Angabe von ([Ran04] eine Programmiersprache zur Erstellung
von Grammatiken ist. Es findet insbesondere Anwendung beim Übersetzen von natürlicher
Sprache, da es diese zuerst in einen Syntaxbaum überführt und anschließend anhand des
Baumes den ursprünglichen Sinn des Satzes in einer anderen Sprachen ausdrückt.

Für diese Arbeit ist vor allem der erste Teil dieses Prozesses relevant, da hierbei schon
der Syntaxbaum gebildet wird. Dafür benötigt man auf Programmebene eine abstrakte und
konkrete Grammatik. Erstere beschreibt, welche Bedeutungen das Programm ausdrücken
kann, wohingegen letztere die Beziehung zwischen natürlicher Sprache und der abstrakten
Syntax beschreibt.

Um diesen Vorgang etwas zu illustrieren, soll er an einer vereinfachten Version des wie-
derkehrenden Beispiels „every function is surjective“ demonstriert werden. Dabei ist der
erste Schritt die Definition einer abstrakten Grammatik. Im Allgemeinen besteht diese aus
zwei Elementen: Kategorien (cat) und Funktionen (fun). Dabei deklarieren erstere die Typen
von Bedeutungen, welche durch letztere, also die Funktionen, gebaut werden.

Für das Beispiel reichen drei Kategorien aus: S, Prop und Obj. Dabei beschreibt S
einen fertigen Satz, Obj Objekte und Prop die Eigenschaften derer. Anschließend werden
diese Kategorien in fun verwendet um die jeweiligen Typen der GF-Objekte function
und surjective zu deklarieren. Build_S hingegen nimmt zwei unterschiedliche Objekte
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(eins vom Typ Prop und eins vom Typ Obj), also in diesem Fall einmal surjective und
function, als Eingabe und baut daraus den gesamten Satz (Listing 1).

Aber zu jeder abstrakten Syntax korrespondieren eine oder mehrere konkrete Grammati-
ken. Diese enthalten die Linearisierungen, d. h. eine Beschreibung, wie von einer konkreten
Eingabe auf die Bedeutungen der abstrakten Grammatik abgebildet wird. Dabei werden in
der konkreten Syntax noch zwei verschiedene Arten von Linearisierung unterschieden: Lin-
cat und lin. Das erstere der beiden deklariert, welche Typen die Objekte (Records) einer
Kategorie im Konkreten widerspiegeln.

Im Kontext des oberen Beispiels bedeutet es, dass den Kategorien S, Prop und Obj ein
Datentyp zugewiesen wird. Trivialerweise handelt es sich bei allen dreien um Strings. Nicht
so simpel ist der lin-Abschnitt, welcher beschreibt, wie die Records sich auf die Bedeutungen
der abstrakten Syntax beziehen. Zwar sind function und surjective einfach nur die
jeweiligen Zeichenketten, aber build_S ist etwas komplexer. Es nimmt zwei Argumente, in
diesem Beispiel immer function und surjective, und konkateniert sie zu einem String.
Dabei fügt es die fehlenden Satzstrukturen als Konstanten ein (Listing 2). Mit Hilfe dieser
Linearisierungen und der bereits beschriebenen abstrakten Grammatik kann das Programm
einen Syntaxbaum bilden (Listing 3).

An dieser Stelle könnte man eine weitere konkrete Syntax definieren und diese Nutzen um
anhand des Syntaxbaums den Satz in einer anderen Sprache zu rekonstruieren. Dies würde
die Übersetzung der Bedeutung in eine andere Sprache ermöglichen. Prinzipiell könnte man
auch die zweite konkrete Grammatik nutzen, um Sätze aus der zugehörigen Sprache in einen
Syntaxbaum umzuwandeln und damit die Basis für eine Übersetzung in eine andere Sprache
zu legen. Das nur der Vollständigkeit halber, denn diese Arbeit will sich hauptsächlich mit
dem Englischen befassen.

Listing 1: Abstrakte Grammatik

abstract IntroExample = {
cat

S ;
Prop;
Obj;

fun
build_S: Obj -> Prop -> S;

function : Obj ;
surjective: Prop;

}

Listing 2: Konkrete Grammatik

concrete IntroExampleEng of
IntroExample = {
lincat

S = Str ;
Prop = Str;
Obj = Str;

lin
build_S obj prop = "every"++

obj ++"is" ++ prop;

function = "function";
surjective = "surjective";

}

Um für die Zukunft trotzdem die Möglichkeit zu bieten das Projekt in viele verschiedene
Sprachen zu erweitern, stützt sich die Implementation in diesem Werk auf die GF-Resource
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Grammar Library (gf-rgl), welche unter [RGL] zu finden ist. Diese fungiert als Standardbi-
bliothek des Grammatical Frameworks und bietet somit viele Funktionalitäten, welche die
Programmierung vereinfacht und robuster gegenüber Fehlern macht.

Listing 3: GF Parse

parse "every function is surjective"

build_S function surjective

2.4 MMT und GLF
Um einen von GF erstellten Syntaxbaum in Logik zu übersetzen, bietet sich die Meta-Meta-
Theory (MMT), auch bekannt als Meta-Meta-Tool, an, da es nach Angabe von [Rab] „a
framework for knowledge representation using formal languages such as logics, type theories
[...]“ [Rab, vgl. Overview] 2 ist. Dadurch erreicht MMT einen hohen Grad an Abstraktion
und bietet zusätzliche eingebaute Systeme zur Verwaltung und Verifikation von Wissen. Es
spezialisiert sich dabei auf die Repräsentation von formaler Mathematik, wodurch es sich
besonders gut für diese Arbeit eignet.

Ein MMT-Programm setzt sich üblicherweise aus mehreren Theorien und Theorie-Mor-
phismen (Views, Structures) zusammen. Dabei besteht das erstgenannte in der Regel aus
einer Auflistung von Deklarationen, die wie in Abb. 2 aufgebaut sind.

Abbildung 2: Syntax einer Konstante in MMT

Sie repräsentieren das Wissen in der
formalen Sprache. Um diese Informationen
zu verwalten und daraus Schlüsse zu zie-
hen, verwendet das fortlaufende Beispiel die-
ses Kapitels einen Teil von Prädikatenlogik
(FOL). Diese Logik erfüllt alle Anforderun-
gen um, den Satz formal auszudrücken, und
ist gleichzeitig nicht unnötig komplex. Eine
mögliche Implementation in MMT beginnt Listing 4 zu skizzieren.

Dort beschreiben die beiden Typen o bzw. ι jeweils den klassischen Wahrheitswert (wahr,
falsch) bzw. Individuen aus der FOL. Sie sind für die Prädikatenlogik in MMT unerlässlich,
da sie zur Deklaration von implication und forall benötigt werden. Ersteres beschreibt eine
Abbildung von zwei Wahrheitswerten auf einen neuen und letzteres bildet ein Prädikat vom
Typ ι → o nach o ab. Dabei stellen beide jeweils eine axiomatische Definition analog zur
klassischen Interpretation nach FOL dar. Damit ist der benötigte Teil von FOL abgeschlossen
und der Fokus soll zurück auf den Beispielsatz gelenkt werden.

Zu Beginn werden hierfür die in GF deklarierten Funktionskonstanten als Prädikate defi-
niert: Function und surjective. Beide bilden ein Individuum ι auf einen Wahrheitswert

2Übersetzung des Autors: ein Framework zur Repräsentation von Wissen mit Hilfe von formalen Sprachen,
wie Logik und Typentheorie
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o ab, der jeweils ausdrückt, ob das Individuum surjektiv oder eine Funktion ist (vgl. Listing
5). Damit haben beide Prädikate den Typ ι→ o.

Listing 4: FOL Logik
theory BaseLogic : ur:?LF =

prop : type # o
ind : type # ι

forall : (ι → o) → o # ∀ 1
prec 10
implication : o → o → o # 1

⇒ 2 prec 10
// ...

Listing 5: Zieltheorie
theory IntroExampleTheory : ?

BaseLogic =

function_mmt : ι → o
surjective_mmt : ι → o

Es fehlt jedoch noch der Übergang von GF zu MMT. Hierfür eignen sich sogenannte Theorie-
Morphismen, welche Beziehungen zwischen zwei Theorien beschreiben. Ein interessanter
Theorie-Morphismus ist vor allem der View, da er alle Deklarationen einer Theorie, der
sogenannten Domäne, auf eine zweite Zieltheorie, die Codomäne abbildet. Dies ist insofern
wichtig, da vereinfacht gesagt anstelle einer Theorie auch eine abstrakte Grammatik als Do-
mäne verwendet werden kann und sich daraus eine direkte Abbildung von GF zu Logik
ergibt. Dabei würden die Kategorien auf Typen und die Funktionen auf Terme abbilden.

Listing 6 zeigt beispielsweise wie ein View für das Beispiel aus dem vorherigen Abschnitt
aussehen könnte. Dabei wäre die Domäne die abstrakte Grammatik IntroExample aus Lis-
ting 1 und die Codomäne IntroExampleTheory aus Listing 5. Die Kategorie S bildet auf
den Typen o ab, da sie einen Satz beschreibt, dessen Aussage entweder wahr oder falsch ist.
Prop und Obj müssen vom Typen ι→ o sein, damit sie zu den bereits definierten Konstan-
ten in der Codomäne passen. Diese werden für die Funktionen function und surjective
einfach referenziert. Allerdings ist build_S etwas komplexer, da es die Bedeutung des Sat-
zes, d. h. ∀x(function(x)) =⇒ (surjective(x)), ausdrücken können muss. Dafür nimmt es
zwei Prädikate, also in diesem Beispiel immer function und surjective, als Eingabe
und fügt sie an geeigneter Stelle in die Formel ein. Dadurch lässt sich nun auch die Ausgabe
von GF in eine logische Repräsentation parsen (vgl. Listing 7).

Diese Kombination von GF und MMT nennt man Grammatical Logical Framework
(GLF) und erst sie ermöglicht den View von GF nach MMT. Dafür legt GLF in MMT
Sprachtheorien für die abstrakten Grammatiken aus GF an, wobei die Kategorien und Funk-
tionen letzterer zu Typen und Funktionen in MMT umgewandelt werden. Erst damit lässt
sich ein View von GF, bzw. eigentlich der Sprachtheorie, nach MMT bilden.

Zusammenfassend ist der konkrete Ablauf, auch Pipeline genannt, beginnend mit den
Wörter in SMGLoM bis zur formalen Repräsentation in Abb. 3 dargestellt und in Abschnitt
4.1 nochmal näher erläutert.
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Listing 6: MMT View

view IntroExampleView : http://mathhub.info/comma/jupyter/IntroExample.gf?
IntroExample -> ?IntroExampleTheory =
S = o
Prop = ι → o
Obj = ι → o

build_S = [obj] [property] ∀ [x] (obj x) ⇒ (property x )

function = function_mmt
surjective = surjective_mmt

Listing 7: MMT Parse

parse "every function is surjective"

∀ [x] (function_mmt x) ⇒ (surjective_mmt x)

Abbildung 3: Pipeline

3 Relationale Substantive in der Mathematik
In den folgenden Abschnitten soll der Sachverhalt der relationalen Substantive und deren
Besonderheiten in der mathematischen Fachsprache erläutert werden. Dafür wird zunächst
ein Blick auf die allgemeine Definition geworfen.
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3.1 Allgemeine Definition
Ein zentrales Thema dieser Arbeit sind relationale Substantive, welche im Folgenden defi-
niert werden. [Leh02] beschreibt sie als Nomen mit semantischen Leerstellen, die mit Nomi-
nalphrasen (NP) gefüllt werden. Bekannte relationale Substantive sind beispielsweise Wörter
wie „Vater“, „Mutter“, „Feind“ und „Gegenüber“, da hier jeweils ein Bezug hergestellt wer-
den muss: Wessen Vater? Wessen Mutter/Feind/Gegenüber?

Für diese Art von Nomen gibt es mehrere Möglichkeiten ihre Argumente zu identifizieren:
Eine erste ist es die entsprechenden Argumente anhand von Präpositionen zu erkennen. So
beschreibt beispielsweise Abb. 4 den allgemeinen Aufbau einer derartigen Struktur. In diesem
Fall wäre „father“ das relationale Substantiv und „Hans“ das zugehörige Argument. Aber
Präpositionen sind nicht die einzige Möglichkeit Argumente zu markieren.

Abbildung 4: N2 Syntax

So kann auch der Genitiv verwendet werden wie in „Hans’s father sings“. Eine weitere
Option ist es die Beziehung aus dem Kontext zu schließen wie im Satz „Hans makes music
with his parents. The father sings“. Das Wichtige hierbei ist, dass die Leerstelle implizit
gefüllt wird, denn ein Satz wie „The father sings“ alleine hat eine lückenhafte Semantik und
wirft Fragen auf, wie z.B. Wer ist der Vater? Wer ist sein Kind? Die letzten beiden Varianten
zur Füllung der semantischen Leerstellen werden im Folgenden nicht weiter vertieft, da sie
entweder kaum Relevanz für die Besonderheiten der mathematischen Fachsprache besitzen
oder technisch einfach noch nicht möglich sind.

Relationale Substantive können aber auch mehr als nur ein Argument erwarten. Ein der-
artiger Fall wird in Abb. 5 beschrieben. Das Wort „distance“ benötigt hier zwei Argumente,
da es auf semantischer Ebene den Abstand zwischen zwei Punkten ausdrückt. Diese werden
anhand der beiden Präpositionen „from“ und „to“ identifiziert.

Die Argumentanzahl spielt im Weiteren eine größere Rolle, deshalb unterscheidet diese
Arbeit die beiden Fälle in die Kategorien N2 und N3. Ersteres beschreibt ein relationales
Substantiv mit nur einer Leerstelle und letzteres mit zwei. Dabei ist diese Nomenklatur
analog zu den Kategorien N2 und N3 der Standardbibliothek von GF gewählt worden. Es
gibt natürlich auch Fälle, wo ein relationales Substantiv mehr als zwei Leerstellen besitzt,
beispielsweise im Ausdruck „the 3-tupel of a and b and c“. Zwar behandelt diese Arbeit
solche Beispiele nicht explizit, aber die grundlegenden Konzepte und Ideen sind darauf er-
weiterbar. Es würde aber zu deutlichem Mehraufwand bei der Implementierung führen, da
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die Standardbibliothek von GF bisher nur N2 und N3 modellieren kann. Man müsste dann
eine eigene Kategorie definieren, die ein N4 oder höher repräsentiert. Aufgrund des Mehr-
aufwands mit nur geringer Aussicht auf zusätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn,
soll sich diese Arbeit als proof-of-concept auf relationale Substantive mit einer oder zwei
Leerstellen beschränken.

Abbildung 5: N3 Syntax

3.2 Spezifische Probleme in der mathematischen Fachsprache
Die mathematische Fachsprache lehnt sich im Allgemeinen an die Alltagssprache an, hat
aber viele kleine Eigenheiten wie die Verwendung von Symbolen und Abkürzungen. Zeichen
wie e, f(x), + und ∅ sind keine Seltenheit, jedoch verkomplizieren sie den Sachverhalt der
relationalen Substantive. Denn häufig vermischen sich diese mit mathematischen Symbolen
und Abkürzungen, wodurch neue linguistische Strukturen entstehen.

Beispielsweise bezeichnen Mathematiker den Wert der Bernoulli-Folge an der n-ten Stelle
auch kurz als „the n-th Bernoulli number“. Dies ist eine wesentlich prägnantere Formulierung,
aber es stellt eine Herausforderung an die Sprachverarbeitung, da es einem ungewöhnlichen
Sprachmuster entspricht. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass auf syntaktischer Ebene „n-th“
nicht durch eine Präposition markiert wird und auch keine Nominalphrase ist. Stattdessen
handelt es sich bei „n-th“ um eine Ordinalzahl, die in der Regel direkt vor dem relationalen
Substantiv steht. Auf semantischer Ebene hingegen existieren kaum Auffälligkeiten. Dort
spezifiziert „n-th“ die Position in der Folge und wird als Argument an das N2 „Bernoulli
number“ übergeben. Generell kann man sagen, dass die Semantik einer derartigen Kon-
struktion kaum Besonderheiten aufweist, jedoch die Syntax um einiges komplexer werden
kann.

Untersucht man beispielsweise den Ausdruck „the n-th root of x“, so stellt man fest, dass
hier die Argumente auf zwei verschiedene Weisen bezogen werden. Das erste Argument „n-
th“ wird als eine Ordinalzahl erkannt, wohingegen das zweite Argument „x“ anhand einer
Präposition identifiziert wird. Folglich können in der Mathematik Ordinalzahlen auch als
Argumente für N3 auftreten und sogar gleichzeitig mit einem Argument, das durch eine
Präposition identifiziert wird.

Grundsätzlich muss aber nicht jede Ordinalzahl eine semantische Lücke eines relationalen
Substantivs füllen. Betrachtet man den Ausdruck „the fifth image“, so würde man hier nicht
an das „image of five“ denken, sondern eher an eine Menge von „images“ und davon an
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das fünfte. Folglich kann nicht jedes relationale Substantiv Ordinalzahlen als Argument
bekommen und sie sind auch eher die Ausnahme als die Norm.

Auch im alltäglichen Sprachgebrauch ist es nicht üblich, dass Ordinalzahlen die Leerstel-
len von relationalen Substantiven füllen. Aber es gibt Ausnahmen von der Regel, wie der
Satz „Hans took the second place in the marathon“ zeigt. Jedoch sind sie Einzelfälle und
können im mathematischen Gebrauch noch um einiges komplexer werden.

Beispielhaft wird dies durch den Ausdruck „the i,j entry of the matrix“ belegt. Dort
werden dem N4 „entry“ zusammen mit dem Argument „matrix“, gleich zwei Ordinalzahlen
„i“ und „j“ auf einmal übergeben. Dabei werden häufig auch noch die für Ordinalzahlen
typischen Endungen wie „-th“ weggelassen, was diese Art von Struktur noch ungewöhnlicher
macht.

Ein weiteres interessantes Phänomen in der mathematischen Fachsprache ist die Verwen-
dung von Formeln und Symbolen, vor allem in Kombination mit relationalen Substantiven.
Hierfür könnte man zuerst an Ausdrücke wie „every function on R“ denken, jedoch verhal-
ten sich diese relativ analog zum klassischen Fall, mit dem einzigen Unterschied, dass das
Argument nun ein mathematisches Symbol ist. Wenn aber Symbole als Argumente möglich
sind, dann gilt das natürlich auch für Formeln. Diese bieten eine sehr komplexe und unter-
schiedliche Syntax und Semantik, weshalb sich diese Arbeit auf einige ausgewählte Beispiele
beschränken muss.

Zunächst werden dafür Formeln betrachtet, die zwei Symbole zu einem neuen verbinden,
also Formeln wie „a + b“, „A × B“ und „a − b“. Diese sind konzeptuell einfach, da der neu
geformte Ausdruck einfach als Symbol und demnach analog zu dem bereits besprochenen
Fall „every function on R“ behandelt werden kann. Es wird aber um einiges interessanter,
wenn die Argumente als Teile von Formeln auftreten, wie in dem Ausdruck „the function
f : A→ B“. Hierbei ist „function“ ein N3, dessen zwei Leerstellen eine Definitions- und eine
Wertemenge erwarten. Diese befinden sich in dem Konstrukt „: A→ B“, es wird allerdings
eine Interpretation des Gefüges benötigt, um die Argumente zu extrahieren. In diesem Fall
leitet „:“ die Formel ein und das Symbol „→“ beschreibt die Abbildung des ersten Arguments
auf das zweite Argumente, also die Abbildung der Definitionsmenge auf die Wertemenge.
Damit lassen sich nun die Argumente des relationalen Substantivs, also „A“ und „B“, aus
der Formel extrahieren.

Theoretisch könnte eine derartige Struktur auch in Kombination mit Argumenten, die
durch Muster der natürlichen Sprache identifiziert werden, vorkommen. Jedoch hat diese Ar-
beit kein Beispiel dafür gefunden, weshalb ein solches künstlich erstellt wurde: „the function
f : A to B“

Dabei wäre A das erste Argument, welches sich aus der Interpretation der Formel ergibt
und B das zweite, welches durch eine Präposition identifiziert wird. Aufgrund der Seltenheit
und des zeitlichen Rahmens dieser Arbeit wurde allerdings auf eine weitere Analyse und
Implementierung einer derartigen Struktur verzichtet. Dass das Zusammenspiel von mathe-
matischer Fachsprache mit relationalen Substantiven komplexer sein kann, zeigen weitere
Beispiele, bei denen Semantik und Syntax noch stärker miteinander verwoben sind.

So wird beispielsweise in der Formulierung „
√
x is real“ ein relationales Substantiv mit
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Argument als Formel ausgedrückt. Dort beschreibt der mathematische Operator „√“ seman-
tisch das relationale Substantiv „square root of“ und bekommt „x“ als Argument übergeben.
Zwar könnte man an dieser Stelle vermuten, dass der Ausdruck „

√
x“ äquivalent zu „square

root of x“ ist, jedoch führt das schnell zu grammatikalischen Fehlern. Versucht man bei-
spielsweise in der oberen Formulierung „

√
x“ durch „square root of x“ zu ersetzen, dann ist

der Satz nicht mehr grammatikalisch korrekt. Grund dafür ist der fehlende Determinativ
„the“, welcher in der Formelschreibweise implizit vermittelt wird.

Aber selbst mit dem zugehörigen Determinativ lassen sich die Formulierungen nicht äqui-
valent austauschen. Schaut man sich zum Beispiel die Formel „

√
x = 3“ an. So kann diese

durch die Formulierung „the square root of x = 3“ nicht äquivalent ausgetauscht werden.
Denn eine Formel bildet eine eigene abgeschlossene Einheit, die für sich alleinstehend inter-
pretiert und in den Satz integriert wird.

Dadurch stellt sich auch die Frage, ob man bei einem Ausdruck wie „
√
x“ überhaupt

von einem relationalen Substantiv sprechen sollte. Zwar beschreiben derartige Ausdrücke
semantisch den gleichen Sachverhalt, aber sie unterscheiden sich syntaktisch doch stark. Vor
allem die Bezeichnung als Substantiv könnte hier etwas irreführend sein, denn sie vermit-
telt einen syntaktischen Zusammenhang, der aufgrund der Formelschreibweise nicht mehr
gegeben ist. Deswegen sollte man das Konzept von Formeln, die relationale Substantive se-
mantisch ausdrücken, von relationalen Substantiven trennen. Um den Rahmen dieser Arbeit
nicht zu sprengen, werden Formeln, die zwar semantisch relationale Substantive beschreiben,
aber nicht syntaktisch, nicht näher behandelt.

Die obige Auflistung der Probleme ist vermutlich nicht abschließend, sondern soll die
Grundlagen schaffen, um mögliche Lösungsansätze in der Praxis zu untersuchen.

4 Implementierung
Diese Arbeit hat sich nicht nur die theoretische Untersuchung der in Abschnitt 3.2 beschrie-
ben Probleme vorgenommen, sondern auch die praktische Umsetzung der Lösungsansätze in
das von [SK18] begonnene Projekt. Da eine vollständige Implementation den Rahmen einer
Bachelorarbeit sprengen würde, beschränkt sich diese Implementation nur auf Symbole und
einfache Formeln, die als Argumente für relationale Substantive dienen.

4.1 Ausgangssituation
Seit dem Beginn des Projektes in [SK18] wurden viele Aspekte erweitert und verbessert, so
dass sich der derzeitige Aufbau in drei Phasen untergliedert. Dabei folgt es ungefähr dem
Schema aus Abbildung 3.

Die erste Phase, die sogenannte Vorverarbeitung in Python, wird in Abschnitt 4.2 be-
schrieben. Sie bekommt zunächst die Einträge aus SMGLoM als Eingabe, welche in einer
Vielzahl von Sprachen, vorwiegend jedoch Deutsch und Englisch, vorliegen. Anhand dieser
Einträge kann die Vorverarbeitung automatisiert passende GF-Grammatiken für die GF-
Implementation erstellen, welche die entsprechenden Einträge als Funktionskonstanten wie
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in einem Lexikon auflisten.
Dabei werden die entsprechenden Kategorien der Funktionskonstanten anhand der An-

notationen des jeweiligen Eintrags ermittelt. Denn diese vermerken wichtige Eigenschaften
wie zum Beispiel die Wortart, woraus sich die zugehörige Kategorie in GF ableiten lässt. Die
Informationen der Einträge aus SMGLoM werden gespeichert und können dadurch auch in
der zweiten Phase, dem Parsen, verwendet werden.

Diese ist wie unter [SK18] beschrieben in GF implementiert und weiterentwickelt worden.
Der Stand, der als Ausgangspunkt für diese Arbeit verwendet wurde, ist unter [GFS] zu
finden und wird wie im Abschnitt 4.3 beschrieben weiterentwickelt. Hierbei untergliedert sich
die GF-Implementation in vier Sektionen: Deutsche Grammatiken, englische Grammatiken,
sprachunabhängige Grammatiken (functors) und abstrakte Grammatiken.

Die ersten beiden werden auch als sprachspezifischer Abschnitt zusammengefasst. Sie
enthalten die konkreten Grammatiken für ihre Sprache, d. h. sie definieren das in der Vor-
verarbeitung erstellte Vokabular und die Regeln, die in der jeweiligen Sprache verwendet
werden. Dabei können sie sich der Funktionalitäten der sprachunabhängigen Syntax bedie-
nen. Diese definiert konkrete Funktionen und Kategorien, die für jede Sprache gleich sind. Die
letzte verbleibende Sektion besteht aus den abstrakten Grammatiken. Dort werden alle ver-
wendeten Funktionen und Kategorien deklariert, die zum Bau von Syntaxbäumen benötigt
werden. Diese Bäume werden an die letzte Phase, die Semantikkonstruktion, weitergereicht,
die – wie in Abschnitt 4.4 beschrieben – in MMT entwickelt wird.

In der gesamten Pipeline liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der Modellierung von
relationalen Substantiven. Dabei waren die grundlegenden Strukturen schon vorhanden:

In SMGLoM sind die relevanten Definitionen mit einer spezifischen „N2“- oder „N3“-
Annotation versehen, was die Vorverarbeitung verwendet, um passende GF-Funktionskon-
stanten zu erstellen. Diese Funktionskonstanten können zusätzlich noch für N2 mit einer und
für N3 mit zwei Präpositionen versehen werden, welche die Argumente für das relationale
Substantiv markieren.

Damit lassen sich schon simple Ausdrücke wie „the subword of the word“ erfolgreich
in einen Syntaxbaum umwandeln, wie Abb. 6 zeigt. Aber auch diese Funktionalität steht
noch im Entwicklungsprozess, der zusätzlich zur Formalisierung in MMT von dieser Arbeit
fortgesetzt werden soll. Dazu will diese Arbeit in den folgende Abschnitten die verschiedenen
Schritte und deren Erweiterungen untersuchen.

4.2 Vorverarbeitung in Python
Wie schon im Abschnitt 4.1 beschrieben beginnt die Pipeline mit der Vorverarbeitung. Sie
dient zur automatisierten Generierung von Lexika für GF und MMT, wobei deren Einträge
die jeweils definierten Fachbegriffe aus SMGLoM in der jeweiligen Syntax repräsentieren.
Dadurch wird eine projektspezifische CNL modelliert, welche die auszudrückenden Bedeu-
tungen festlegt.

Zur Erzeugung dieser Lexika werden in der Vorverarbeitung die zwei Python Module
smglom_harvester und gf_generator verwendet, welche von J.F. Schaefer bzw. L.M. Dreier
entwickelt wurden und unter [lmhtools] zu finden sind.
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mobj_to_term : Term

the : Determiner MathN2_to_MObj_prep : MObj

the

xsubword__subword_MathN2_ : MathN2 mobj_to_term : Term

subword of

the : Determiner xword__words_MObj_ : MObj

the word

Abbildung 6: Parse erstellt mit: parse -cat=Term "the subword of the word"

Das erstere der beiden Module dient zur Sammlung der Daten aus SMGLoM. Dazu
iteriert es über die Definitionen und speichert pro Eintrag wichtige Informationen wie Wort-
art, Schreibweisen und Sprache, welche aus den jeweiligen Annotationen und Metadaten
in SMGLoM hervorgehen, in einer Datenstruktur ab. Mit Hilfe dieser Informationen kann
das zweite Modul für jedes Verzeichnis aus SMGLoM eine eigene abstrakte GF-Grammatik
mit zugehörigen sprachspezifischen konkreten Grammatiken erstellen. Diese enthalten die
GF-Funktionskonstanten, von denen jede eine Definition aus SMGLoM repräsentiert. Damit
kann die GF-Implementation die Bedeutungen aus SMGLoM in GF modellieren.

Allerdings reicht dies noch nicht für die Formalisierung in MMT aus, da zu den jeweiligen
GF-Funktionskonstanten die korrespondierende Repräsentation in MMT fehlt. Daher hat
diese Arbeit das gf_generator Modul um zwei Arbeitsschritte erweitert:

Im ersten wird für jede erzeugte Funktionskonstante in GF eine entsprechende Kon-
stante in MMT angelegt. Diese MMT-Konstanten dienen zur Repräsentation der mathe-
matischen Konzepte in Logik und sind Bestandteile einer Theorie. Auf sie werden die GF-
Funktionskonstanten mittels eines Views abgebildet, der im zweiten Schritt erstellt wird.
Dabei ordnet er jeder GF-Funktionskonstante eine entsprechende MMT-Repräsentation in
der Codomäne zu.

Durch diese Erweiterungen des Moduls können die Einträge aus SMGLoM nicht nur in
GF, sondern auch in MMT formalisiert werden – der gesamte Vorgang wird in Abschnitt A an
einem Beispiel illustriert. Damit ist die Vorverarbeitung abgeschlossen und die Grundlagen
zur Übersetzung in Logik und für die weiteren Schritte in der Pipeline gelegt.
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4.3 Parsen (Grammatical Framework)
An die Vorverarbeitung in Python schließt sich das Parsen in GF an. Es dient zur Überset-
zung von natürlicher Sprache in Syntaxbäume und ist damit der Teil der Implementierung,
der die syntaktischen Regeln für relationale Substantive modelliert.

Er besitzt bereits erste Konstrukte und Funktionalitäten zur Modellierung von einfachen
relationalen Substantiven. Aber diese müssen im Folgenden noch auf die Besonderheiten der
mathematischen Fachsprache erweitert werden. Dafür wird zunächst ein Blick auf die schon
bestehende Implementierung geworfen:

Dort werden relationale Substantive als Funktionskonstanten modelliert, die je nach An-
zahl der zugehörigen Leerstellen einer unterschiedlichen Kategorie angehören. Dabei setzt
sich die zugehörige sprachspezifische Definition in der konkreten Syntax aus einem Nomen
und einer oder mehreren Präpositionen – der Anzahl der Leerstellen entsprechend – zusam-
men. Denn eine Präposition dient in der Regel zur Identifikation eines Argumentes, welches
die Leerstelle des entsprechenden relationalen Substantivs füllt.

Diese Argumente sind, wie bereits aus Abschnitt 3.1 bekannt, in der Regel Nominalphra-
sen und werden durch die Kategorie Term modelliert, die auf der Kategorie NP aus der
Standartbibliothek basiert.

Aber damit lässt sich noch nicht das wiederkehrende Beispiel „Every bijective function
on D is surjective“ übersetzen. Das Problem hierbei besteht darin, dass „D“ kein Wort der
natürlichen Sprache ist, sondern ein sogenannter Identifier. Dieser lässt sich nicht einfach
in einen Term umwandeln, da er im Grunde nur ein String ohne Informationen über sein
Geschlecht, Fall, etc. ist und hauptsächlich zur Repräsentation von Symbolen, wie z. B. „D“,
„X“ oder „A“, verwendet wird.

Um trotzdem Identifier als Argumente für relationale Substantive zu verwenden, hat
diese Arbeit mit Hilfe der Standardbibliothek eine Funktion entwickelt, die in der Lage ist,
Identifier in Terme umzuwandeln. Damit lässt sich nun auch das wiederkehrende Beispiel in
GF ausdrücken wie Abb. 7 zeigt.

Aber nicht nur einfache Symbole können Argumente sein, sie können sich auch hinter grö-
ßeren Formeln verbergen. Die verschiedenen Möglichkeiten dafür wurden bereits ausführlich
in Abschnitt 3.2 diskutiert, allerdings beschränkt sich die Implementierung auf die folgenden
zwei Fälle:
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utter_statement

state

term_has_prop

mobj_to_term xsurjective__surjective_MObjProp_

is

every restrict_mobj

surjectiveevery

xbijective__bijective_MObjProp_ MathN2_to_MObj_prep

bijective

xfunction__function_MathN2_on id_to_term

function on

fcomplexidentifier_to_identifer

fidentifier_to_fcomplexidentifier

$ $

D_FIdentifier

D

Abbildung 7: Parse erstellt mit: parse -cat=Utterance "every bijective function on

$ D $ is surjective"

Der Erste beschreibt Ausdrücke wie „every domain of A × B“. Hier bilden die Identi-
fier „A“ und „B“ zusammen mit dem Formelsymbol „×“ einen sogenannten FormulaTerm
„A×B“, der durch eine Präposition markiert wird. Dieser verhält sich in GF genauso wie
ein Identifier, trägt aber zur Unterscheidung von diesen einen anderen Namen. Ein Parse des
Satzes „every domain of A×B“, der sich einen FormulaTerm zu Nutze macht, ist in Abb. 8
dargestellt.

Der zweite Fall hingegen ist deutlich komplexer. Er befasst sich mit Ausdrücken, wie
„the function f : A → B“ und „the pair (a, b)“, welche ihre Argumente nicht mit Prä-
positionen markieren, sondern sie aus der Struktur der Formel beziehen. Dafür wurden in
GF die zwei neuen projektspezifischen Strukturen (Records) xN3withFormula für N3 und
xN2withFormula für N2 eingeführt. Beide beschreiben ein relationales Substantiv, das zu-
sätzlich eine mathematische Formel bekommt, die aber noch Leerstellen enthält. Das soll
an dem Beispiel „the pair (a, b)“ illustriert werden : „the pair (〈Element1〉, 〈Element2〉)“
ist ein derartiges xN3withFormula, wobei „(〈Element1〉, 〈Element2〉)“ als spezifische Formel
ein allgemeines Muster darstellt. Dabei bilden 〈Element1〉 und 〈Element2〉 die Leerstellen
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mobj_to_term

every MathN2_to_MObj_prep

every

xdomain__functions_MathN2_ id_to_term

domain of

fcomplexidentifier_to_identifer

fexpr_fexpr_oper_apply

$ $

fcomplexidentifier_to_fexpression croossproduct_Binar_Operator fcomplexidentifier_to_fexpression

fidentifier_to_fcomplexidentifier

×

fidentifier_to_fcomplexidentifier

A_FIdentifier B_FIdentifier

A B

Abbildung 8: Parse erstellt mit: parse -cat=Term "every domain of $ A × B $"

für die Formel. Dadurch können „a“ und „b“ als Argumente erkannt und in die Leerstellen
des relationalen Substantivs eingesetzt werden.

Der genaue Prozess in GF ist im Detail auch in Abb. 9 zu betrachten. Dabei beschreibt

Abbildung 9: Relationale Substantive mit Formeln

der erste Schritt die konkrete Definition eines relationalen Substantivs mit einem der er-
wähnten Records, in diesem Fall xN3withFormula. Man kann diesen Schritt auch einfach
als Vorbereitung bezeichnen, da er im Gegensatz zu den anderen vor der eigentlichen Lauf-
zeit des Programmes, d. h. bei der Definition der Funktionskonstante, passiert. Im zweiten
Schritt werden die Leerstellen der Formel mit den entsprechenden Symbolen z.B. Variablen
gefüllt, woraus sich die Argumente für das relationale Substantiv ergeben. Zum Abschluss
werden im letzten Schritt das relationale Substantiv und die Formel unter Beachtung der
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sprachspezifischen Besonderheiten zu einem Ausdruck zusammengesetzt. Ein vollständiger
Parse mit dem Beispiel aus Abb. 9 ist in Abb. 10 zu sehen.

utter_statement

state

term_has_prop

mobj_to_term xfinite__finite_cardinality_MObjProp_

is

every Identitiy_Formula

finiteevery

N3_with_formula

pair_formel fcomplexidentifier_to_fexpression fcomplexidentifier_to_fexpression

$ $pair ( , )

fidentifier_to_fcomplexidentifier fidentifier_to_fcomplexidentifier

a_FIdentifier b_FIdentifier

a b

Abbildung 10: Parse erstellt mit: parse -cat=Utterance "every pair $ ( a , b ) $ is

finite"

Aber nicht nur Formeln und Symbole als Argumente für relationale Substantive sind eine
komplexe Problematik, sondern auch Sätze wie „the powerset of the empty set is empty“.
Dort beschreibt der Ausdruck „the powerset of the empty set“ ein eindeutiges Objekt, das
aus der Kombination des relationalen Substantivs „powerset“ mit dem Argument „empty
set“ identifiziert wird. Die Besonderheit an diesem Ausdruck liegt darin, dass „powerset“
ein semantisch-definites relationales Substantiv ist. Das bedeutet, dass es aufgrund seiner
Semantik in Verbindung mit seinen zugehörigen Argumenten genau ein eindeutiges Objekt
referenziert.

Im Weiteren werden die Grundlagen gelegt, um semantisch-definite relationale Substan-
tive zu modellieren und dafür werden Ausdrücke wie „the empty set“ untersucht, die auch
semantisch-definit sind, aber keine semantischen Leerstellen besitzen. Diese Ausdrücke sind
wichtig, da sich semantisch-definite relationale Substantive in Verbindung mit ihren Argu-
menten strukturell auf semantisch-definite Objekte ohne semantische Leerstellen reduzieren
lassen.

Allerdings beschäftigt sich diese Arbeit nur mit der Modellierung semantisch-definiter
Ausdrücke ohne Leerstellen. Sie müssen getrennt von klassischen Objekten behandelt werden,
da ihre Eindeutigkeit gewisse Restriktionen erfordert. Denn Ausdrücke wie „every empty set“
ergeben aufgrund der Tatsache, dass lediglich eine leere Menge existiert, nur bedingt Sinn,
d. h. der Satz wäre theoretisch zwar denkbar, aber im mathematischen Gebrauch untypisch
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und führt, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, weiterhin zu Problemen bei der Übersetzung in
Logik.

Um Ausdrücke wie „the empty set“ in GF zu implementieren, benötigt man zunächst eine
Kategorie, die semantisch-definite Objekte als Funktionskonstanten beschreibt. Anschließend
wird in einer zentralen Funktion sichergestellt, dass nur passende Determinative verwendet
werden können, also in der Regel nur „the“.

Zusammenfassend kann man für die in diesem Kapitel erwähnten Erweiterungen der GF-
Implementation sagen, dass sie die Ausdrucksfähigkeit der GF-Grammatik ausbauen und
spezifizieren.

defmobj_to_term : Term

empty_set_DefMobj : DefMobj

the empty set

Abbildung 11: Parse erstellt mit: parse -cat=Term "the empty set"

4.4 Semantikkonstruktion (MMT)
Als letzter Schritt der Implementierung erfolgt die Semantikkonstruktion, also die Formali-
sierung in MMT. Dort werden die von GF erstellten Syntaxbäume in Logik übersetzt, indem
GLF für jede abstrakte Grammatik aus GF eine entsprechende Sprachtheorie in MMT er-
zeugt. Diese enthält die Konstanten und Funktionen aus GF in einer für MMT verständlichen
Syntax und wird mit Hilfe eines Views auf Logik abgebildet.

Dabei basiert die Implementierung in MMT auf Typentheorie, wofür die Typen o und ι
aus dem Abschnitt 2.4 mitsamt ihrer Bedeutung als Wahrheitswert bzw. Individuum über-
nommen werden. Auch die Definition von simplen mathematischen Objekten wie z. B. „in-
teger“ als einstellige Prädikate vom Typ ι→ o ist analog zum Abschnitt 2.4, allerdings sind
dort keine Typ-Vorschläge für relationale Substantive enthalten.

Zur Herleitung dieser, wird erneut der Satz „every bijective function on D is surjective“
betrachtet. Hier würde man eine logische Repräsentation der Form „∀x(function_on(x,D)∧
bijective(x) =⇒ surjective(x))“ erwarten, wobei das N2 „function“ zwei Argumente auf
logischer Ebene bekommt:

Den Identifier „x“, der das konkrete Individuum, das eine mathematische „function“ ist,
repräsentiert und das Argument „D“ zum Füllen der semantischen Leerstelle des relationalen
Substantivs. Demnach müsste der Typ für N2 ι→ ι→ o und analog dazu für N3 ι→ ι→
ι → o sein. Letzteres kann durch ähnliche Überlegungen am Satz „Every bijective function
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fromD toD is surjective“ mit der logischen Interpretation ∀x(function_from_to(x,D,D)∧
bijective(x) =⇒ surjective(x)) nachvollzogen werden.

Aber dies führt zu einer weiteren Frage: Wie kann das relationale Substantiv „function“
gleichzeitig ein N2 und N3 sein? Es sollte schließlich bei verschiedenen Präpositionen keine
zusätzlichen Leerstellen bekommen. Das besondere hierbei ist, dass der Ausdruck „function
on D“ zwar auf syntaktischer Ebene wie ein N2 funktioniert, aber semantisch eigentlich ein
N3 ist. Denn es übergibt auf semantischer Ebene das eine Argument an beide Leerstellen.
Das bedeutet, dass der Satz „every bijective function on D is surjective“ auf semantischer
Ebene eigentlich als ∀x(function_from_to(x,D,D) ∧ bijective(x) =⇒ surjective(x))
ausgedrückt werden muss.

Aber dies ist nicht die einzige Irregularität. Bereits in den Abschnitten 3.2 und 4.3 wurden
einige weitere Unregelmäßigkeiten, die aus der Kombination von relationalen Substantiven
mit der mathematischen Fachsprachen entstehen, besprochen und deren mögliche Modellie-
rungen in der Implementation dargelegt. Sie müssen nun in MMT formalisiert werden.

Die erste Irregularität beschrieb die Verwendung von Symbolen bzw. Identifiern als Ar-
gumente für relationale Substantive. Dafür wurde der Satz „every bijective function on D is
surjective“ angeschaut, wobei „D“ ein Identifier ist, der als Argument fungiert. Ein solcher
beschreibt immer ein spezifisches Individuum, das heißt für MMT, dass ein Identifier immer
vom Typ ι sein muss, da dieser Individuen repräsentiert. Obwohl auf semantischer Ebene
eigentlich nur Individuen benötigt werden, können sie nicht einfach an die Funktion, welche
die Argumente in das relationale Substantiv einsetzt, übergeben werden. Denn diese Funk-
tion erwartet aufgrund der Syntax der natürlichen Sprache Terme vom Typ (ι → o) → o
als Argumente für relationale Substantive. Deshalb werden die Identifier zunächst in Terme
umgewandelt und anschließend direkt in das zugehörige relationale Substantiv eingesetzt.
Um diesen Sachverhalt zu veranschaulichen wurde in Abb. 12 die Formalisierung des Bei-
spielsatzes dargestellt.

Abbildung 12: Parse erstellt mit SimpleGlf.py und der Eingabe: every bijective function

on $ D $ is surjective

Eine weitere Problematik in Bezug auf relationale Substantive, mit der sich Abschnitt 4.3
beschäftigt hat, ist die Kombination der Argumente mit Formeln. Dafür hat diese Arbeit zwei
Fälle unterschieden. Der erste beschreibt FormulaTerme wie „A × B“ in „every domain of
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A×B“ und er verläuft wie schon in GF relativ analog zu dem Fall mit einem simplen Identifier
als Argument. Er benötigt jedoch einen weiteren Zwischenschritt, der den FormulaTerm aus
der Formel und seinen Argumenten zusammensetzt. Um dies zu illustrieren ist in Abb. 13
der Parse des Satzes „every domain of A×B is finite“ dargestellt.

Abbildung 13: Parse erstellt mit SimpleGlf.py: every domain of $ A × B $ is finite

Der zweite Fall hingegen ist noch komplexer. Das soll exemplarisch an dem Ausdruck
„the pair (a, b)“ gezeigt werden. Die Hauptschwierigkeit – dass die Argumente in der Formel
verborgen sind – wurde bereits in GF gelöst. Daher müssen auf semantischer Ebene nur die
Argumente in das relationale Substantiv eingesetzt werden, da sie bereits vom Typ ι sind.

Die einzige Besonderheit besteht darin, dass die relationalen Substantive in GF mit un-
terschiedlichen Konstrukten – klassisches N3 und xN3withFormula bzw. klassisches N2 und
xN2withFormula – modelliert wurden, aber in MMT dennoch auf die gleiche Konstante ab-
bilden müssen. Ansonsten hätte man zwei unterschiedliche logische Konstanten, die aber
dasselbe aussagen. Um das gesamte Konzept an einem Beispiel zu illustrieren, wurde ein
vollständiger Satz mit dem Ausdruck „the pair (a, b)“ in Abb. 14 formalisiert.

Abbildung 14: Parse erstellt mit SimpleGlf.py und der Eingabe: every pair $ (a,b) $ is

finite

Der letzte Punkt in Abschnitt 4.3 handelt von semantisch-definiten Objekten wie „empty
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set“. Diese Art von Objekten sind vor allem in der semantischen Konstruktion interessant,
denn im Gegensatz zum klassischen Fall eines mathematischen Objektes mit dem Typ ι→ o
beschreiben sie ein eindeutiges Individuum und müssen folglich vom Typ ι sein.

Auch wenn sie damit den gleichen Typ wie Identifier besitzen, so sind sie nicht mit diesen
zu verwechseln, da ansonsten Aussagen wie „the integer empty set is even“ möglich wären.
Trotzdem teilen sie sich auf semantischer Ebene viele Eigenschaften mit den Identifiern. So
können sie, wenn sie als Argument für ein relationales Substantiv verwendet werden, direkt in
dieses eingesetzt werden, was analog zu den Identifiern funktioniert. Dieser Sachverhalt wird
im Parse in Abb. 15 nochmal dargestellt, indem „the empty set“ dort als direktes Argument
für „function on“ modelliert wird und nicht als Prädikat.

Daran lässt sich auch sofort sehen, warum Konstruktionen wie „every empty set“ in
Abschnitt 4.3 verboten werden mussten. Denn „empty set“ ist eine Konstante vom Typ ι
und kann damit nicht das für ∀x benötigte Argument x aufnehmen.

Abbildung 15: Parse erstellt mit SimpleGlf.py und der Eingabe: every function on the

empty set is surjective

Zusammenfassend kann man sagen, dass die in diesem Kapitel erwähnten Erweiterungen
hinsichtlich der relationalen Substantive eine Grundlage zur Formalisierung der mathemati-
schen Fachsprache in Logik beschreiben.

5 Evaluation und Forschungsperspektiven
Um die Ergebnisse dieser Arbeit zu evaluieren, sollen im Folgenden die verschiedenen Pro-
blematiken betrachtet und deren Lösungsansätze bewertet werden.

Zu Beginn dieser Arbeit war es bereits möglich einfache N2 und N3 in GF zu verarbeiten.
Jedoch ist es offenkundig, dass dieser Prozess noch an einige Eigenheiten der mathematischen
Fachsprache angepasst werden muss. So entwickelte diese Arbeit zunächst eine Funktionali-
tät, die es erlaubt Symbole, sogenannte Identifier, als Argumente für relationale Substantive
zu verwenden. Das wurde am Beispiel „every bijective function on D is surjective“ in Abb. 7
und anschließend mit seiner logischen Repräsentation in Abb. 12 verdeutlicht.

Aber Symbole können nicht nur alleine auftreten, sondern sie sind häufig auch Bestandteil
größerer Formeln, die ihrerseits wiederum als Argumente für relationale Substantive dienen.
Zu diesem Zweck untersuchte diese Arbeit zwei Fälle: Der erste beschreibt Ausdrücke wie
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„every domain of A×B“. Hier bekommt das relationale Substantiv zwar einen FormulaTerm
als Argument, aber er lässt sich auf einen Identifier reduzieren und wird durch eine Präposi-
tion markiert. Damit kann er analog zum Fall eines einfachen Identifiers behandelt werden
und ist in Abb. 8 dargestellt. Die logische Darstellung des Ausdrucks ist in Abb. 13 beschrie-
ben. Der zweite Fall beschäftigt sich mit Argumenten, die wie in dem Ausdruck „the pair
(a, b)“ Bestandteil einer Formel sind. Der Unterschied zum vorherigen Fall liegt darin, dass
sich die Formel nicht einfach reduzieren lässt und die Argumente nicht durch Präpositionen
markiert werden. Darum definierte diese Arbeit ein neues Konstrukt, das die Kombinati-
on einer derartigen Formel mit einem relationalen Substantiv modelliert. In Abb. 10 ist die
Verwendung dieses Konstrukts anhand des besprochenen Beispiels in GF zu sehen, dessen
anschließende formale Repräsentation in Abb. 14 zu finden ist.

Aber in manchen Bereich der Thematik der relationalen Substantive bieten sich noch
Möglichkeiten an, die Forschungs zu vertiefen. Beispielsweise kann der Ausdruck „the functi-
on f from A to B“ bisher noch nicht formalisiert werden, da die Argumente direkt hinter dem
relationalen Substantiv folgen müssen und somit kein Platz für den Identifier „f“ besteht.
Um dies zu lösen müsste der Identifier vor oder gleichzeitig mit den Argumenten verwertet
werden, was aufgrund der Struktur der aktuellen Implementierung in GF noch nicht möglich
ist. Aber der Identifier kann nach der Formel angegeben werden, wie der Ausdruck „the
function from A to B f“ zeigt. Ein weiteres Problem stellen relationale Substantive dar,
die gleichzeitig Präpositionen und Formelkonstrukte zur Identifikation ihrer Argumente ver-
wenden. Hätte man beispielsweise einen Ausdruck der Form „[N3] [erstes Argument als Teil
einer Formel] [Präposition] [zweites Argument]“, so wäre die Implementation nicht in der
Lage, die Argumente korrekt zu erkennen. Zwar ist es konzeptuell einfach die Implementati-
on dementsprechend zu erweitern, aber diese Arbeit hat für die genannte Problematik kein
konkretes Beispiel gefunden und deshalb von einer Implementation abgesehen. Der Vollstän-
digkeit halber wurde die Thematik aber dennoch aufgeführt.

Zusätzlich zur Thematik von Formeln und Symbolen als Argumente für relationale Sub-
stantive hat diese Arbeit Grundlagen geschaffen, um semantisch-definite relationale Substan-
tive wie „the powerset“ zu modellieren. Diese lassen sich in Verbindung mit ihren Argumenten
strukturell auf semantisch-definite Objekte reduzieren, welche von dieser Arbeit untersucht
wurden.

Sie ähneln zwar auf den ersten Blick gewöhnlichen mathematischen Objekten, jedoch
teilen sie sich auch einige Eigenschaften mit Identifiern, da sie ein eindeutiges Objekt refe-
renzieren. Ihre Behandlung in GF und MMT kann beispielhaft an dem erwähnten Ausdruck
in Abb. 11 und in Abb. 15 begutachtet werden.

Aber nicht nur in GF und MMT sind Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden, sondern
auch in der Automatisierung der Vorverarbeitung. So ist sie noch nicht in der Lage in GF
und MMT Einträge für neu eingeführte Konstrukte, wie einzigartige Objekte und relationale
Substantive mit Formeln, anzulegen. Grund dafür sind fehlende Annotationen in SMGLoM,
welche zur Kategorisierung und Spezifizierung der verschiedenen Wörter in GF und MMT
herangezogen werden.

Um dennoch in der Lage zu sein, derartige Konstrukte zu verwenden, existiert neben
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den automatisiert erzeugten Lexika auch ein manuell geschriebenes Lexikon. Dieses erlaubt
es, die Implementierung um zusätzliche Wörter beziehungsweise Bedeutungen zu erweitern,
also auch relationale Substantive mit anderen Präpositionen oder die neu eingeführten Kon-
strukte.

Natürlich ist an dieser Stelle die Forschung an relationalen Substantiven in der Mathe-
matik noch bei weitem nicht abgeschlossen, so gibt es auch viele Phänomene, mit denen
sich diese Arbeit aufgrund des zeitlichen Rahmens nicht beschäftigen konnte. So ist bei-
spielsweise der Ausdruck „the n-tuple“ noch sehr interessant. Dort bekommt das relationale
Substantiv „tuple“ n Argumente. Das ist sehr außergewöhnlich, da in natürlicher Sprache in
der Regel kaum relationale Substantive mit mehr als zwei Leerstellen vorkommen. Deshalb
verwenden Mathematiker auch gerne Kurzschreibweisen dafür, wie der folgende Ausdruck
zeigt: „the 64-tuple (1,2,3,...,64)“. Aber es muss nicht einmal ein konkretes n angegeben
werden, wie der Ausdruck „every n-tuple has n elements“ zeigt. Hier ist die Rede über alle
Tupel, egal wie viele Argumente sie besitzen. Derartige Konstrukte sind natürlich proble-
matisch für die Formalisierung, denn wie drückt man die variable Anzahl an Argumenten
aus? Die Beantwortung dieser Fragen muss leider anderen Arbeiten überlassen werden, eben
wie die Erweiterung des Konzepts von semantisch-definiten Objekten ohne Leerstellen auf
semantisch-definite relationale Substantive.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass im Laufe dieser Arbeit einige grundlegende Besonder-
heiten der relationalen Substantive in der mathematischen Fachsprache analysiert wurden.
Dadurch konnte diese Arbeit einige neue Ausdrücke formalisieren, es existieren allerdings
noch viele Möglichkeiten, die Forschung auszuweiten und zu vertiefen.

6 Fazit
Diese Arbeit setzt sich mit der Thematik der relationalen Substantive in der mathemati-
schen Fachsprache auseinander. Dazu wurden zunächst deren Besonderheiten mit Fokus auf
den unterschiedlichen Arten der Interaktion von Symbolen und Formeln mit relationalen
Substantiven untersucht.

Dies stellte vor allem eine Herausforderung für die Modellierung dar. Denn dort musste
zum einen der Standardfall um Symbole und einfachere Formeln erweitert und zum anderen
mussten komplexe Strukturen geschaffen werden, um beispielsweise relationale Substantive,
bei denen die Argumente Teil einer Formel sind, modellieren zu können. Eine weitere Aufgabe
der Modellierung war es, semantisch-definite Objekte wie „the empty set“ zu beschreiben,
da sie eine Grundlage bilden, um in der Zukunft semantisch-definite relationale Substantive
modellieren zu können.

Weiterhin wurden die behandelten Konzepte – soweit es der zeitliche Rahmen erlaubte –
in das von [SK18] beschriebene Projekt integriert und zusätzlich noch um eine Formalisierung
in MMT erweitert. Dafür musste aber zuerst eine grundlegende Formalisierung einiger Kon-
zepte in MMT geschaffen werden. Insgesamt wurde mit diesen Maßnahmen die allgemeine
Ausdrucksfähigkeit des Projekts verbessert und die formale Repräsentation der relationalen
Substantive in der mathematischen Fachsprache um einige Besonderheiten erweitert. Die
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Implementierung befindet sich unter [implM].
Abschließend kann man sagen, dass diese Arbeit eine Grundlage für weitere Forschung

bildet und zugleich die Formalisierung von einigen neuen Ausdrücken ermöglicht.
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A Anhang

A.1 Beispielhafte Ein- und Ausgabe der Vorverarbeitung
In diesem Abschnitt wird eine beispielhafte Ein- und Ausgabe der Vorverarbeitung aufge-
führt. Dabei ist in Abb. 16 der sprachunabhängige und in Abb. 17 der englische SMGLoM
Eintrag dargestellt, anhand derer die Vorverarbeitung die in Listings 8–11 beschriebenen
Programmzeilen generiert.

Abbildung 16: Sprachunabhängiger SMGloM Eintrag: approxeq.tex

Abbildung 17: Englischer SMGloM Eintrag: approxeq.en.tex

Listing 8: Ausschnitt aus dem abstrakten Lexikon für das Beispiel
abstract mv= MCats ** {
fun

xapproximately_equal__approxeq_MathN2_ : MathN2;
[...]

}
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Listing 9: Ausschnitt aus dem englischen Lexikon für das Beispiel
concrete mvEng of mv= MCatsEng, CatEng ** open ParadigmsEng, SyntaxEng,

UtilsEng, ResEng in {
lin

xapproximately_equal__approxeq_MathN2_ = ParadigmsEng.mkN2 (
ParadigmsEng.mkN "approximately equal") ;

[...]
}

Listing 10: Ausschnitt aus dem mmt view für mv
namespace http://mathhub.info/Test/SMGlom/abstract
view Semanticsmv_view : http://mathhub.info/Test/SMGlom/abstract/mv.gf?mv ->

?TypeTheory =
include?SemanticsConstructionMcats

xapproximately_equal__approxeq_MathN2_ =
xapproximately_equal__approxeq_MathN2_mmt

[...]

Listing 11: Ausschnitt aus TypeTheory für das Beispiel
namespace http://mathhub.info/Test/SMGlom/abstract
theory TypeTheory : ?base =
include?manualTheory

xapproximately_equal__approxeq_MathN2_mmt : ι → (ι → o )
[...]

A.2 Implementierung der deutschen Sprachen
Die Implementierung wurde allerdings nicht nur für die englische Sprache konzipiert, sondern
auch für die deutsche. Diese ist jedoch weitaus komplexer, weshalb sich diese Prototypim-
plementation noch im Entwicklungsstadium befindet. Dennoch sollen an dieser Stelle die
bisherigen Fortschritte der deutschen Sprachverarbeitung an den Beispielen aus den vorhe-
rigen Abschnitten demonstriert werden:
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utter_statement

state

term_has_prop

mobj_to_term xsurjective__surjective_MObjProp_

ist

every restrict_mobj

surjektivjede

xbijective__bijective_MObjProp_ MathN2_to_MObj_prep

bijektive

xfunction__function_MathN2_on id_to_term

Funktion auf

fcomplexidentifier_to_identifer

fidentifier_to_fcomplexidentifier

$ $

D_FIdentifier

D

Abbildung 18: Parse erstellt mit: parse -cat=Utterance "jede bijektive Funktion auf

$ D $ ist surjektiv"

Abbildung 19: Parse erstellt mit SimpleGlf.py und der Eingabe: jede bijektive Funktion

auf $ D $ ist surjektiv
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utter_statement

state

term_has_prop

mobj_to_term xfinite__finite_cardinality_MObjProp_

ist

every Identitiy_Formula

endlichjedes

N3_with_formula

pair_formel fcomplexidentifier_to_fexpression fcomplexidentifier_to_fexpression

$ $Paar ( , )

fidentifier_to_fcomplexidentifier fidentifier_to_fcomplexidentifier

a_FIdentifier b_FIdentifier

a b

Abbildung 20: Parse erstellt mit: parse -cat=Utterance "jedes Paar $ ( a , b ) $ ist

endlich"

Abbildung 21: Parse erstellt mit SimpleGlf.py und der Eingabe: jedes Paar $ (a,b) $ ist

endlich
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utter_statement

state

term_has_prop

mobj_to_term xsurjective__surjective_MObjProp_

ist

every MathN2_to_MObj_prep

surjektivjede

xfunction__function_MathN2_on defmobj_to_term

Funktion auf

empty_set_DefMobj

der leeren Menge

Abbildung 22: Parse erstellt mit: parse -cat=Utterance "jede Funktion auf der leeren

Menge ist surjektiv"

Abbildung 23: Parse erstellt mit: jede Funktion auf der leeren Menge ist surjektiv
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mobj_to_term

every MathN2_to_MObj_prep

jeder

xdomain__functions_MathN2_ id_to_term

Argumentbereich

fcomplexidentifier_to_identifer

von

fexpr_fexpr_oper_apply

$ $

fcomplexidentifier_to_fexpression croossproduct_Binar_Operator fcomplexidentifier_to_fexpression

fidentifier_to_fcomplexidentifier

×

fidentifier_to_fcomplexidentifier

A_FIdentifier B_FIdentifier

A B

Abbildung 24: Parse erstellt mit: parse -cat=Term "jeder Argumentbereich von $ A ×
B $"

Abbildung 25: Parse erstellt mit SimpleGlf.py und der Eingabe: jeder Argumentbereich

von $ A × B $ ist endlich
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