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VoRWORT 

Der Bürger einer hochent~Tickel ten Industriegesellschaft wird 

ständig mit dem Computer konfrontiert: Elektronische Datenverar

beitung wird bei der Buchhaltung selbst kleinerer Betriebe, bei 

der Kontenführung der Sparkassen und Banken, bei der Gebühren

rechnung von Kommunen und Behörden eingesetzt, natürlich auch 

beim Aufbau und Einsatz der verschiedenen Informationssysteme, 

die unserer Zeit das Gepräge geben. 

Der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind Problemlösungs

verfahren mit Hilfe des Computers (wie Managementinformationssy

steme bzw. Planungs- und Entscheidungssysteme) und die Versuche, 

mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung Kommunikations 

prozesse zu rationalisieren, zu standardisieren und vor allem 

kostengünstiger zu gestalten; am bekanntesten sind dabei noch 

die Versuche der automatischen tibersetzung, die in den 50er und 

60er Jahren die Diskussion beherrschten. 

Es ist wohl unbestreitbar, daß die elektronische Datenverarbei

tung eine große Zahl von Erleichterungen mit sich bringt. Dafür 

wird immer wieder ins Feld geführt, daß die übersichtliche Spei

cherung riesiger Datenmengen, der schnelle Zugriff, die exakt 

festgelegten Abfragemöglichkeiten und vieles andere mehr Möglich

keiten der Informationsvermittlung böten, von denen man früher 

nur zu träumen wagte. Daß das elektronische Zeitalter auch neu

artige Probleme mit sich bringt, dringt erst langsam ins Bewußt

sein. Am ehesten sorgt man sich noch um die Gefahr totaler tiber

wachung des Bürgers, die die mindestens in der Tendenz totale 

Datenspeicherung mit sich führen könnte, und um die Gefahr, daß 

mit der Einführung neuer elektronischer Technologien Arbeits

plätze wegrationalisiert werden und eine Wandlung in der Struk

tur tradierter Berufsbilder eintritt, auf die man nicht bzw. 

nicht genügend vorbereitet ist. Daneben treten andere, nicht 

minder wichtige Probleme in den Hintergrund. Eines betrifft das 

Verhältnis des Benutzers zur elektronischen Rechenanlage, näm-
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lieh die Art der Kommunikation zwischen Mensch und Computer, auf 
die kurze Formel gebracht: den Mensch-Maschine-Dialog . 

Ein großer Teil der Ängste, die Außenstehende angesichts der zu

nehmenden Bedeutung der elektronischen Datenverarbeitung befal

len, rührt ja daher, daß man Konstruktion und Verfahrensweise des 

Computers, dessen man sich bedienen muß, nicht durchschaut, ja 

daß man gezwungen ist, sich generell einer Vermittlungsinstanz zu 

bedienen, nämlich des Programmierers, der allein in der Lage ist, 

mit der Maschine in unmittelbare Kommunikation zu treten. Es geht 

dann weitgehend darum, daß der Anwender seine Problerne so formu

liert, daß sie dem Programmierer einleuchten; der Programmie rer 

wiederum muß in der Lage sein, sie in computergernäße Form zu 

übertragen. Bei diesem übermittlungsprozeß sind Pannen, Verstän

digungsschwierigkeiten nicht ausgeschlossen. Der Anwender fühlt 

sich vielfach dem Programmierer ausgeliefert, der z1·1ar Software

Experte, aber in der Regel nicht Experte für den Problernbereich 

des Anwenders ist. Hinzu kommt in sehr vielen Fällen, daß die 

Programmierkapazität und die technischen Hilfsmittel nicht aus

reichen , um die jeweiligen Anwenderproblerne adäquat in eine Com

putersprache zu übersetzen und so die Problemlösung mit Hilfe des 

Computers in dem gewünschten Sinne herbeizuführen . 

Außerdem gehen mit der Einführung der elektronischen Datenverar

beitung vor allem im Bereich der Verwaltung neue Erscheinungsfor

men der Arbeitsteilung e inher, deren schlimmste Konsequenz mit 

dem Schlagwort "entfremdete Arbeit" gekennzeichnet werden kann . 

Aufgrund der Aufspaltung eines Vorgangs in kleinste Teilschritte, 

für deren Bearbeitung z . B. ganz verschiedene Sachbearbeiter zu

ständig sind , hat der einzelne Sachbearbeiter keinen überblick 

mehr über die Gesamtheit der Teilschritte und den Stellenwert der 

e inzelnen Schritte. Da er zudem den Sinn dieser Aufspaltung nicht 

zu beurteilen vermag, nimmt sein Vermögen ab , sich mit der von 

ihm für einen Teilschritt geleisteten Arbeit voll zu identfizie

ren. Ausflüsse dieser Tendenz sind dann z.B. Auskünfte eines 

Sachbearbeiters des Inhalts , daß er einen aufgetretenen Fehler 

nicht feststellen könne, da das alles jetzt ja der Computer ma

che . 
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Aus dieser Situation ging das Bestreben hervor, Verfahren zu ent

wickeln, die eine unmittelbare Kommunikation zwischen Anwender 

und Computer ermöglichen. Konkret gesprochen : Der Anwender soll 

in die Lage versetzt werden, in seiner eigenen Sprache (z.B.: auf 

deutsch) dem Computer sein Problem zu vermitteln und damit zusam

menhängende Fragen zu stellen. Dementsprechend muß der Computer 

in die Lage versetzt werden, diese Fragen zu "verstehen", sie in 

computerinterne Sprache umzusetzen, sie der Problemstellung ent

sprechend zu verarbeiten, Antworten in computerinterner Sprache 

zu formulieren und diese wiederum in natürliche Sprache (z.B.: 

deutsch) umzusetzen. Der Anwender stellt also seine Fragen auf 

deutsch und erhält die entsprechenden Ant~1orten wiederum in deut

scher Sprache formuliert . Es bedarf keiner zwischengeschalteten 

dritten Instanz mehr. 

Diese Vorstellung erfordert ein Programmsystem, das den Computer 

entscheidend an der Problemlösung beteiligt u n d natürlich

sprachliche Ein- und Ausgabe ermöglicht. Man spricht in diesem 

Zusammenhang dann von natürlichsprachlich fundierten Dialogsy

stemen. Die Grundgedanken dazu sind von GEROLD UNGEHEUER seit 

1970 entwickelt worden. 

Der Vorteil eines solchen Verfahrens ist offensichtlich. Liegt 

ein entsprechendes Programmsystem vor, so ist der Benutzer nicht 

mehr auf den Programmierer angewiesen, mögliche Mißverständnisse 

bei der Informationsübermittlung vom Benutzer zum Programmierer 

werden ausgeschaltet. Damit ist nicht gesagt, daß politische und 

gesellschaftliche Probleme, die mit dem Einsatz der elektroni

schen Datenverarbeitung, speziell : großer Datenbanken und "intel

ligenter" Textverarbeitungssysteme, überhaupt entstehen , aus der 

Welt geschafft wären. Es ist aber ein Ansatzpunkt genannt, von 

dem her eine Chance besteht , Erscheinungsformen entfremdeter Ar

beit und bestimmter Strukturen der Arbeitsteilung im Bereich des 

Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung schrittweise abzu

bauen bzw. rückgängig zu machen; denn gerade im Bereich der elek

tronischen Datenverarbeitung wird die exzessive Handhabung der 

Arbeitsteiligkeit mit dem Fehlen "menschengerechter" Lösungswege 

qerechtfertigt und "der" Computer zum Sündenbock stilisiert. 
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Der unmittelbare Mensch-Maschine-Dialog auf der Grundlage eines 

natürlichsprachlich fundierten Verfahrens erfordert die Konstruk

tion eines Frage-Antwort-Systems, das die natürliche Sprache 

nicht nur hinsichtlich ihrer Oberflächenerscheinungen, sondern 

auch hinsichtlich ihrer semantischen Eigenschaften und ihrer prag

matischen Verwendungszwecke zu verarbeiten vermag . Genau solche 

Frage-AnbTOrt-Systeme stellen aber ein zentrales Problem auch in

nerhalb des Forschungsbereichs über sogenannte "Künstliche Intel

ligenz" ("artificial intelligence") dar. In diesem Forschungs

zweig sind nicht nur Grundfragen der Mensch-Maschine-Kommunika

tion ihrer Lösung nähergebracht worden, sondern es sind auch 

Muster für interdisziplinäre Arbeit gefunden worden. Die einzel

nen Teilwissenschaften haben je ihre eigenen Zielsetzungen, Met

hoden und Objektvorstellungen. Beharren sie in sich selbst, so 

können sie nur isoliert nebeneinanderstehende Teillösungen er

bringen. In einem funktionierenden Frage-Antwort-System müssen 

indessen Linguisten, Logiker und Informatiker eng zusammenarbei

ten. Das hat andererseits zur Folge, daß keine der drei Teilwis

senschaften - Linguistik, Logik und Informatik - in "reiner" Aus

prägung zur Geltung kommt, und selbstverständlich darf keine der 

drei Teilwissenschaften einen Vorrang gegenüber den anderen bean

spruchen. Dies wiederum bedeutet, daß z.B. linguistische Fragen 

teilweise auf eine Art gestellt und behandelt werden müssen, die 

ungewohnt erscheinen müssen innerhalb einer Linguistik, die sich 

nicht primär mit dem Problem von Frage-Antwort-Systemen beschäf

tigt. 

Der Forschungsgegenstand "natürlichsprachliche Frage-Antwort-Sy

steme" kann mehrfachen Nutzen bringen. Die Unmittelbarkeit der 

Mensch-Maschine-Kommunikation, die Ausschaltung von im menschli

chen Auffassungsvermöge n liegenden Mißverständnissen wurde schon 

erwähnt. Hinzu kommt aber, daß durch solche Forschungen die Mög

lichkeit eröffnet wird, wichtige Einsichten in sprachliches Han

deln und dessen Nachbildung zu gewinnen, und zwar in expliziten 

Modellen, die außerdem mit Hilfe von Computersystemen nachprüf

bar gemacht werden. Dabei kann der Benutzer eines solchen Frage

Antwort-Systems n u r sprachlich handeln. Er hat also keine 

il'löglichkeit, die ihm sonst im alltäglichen Handeln noch zur Ver-
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fügun0 stehenden Mittel wie Körpersprache, Gestik usw. in die Kom

munikation ejnzubringen. Damit ergibt sich, verglichen mit alltäg

licher Kommunikation, eine Art von Laborsituation, in der bestimm

te andere Faktoren nicht berücksichtigt sind. Man mag dies als 

Manko ansehen. Trotzdem bleibt der unbestreitbare Vorteil, sprach

liches Handeln quasi experimentell zu betrachten und zu analysie

ren und die dafür notwendigen Instrumente zu entwickeln. 

Das Institut für deutsche Sprache beschäftigt sich seit Anfang der 

siebziger Jahre mit den Vorarbeiten zu einem solchen Informations

system. 1971 begann man, die Möglichkeiten des Einsatzes der Da

tenverarbeitung zur Informationsgewinnung auf der Basis natürlich

sprachlicher Interaktion zu prüfen, dies allerdings zunächst eher 

theoretisch, und die Oberprüfung wurde auch nur in Teilbereichen 

mit dem Rechner vorgenommen. Auskunft über einen Teil dieser Ar

beiten geben die Bände 18 und 19 der Forschungsberichte des Insti 

tuts für deutsche Sprache, die über einen Versuch automatischer 

Syntaxanalyse der Arbeitsgruppe MasA berichten. Diese frühen Uber

legungen wurden im Verlauf der Projekte Linguistische Datenverar

beitung (LDV) I und II (1971-1975) unter der Leitung von G. UNGE

HEUER dahingehend konkretisiert, daß schließlich das experimentel

le Frage-Antwort-System ISLIB (!nformations~stem auf linguisti

scher ~asis) erstellt wurde. ISLIB wurde auf kleine Sprachaus

schnitte des Deutschen und auf fallstudienhaft eingegrenzte Welt

ausschnitte angewandt: Börse, Probleme der Abfallbeseitigung. Da

bei v1urden zunächst noch verschiedene rivalisierende Konzepte zur 

Verarbeitung natürlicher Sprache, zur Repräsentation des Wissens 

und zur Fragebeantwortung durchgespielt. Das System war modular 

aufgebaut, so daß durch Austausch von Systemkomponenten die Mög

lichkeit zum Testen alternativer Ansätze gegeben war·. Besonders im 

Bereich der linguistischen Analyse konnten ausbaufähige Ergebnisse 

erzielt werden. 

Im Anschlußprojekt LDV III (seit 1976) wurde unter Leitung von D. 

KRALL~~NN der Problemlösungsaspekt stä rker in den Vordergrund ge

stellt; Arbeitsziel war das System PLIDIS (eroblem1ösendes !nfor

mationssystem mit Qeutsch als !nteraktions~prache). Dabei ergab 

sich durch die Zusammenarbeit mit einem künftigen Benutzer des 
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Systems, dem Ernährungsministerium des Landes Baden-Württemberg , 

ein stärkerer Anwendungsbezug für die Forschungsarbeiten. 

Das System PLIDIS hat damit die Eigenschaft, sprachliche Äuße 

rungen analysieren und in einem bestimmten Rahmen so weiterver

arbeiten zu können, daß es sinnvolle Reaktionen auf diese Äuße

rungen liefern kann. Daß PLIDIS, so wie es bislang realisiert 

ist, schon ein für diesen Zweck voll ausgebautes und voll lei

stungsfähiges System darstelle , soll damit nicht behauptet wer

den. 

Die Beiträge zu diesem Band stammen von Mitarbeitern am Projekt 

PLIDIS, das 1976 bis 1977 in der Abtei lung Linguistische Daten

verarbeitung des Instituts für deutsche Sprache durchgeführt 

wurde. Die einzelnen Aufsätze sind zwar durchaus im Zusammenhang 

mit den Projektarbeiten zu sehen: die Beschreibung des Systems 

PLIDIS, seine Konzeption und Realisierung von BERRY-ROGGHE et al. 

macht deutlich, wie die verschiedenen Problemaspekte mit der ge

meinsamen Systemkonzeption von PLIDIS verbunden sind. Insgesamt 

handelt es sich jedoch nicht um eine Projektdokumentation im 

strengen Sinne, sondern um die eigenständige Aufarbeitung und Re

flektion der im Projektziel ange legten prinzipiellen Fragestel

lungen. 

Es hat sich als schwierig erwiesen , die einzelnen Beiträge so 

anzuordnen und aufeinander abzustimmen, daß damit alle möglichen 

Leserinteressen gleichermaßen berücksichtigt sind. 

Unstrittig war, daß eine Hinführung zu der Problematik natürlich

sprachlicher Frage-Antwort-Systeme an den Anfang des Bandes zu 

stellen war. Der Beitrag von WULZ/ZIFONUN gibt nicht nur einen 

(wenn auch gestrafften ) Oberblick über den Forschungsbereich der 

künstlichen Intelligenz, sondern unternimmt auch den Versuch, 

den Forschungsansatz, der der Realisierung von PLIDIS zu Grunde 

liegt, aus der Problematik der künstlichen Intel ligenz heraus 

plausibel zu machen . 

Als zwei t er Beitrag folgt eine Beschreibung des Systems PLIDIS 

von BERRY-ROGGHE et al. Damit soll dem Leser die Möglichkeit ge

geben werden, unmittelbar zu verfolgen , wie die im ersten Beitrag 
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skizzierten Probleme der sprachorientierten Forschung über künst

liche Intelligenz - Verarbeitung natürlicher Sprache, interne Re 

präsentation und Inferenzbildung - bei der Realisierung von PLIDIS 

angegangen worden sind. Es versteht sich , daß dies immer mit Bezug 

auf den exemplarisch ausgewählten Anwendungsbereich geschieht. 

Unter den folgenden Beiträgen nimmt der von ZIFONUN wiederum eine 

zentrale Stellung ein, vor allem, weil die Frage der internen Re

präsentation natürlichsprachlicher Formulierungen im Zentrum jeder 

Beschäftigung mit Frage-Antwort-Systemen steht. Denn die Verarbei

tungen natürlichsprachlicher Formulierungen muß formale Ausdrücke 

als Ergebnis liefern, und diese Ausdrücke müssen den Bedingungen 

der internen Repräsentation genügen. Sie bilden auf der anderen 

Seite den Ausgangspunkt für die Inferenzbildung , mit deren Hilfe 

das Frage- Antwort-System sinnvoll auf die Bedürfnisse eines Benut

zers reagieren kann . 

Die Beiträge von LÖTSCHER, LÖTSCHER/KOLVENBACH und WULZ behandeln 

Probleme, die sich bei der Verarbeitung natürlichsprachlicher For

mulierungen ergeben. 

Die Beiträge von DILGER, BERRY-ROGGHE/DILGER und GUNTERMANN sind 

Fragestellungen aus dem Bereich der Inferenzbildung (und der Be

reitstellung der dazu nötigen Daten) gewidmet . 

Die letztgenannten sieben Beiträge ergänzen wiederum die Beschrei

bung des Informationssystems PLIDIS und vertiefen Teilaspekte , die 

dort nur summarisch behandelt werden konnten. 

Verbindungen z~1is chen den einzelnen Beiträgen werden durch Quer

verweise und durch ein Register am Ende des Bandes gezogen . 

Dem Leser mag noch folgender Hinweis nützlich sein: Die Beiträge 

von LÖTSCHER, LÖTSCHER/KOLVENBACH und WULZ wenden sich eher an ei

nen Leserkreis mit Interesse an der Formalisierung morphosyntakti

scher und tiefensyntaktischer Probleme. Die Aufsätze von DILGER, 

BERRY-ROGGHE/DILGER und GUNTERMANN konzentrieren sich auf Aspekte 

der logischen und logisch-pragmatischen Seite der Sprachverarbei

tung und Frage-Beantwortung . 

(Abschluß der Manuskripte: Juni bzw. Oktober 1978) 
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1. Der Forschungsbereich "Künstliche Intelligenz" 

1.1. Forschungsgeschichtlicher Hintergrund 

Die sich in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg abzeichnende Ver

fügbarkeit programmierbarer Rechenautomaten ermöglichte neue Spe

kulationen über die alte Frage, inwieweit " Denkmaschinen" konstru

ierbar sind, denen das Merkmal "intelligent" zugebilligt werden 

kann. Auf diese Frage zielen sowohl die Uberlegungen von TURING, 

1950, über ' Computing Machinery and Intelligence ' als auch die 

Diskussion von SHANNON, 1950, inttlieweit es möglich sei, eine Ma

schine so zu programmieren, daß sie Schach spielen kann. Diese 

Fragestellung wurde konstituierend für einen Forschungsbereich, 

der sich die Untersuchung "künstlicher Intelligenz" 1 (KI) zur Auf

gabe stellt mit dem Ziel, Maschinen zu konstruieren bzw. Computer

programme zu entwickeln, die Aufgaben erfüllen können, die norma

lerweise menschliche Intelligenz und intellektuelle Anstrengungen 

erfordern (NILSSON, 1971). Als Beispiele solcher intelligenter 

Aufgaben findet man in der KI-Forschung vor allem : Puzzles, 

(Brett-)Spiele, Denksportprobleme und einfache Induktionsaufgaben . 

Die Anfangsphase der KI-Forschung in den fünfziger Jahren ist ge

kennzeichnet durch Systeme, die Puzzles und einfache logische 

Probleme lösen. Am einflußreichsten wurden "The Logic Theorist" 

(NEWELL/SIMON, 1956) und "General Problem Solver" (GPS : NEWELL/ 

SHAW/SH10N, 1960), da in ihnen bereits wichtige Konzepte der KI, 

wie Problemlösung und Lösungsstrategie, vorstrukturiert wurden. 

Aufbauend auf SHANNON' s Aufsatz ltmrden ab 1957 zunächst einfache

re Schachspiel-Programme entwickelt , denen Ende der Sechziger Jah

re Versionen folgten, die in der Strategie der Spielführung und 

der Vorausplanung von Spielzügen sich mit guten Schachspielern 

messen ließen . Daneben stehen Entwicklungen von Programmen, die 

Poker, Bridge u . a. spielen . Ergänzung erhielt der KI-Zweig "Game 

Playing" durch die theoretische Analyse von Spielstrategien. 

Die Notwendigkeit, komplexe Regularitäten etwa eines Spiels oder 

strukturelle Zusammenhänge von Einzeldaten etwa in Form von Struk

turbäumen darzustellen, führte zur Entwicklung von Programmier-
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sprachen, die im Gegensatz zu maschinennahen Sprachen nicht an 

Ablaufstrukturen und Verarbeitungsdetails eines Computers, son

dern an den Darstellungsnotwendigkeiten der zu lösenden logisch

mathematischen Probleme orientiert sind. Die Entwicklung von Kr

adäquaten Programmiersprachen erhielt einen besonderen Impuls 

durch die Konstruktion der Programmiersprache LISP (McCARTHY, 

1960), auf der später noch abstraktere "very high level"-Program

miersprachen aufbauten. 

Ab Anfang der sechziger Jahre entstanden dann Systeme zum Bewei

sen von mathematischen und logischen Sätzen, die durch die Arbei· 

von ROBINSON, 1965 besonderen Auftrieb erhielten: Er entwickelte 

ein Verfahren zum Beweisen von Sätzen der Prädikatenlogik erster 

Stufe, das auf nur einer Ableitungsregel, dem sogenannten Resolu· 

tion-Prinzip, beruht. Dieses Verfahren konnte auf verhältnismäßi• 

einfache Weise von Computerprogrammen automatisch realisiert ~1er · 

den. 

Ein naheliegender Gegenstand für die KI-Forschung war die Beschä: 

tigung mit der natürlichen Sprache bzw. mit einzelnen natürliche1 

Sprachen, da die sprachliche Kommunikation eine der grundlegend

sten Formen intelligenten Verhaltens darstellt. Die Nachahmung 

dieser Fähigkeit in Computersystemen ist deshalb ein besonderer 

Prüfstein dafür, inwieweit künstliche Intelligenz realisiert wer· 

den kann. 

Die ersten Systeme , die in sehr bescheidenem Umfang natürliche 

Sprache als Eingabesprache für ein Computersystem zuließen und 

aus diesen natürlichsprachlichen Formulierungen automatisch In

formationen erschlossen, entstanden mit BASEBALL (GREEN et al., 

1961), STUDENT (BOBROW, 1964), SIR (RAPHAEL , 1964) und ELIZA (WE: 

ZENBAUM, 1966). 

Teilaspekte der automatischen Sprachverarbeitung wurden durch di< 

Entwicklung von Parsing-Systemen zur syntaktischen Analyse (KAY

Parser, 1967, Transition-network-Parser von WOODS , 1970) und von 

semantischen Netzwerken (QUILLIAN, 1968) vorangetrieben. Inte

grierte Systeme zur Informationsverarbeitung und Problemlösung, 

die komplexere Eingabeformulierungen in natürlicher Sprache zu

ließe n und diese mit v e rfeinerten Mitteln analysierten, entstan-
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den ab Beginn der Siebziger Jahre in Form von Frage-Antwort-Sy

stemen (SIMMONS, 1973, LUNAR-System von WOODS et al., 1972) und 

von durch natürlichsprachliche Eingaben manipulierbaren Mikrowelt

Systemen (\HNOGRAD, 1972). Parallel zur Analyse von Fragmenten 

der geschriebenen Sprache liefen die Projekte auf dem Gebiet 

"Speech Analysis" (NEWELL et al., 1971, WOODS et al., 1976). Die 

Erfahrungen, Techniken und Programmierinstrumentarien , die aus 

der Forschung der sechziger Jahre resultierten, ermöglichten, in

telligentes Verhalten nicht nur unter mathematisch-logischem oder 

technologischem Aspekt zu betrachten, sondern in den originären 

Kontext kognitiver Psychologie zu stellen. Dies führte nicht nur 

zu einer Reihe psychologisch orientierter Arbeiten (vgl. SCHANK/ 

COLBY, 1973), sondern auch zu Versuchen interdisziplinärer Prob

lemlösungstheorien wie etwa von NEWELL/SIMON, 1972. 

Besondere Beachtung fand zwischen 1960 und 1970 die Roboterkon

struktion, das für den Laien faszinierendste Gebiet der KI . In 

die Roboterkonstruktion gehen die Erkenntnisse aus dem Gebiet 

"Machine Vision" und "Analyse gesprochener Sprache" ein, 1~enn 

Systeme entwickelt werden, die über optische und/oder akustische 

Perzeptoren zur visuellen Szenenanalyse und zur Spracherkennung 

verfügen. Die Betätigung mechanischer Greifer bzw. die Ortsverän

derung mithilfe von funkgesteuerten Fahrwerken ermöglichen es dem 

Roboter, auf seine Wahrnehmungen mit Aktionen zu reagieren. Ein 

solcher Roboter ist somit augenscheinlicher Beweis für gelungene 

intellektuelle Leistungen der Perzeption, Kognition und der 

Handlungsumsetzung. 2 

1 .2. Forschungsschwerpunkte 

Die Forschungsschwerpunkte, um die sich die KI-Systeme und die 

ihnen zugrundeliegenden theoretischen Ansätze gruppieren, sind 

somit 

- Computersimulation von Spielen 

- Automatisches Theorembeweisen (mit Automatischer Programmierung) 

- Roboterkonstruktion 
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- Computersimulation der visuellen Wahrnehmung, Mustererkennung 

und Szenenanalyse 

- Analyse der natürlichen Sprache 

- Informationsverarbeitung, Simulation kognitiver Prozesse. 

Diese Forschungsbereiche sind jedoch nicht streng getrennt , v i el

mehr sind neben dem gemeinsamen Forschungsinteresse gleichartige 

Verfahren in der Behandlung von Daten über komplexe Wissensberei

che verbindendes Element für mehrere der Einzelschwerpunkte. Dar

überhinaus sind häufig erst durch Integration von Einzeldiszipli

nen bestimmte !<I-Projekte realisierbar: So führen z.B. Ergebnisse 

aus den Gebieten Denkspiele, Automatisches Theorembeweisen und 

Roboterkonstruktion zu dem Versuch, "common sense reasoning" nach

zubi l den , 1üe es etwa zum Erstellen eines einfachen Handlungsplans 

benötigt wird. Common sense reasoning ist seinerseits nach ~1einung 

der KI-Forschung auch in der menschlichen Verständigung durch Fra

ge und Antwort bzw. in der Produktion oder dem Verständnis eines 

Textes verborgen , insofern als Schlüsse gezogen werden , Ambigui

täten aufgrund von Plausibilitätsargumenten aufgelöst werden usw. 

Gemeinsam ist der Kr-Forschung außerdem , daß ihre grundsätzliche 

Intention dahingeht , nicht nur theoretische Konstrukte zu entwer

fen , sondern intelligente Systeme a ls Computerprogramme zu reali

sieren , die mit ihrer Umwelt, insbesondere auch den Menschen , die 

sie entwerfen, benutzen und verändern, durch Input- und Outputka

näle interagieren. Die Chance , in ein anwendungsorientiertes Sy

stem überzugehen, das in anderen Gebieten wie etwa der Medizin, 

Chemie oder Verwaltung direkt eingesetzt wird, ist daher für Kr

Entwicklungen gegeben , sofern sie eine gewisse Ausgereiftheit er

reicht haben, die ihren Einsatz auch unter ökonomischen Gesichts

punkten rechtfertigt . 

1.3. Zentren der !<I-Forschung 

Die ersten Aktivitäten im Bereich KI konzentrierten sich auf die 

Universitäten der US-amerikanischen Ost- und Westküste, wie das 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) und die Standford Uni

versity, an denen z .T . speziell !<I-Laboratorien eingerichtet wur-
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den. Beteiligt an Forschungsunternehmen der KI sind aber auch 

nicht-universitäre Forschungsinstitute wie das Stanford Research 

Institute (SRI), das Xerox Palo Alto Research Center u.a. 

Experimente mit Robotersystemen wurden u.a. am MIT (Greifer-Sy

stem) und am SRI (mobiles System ohne "Hand " ) durchgeführt. Die 

Konstruktion des Roboters "Freddy" war Ergebnis der ersten inten

siven Beschäftigung mit der RI in Europa, an der Universität von 

Edinburgh. Hier , ebenso wie an anderen britischen Universitäten , 

lag ein weiterer Schwerpunkt auf dem Gebiet der automatischen Be

weisführung und der heuristischen Suche. 

Die Kr-Forschung auf dem europäischen Kontinent , die zunächst 

eher vereinzelt aufkam und deren Forschungsgruppen keine nennens

werten Kontakte untereinander pflegten, ~1andte sich u. a . in Frank

reich, Italien, Schweden und der Bundesrepublik Deutschland neben 

der Verarbeitung natürlicher Sprache und der eher am Rand der KI 

angesiedelten Mustererkennung ebenfalls verstärkt dem automati

schen Beweisen zu. 3 

2. Problemlösung als gemeinsamer Forschungsinhalt 

2.1. Zum Problemlösungsbegriff 

Die Bestimmungsversuche dessen , was inte l ligentes Verhalten aus

macht, sind kontrovers. Dennoch erschien es möglich, die Merkmale 

eines intelligenten Systems begr i fflich näher zu bestimmen und 

damit die Fähigkeiten zu definieren, die KI-Systeme vor allen an

deren Computerprogrammen auszeichnen. Ein solches Merkmal, das 

natürliche und künstliche Inte l ligenz verbindet , wurde sehr früh 

schon in der Fähigkeit zur P r o b 1 e m 1 ö s u n g gesehen. 

Zur näheren Bestimmung dieses Terminus kann man ausgehen von ei

nem Aufgabenbereich und einer Menge von Aktionen, die in diesem 

Aufgabenbereich möglich sind. Eire P r o b 1 e m s t e 1 1 u n g 

beschreibt dann eine Ausgangssituation und eine Zielsituation, 

wobei die P r o b 1 e m 1 ö s u n g darin besteht, daß durch 
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geeignete Auswahl und Verkettung von Einzelaktionen von der Alls

gangssituation aus die Zielsituation erreicht wird. 

Ein typisches und in der Literatur immer wiederkehrendes Beispiel 

zur Illustration dieses Problemlösungsbegriffs ist das Problem von 

den "Missionaren und Kannibalen" (vgl. JV.IAREL, 1968) : 

Drei Missionare und drei Kannibalen wollen einen Fluß über

queren. Sie haben ein Boot, das höchstens zwei Personen auf

nehmen kann, wobei sowohl die Missionare als auch die Kanni

balen das Boot steuern können. Sobald auf einem der Ufer 

oder im Boot die Zahl der Missionare niedriger ist als die 

der Kannibalen, fallen letztere in ihre frühere Gewohnheit 

zurück und bemächtigen sich der Missionare. 

Gesucht ist der einfachste Transportplan, nach dem alle Per

sonen sicher auf das andere Ufer kommen. 

An diesem Beispiel lassen sich die beiden zentralen Problemstel

lungen der KI-Forschung aufzeigen: das Problem der R e p r ä -

s e n t a t i o n und das der z i e 1 e r r e i c h u n g s -

s t r a t e g i e . 

2. 2. Das Repräsentationsproblem 

Bevor die Problemlösung algorithmisch nachgebildet werden kann, 

muß zuerst die Problemsituation und damit der Weltausschnitt, den 

Problemsituation und Lösungssituation tangieren, dargestellt wer

den. Eine für den Problembereich hinreichend adäquate Repräsenta

tion muß einmal ermöglichen, Situationen zu beschreiben, etwa 

durch Darstellung der Objekte und der Beziehungen, die zwischen 

den Objekten bestehen . Zum anderen müssen Aktionen beschreibbar 

sein, die Situationen verändern, und das Ergebnis dieser Verände

rungen. Eine so l che Beschreibung von Situationen und Gesetzmäßig

keiten kann man dann als einen Teil des "Wissens" des intelligen

ten Systems betrachten, und es ist ein leuchtend, daß die Darstel

lung von Wissen zu den grundlegenden Fragestellungen der KI-For

schung gehört. 
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Beim Entwurf einer Repräsentationsform für die Problemstellung 

des Beispiels der "Missionare und Kannibalen" sind u.a. folgende 

Faktoren zu berücksichtigen: Es müssen zwei Objektklassen unter

schieden werden, von denen nur eine die Kannibalismus-Eigenschaft 

hat. Die Anzahl der Elemente beider Klassen muß in die Repräsen

tation eingehen, ebenso ~1ie die Kapazität des Transportmittels. 

Die Kannibalismus-Bedingung , auffaßbar als das verbotene Zahlen

verhältnis zwischen den Objektklassen, das durch keine Aktion er

reicht werden darf, ist die grundlegende Gesetzmäßigkeit der Si

tuation. Die einzige vollziehbare Aktion ist der Transport . In 

der Repräsentation zu vernachlässigende Eigenschaften des Bei

spiels sind u . a. die Benennungen der Objektklassen und die konkre 

ten Situationsbedingungen, daß es sich z . B. um einen Fluß handelt 

oder daß ein Boot als Transportmittel dient. 

2.3. Lösungsstrategien 

Das zweite zentrale Problem bei der Konstruktion intelligenter 

Systeme ist die Auffindung und Formulierung von Zielstrategien 

oder Aktionsplänen. 

In unserer Beispielproblemstellung läßt sich die Zielerreichungs

strategie aus der genannten Gesetzmäßigkeit und der Kapazität des 

Transportmittels ableiten . Sie besteht darin , jeweils durch Trans

port und Rücktransport einer möglichst großen Anzahl von Kanniba

len oder Missionaren nur solche Situationen eintreten zu lassen, 

in denen die Kannibalismus-Bedingung nicht erfüllt ist. 

Als generelles Verfahren für die Ermittlung von Zielstrategien 

sei hier eines von mehreren bekannten erwähnt. Denkt man sich die 

Ausgangssituation einer Problemstellung als Wurzelknoten eines 

Baumes, die Folgesituationen, die durch einen Aktionsschritt aus 

der Ausgangssituation erzeugt werden können , als Nachfolgerkno

ten des Wurzelknotens, dann kann dieses Verfahren so lange fort

gesetzt werden , bis ein Knoten des so entstehenden Lösungsbaumes 

einer Zielsituation der Problemstellung entspricht. Erfordert der 

Weg von Ausgangssituation zu Zielsituation eine größere Anzahl 

von Aktionsschritten und gibt es insgesamt eine nicht geringe 
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Zahl möglicher Aktionen, so entsteht ein Lösungsbaum von beträcht

licher Größe. 

Sol l ein inte lligentes System bei begrenzter Speicher- und Zeitka

pazität eine Problemlösung erreichen , können solche Lösungsbäume 

nicht systematisch aufgebaut und durchsucht werden. Einen wichti

gen Platz nehmen deshalb in der Kr-Forschung die Arbeiten an 

H e u r i s t i k e n ein, mit deren Hilfe möglichst nur solche 

Zweige eines Lösungsbaumes aufgebaut oder durchsucht werden, die 

mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Lösung führen. 

Etikettiert man die Knoten des Baumes mit Situationsbeschreibungen 

und die Kanten mit Aktionsnamen, so kann man den Weg durch den Lö

sungsbaum , der vom Wurzelknoten bis zum Knoten einer Zielsituation 

führt, als P 1 a n für die Problemlösung betrachten. Dieser Plan 

kann im systemexternen Aufgabenbereich realisiert werden (etwa von 

den Hissionaren im o.a . Beispiel !). Führt das intelligente System 

die Pläne selbst aus - als Roboter oder als spielender Automat -, 

kann man es als handelndes System auffassen ; gibt jedoch das Sy

stem den Lösungsplan nur als Ratschlag an den Systembenutzer, soll 

es als handlungsantizipierend klassifiziert werden. 

Mit dem angedeuteten Problemlösungsbegriff lassen sich intelligen

te Systeme als solche Systeme kennzeichnen , die über ein Modell 

(als möglicherweise vereinfachte symbolische Darstellung und nicht 

im modelltheoretischen Sinn) ihrer Umwelt oder ihres Aufgabenbe

reichs verfügen und in der Lage sind, im Rahmen dieses Modells 

Pläne zu entwickeln (vgl. ~IICHIE, 1971). 

Systemintern auf der Ebene der Repräsentation betrachtet, kann 

eine Situationsbeschreibung ein Satz oder eine Folge von Sätzen 

in einer formalen Repräsentationssprache sein . Den möglichen Ak

tionen zur Situationsveränderung oder den Gesetzmäßigkeiten ent

sprechen ebenfalls Sätze und/oder Prozeduren zur Veränderung von 

Sätzen oder zur Erzeugung neuer Sätze. 

Unter diesem Gesichtspunkt präsentiert sich Problemlösung als die 

Aufgabe, im Rahmen eines formalen Systems diejenigen Ableitungs

schritte zu finden, über die ein bestimmter Satz (~ Zielsituation) 

aus einer gegebenen Menge von Sätzen (~ Ausgangssituation) abge

leitet werden kann . Die besondere Rolle von Prädikatenkalkülen und 
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Theorembeweisern in der KI-Forschung ist damit angedeutet. 

Interpretiert man die Sätze, die bei der beschriebenen Art der 

Problemlösung im Rahmen von Prädikatenkalkülen oder anderen for

malen Systemen abgeleitet werden, nicht als Handlungsanweisungen, 

sondern als Propositionen über Sachverhalte, so kann man diese 

Problemlösung im engeren Sinn als Informationserschließung auf

fassen. Informationserschließende Problemlöser wären demnach zu

mindest nicht in der Lage, Handlungen auszuführen. 

3. Sprachorientierte KI-Forschung 

3.1. Problemlösung im Bereich sprachorientierter Kr-Forschung 

Der Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher 

Sprache ergibt sich zum einen unter dem Gesichtspunkt der Verwen

dung natürlicher Sprache als einem naheliegenden Formulierungs

mittel für Aussagen über irgendwelche Wirklichkeitsbereiche und 

zur Beschreibung von Problemstellungen in diesen Bereichen. Zum 

anderen kann man die Verständigung durch sprachliche Äußerungen 

sicherlich zu den Fertigkeiten rechnen, die Intelligenz erfor

dern. 

Was ist nun gemeint, wenn in der KI-Literatur von "sprachverste

henden" Maschinen geredet wird? 

Ein Automat "versteht" insofern natürliche Sprache, als er in der 

Lage ist, den Inhalt deklarativer natürlichsprachlicher Formulie

rungen über einen Weltausschnitt in Form seiner internen formalen 

Repräsentation zu reformulieren und so eine symbolische Darstel

lung des Weltausschnitts aufzubauen. Aufgrund der "Kenntnis" von 

Gesetzmäßigkeiten des Weltausschnitts besitzt der Automat Infe

renzfähigkeit und kann natürlichsprachliche Fragen beantworten 

oder auf Aufforderungen sinnvoll reagieren. In vielen Fällen wird 

als Reaktion des Automaten eine natürlichsprachliche Antwort ange

strebt. 

Verstehen und Erzeugen natürlichsprachlicher Sätze sind erste 

Schritte zu einer "Simulation natürlichsprachlich kommunikativen 
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Verhaltens". In dieser Aufgabenstellung kann die generelle Thema

tik sprachorientierter KI-Forschung gesehen werden. Soll konununi

katives Verhalten simuliert werden , so ist allerdings das fakten

bezogene Verständnis von natürlichsprachlichen Äußerungen im Sin

ne des Aufbaus und Abfragens einer Modellwelt dahingehend zu er

weitern , daß Sprecherintentionen und Hörererwartungen, Kontextzu

sanunenhänge des inner- und außersprachlichen Kontextes , Sprechakt

markierungen und Argumentationsstrukturen in Texten und Dialogen 

verstanden und reproduziert werden. Dieses hochgesteckte Ziel, 

von dem der gegenwärtige Entwicklungsstand noch weit entfernt ist, 

wird wohl nur exemplarisch und für bestinunte vorab eingegrenzte 

Typen der Kommunikation, für die die linguistisch-pragmatische 

Forschung Evidenz erbracht hat, erreicht werden können. 

Durch die Zielsetzung, Interaktion zu simulieren, kommt gleichzei

tig der Problemlösung ein neuer Stellenwert zu, denn sprachliche 

Interaktion ist an sich ein problemlösendes Unterfangen: Dialoge 

werden geführt , u.a. um Informationen zu gewinnen , Streitfragen 

zu klären, Strategien für praktisches Handeln im Gespräch vorab 

zu erarbeiten. Die linguistische Analyse wird aus ihrer Isolation 

gelöst und in die Analyse der aufgrund der vollzogenen Sprachhand

lungen möglichen Interaktionen der Dialogpartner einbezogen . 

Gleichzeitig wird der Bezug sprachlicher Interaktion zum Gesche

hen in der Außen- bzw. ~lodellwelt hergestellt. 

3 . 2. Grundsätzliche Probleme 

Der Konstruktion sprachverarbeitender Systeme liegt die Annahme 

zugrunde, daß natürliche Sprachen aufgrund ihrer Mehrdeutigkeiten 

und ihrer Paraphrasenmöglichkeiten zur systeminternen Wissensfor

mulierung wenig geeignet sind. Es wird deshalb nach formalen Dar

stellungsmitteln gesucht, in denen sich der Inhalt natürlich

sprachlicher Äußerungen reformulieren läßt und über denen formale 

Deduktionsmechanismen operieren können. 

Aus den Anforderungen, daß das idealtypische sprachverarbeitende 

System in der Lage sein soll, natürliche Sprache zu ana l ysieren 

und zu verstehen, die formulierten Problemstellungen zu lösen und 
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natürlichsprachlich die gefundenen Lösungen an den Dialogpartner 

zurückzugeben, folgen somit die vier S c h w e r p u n k t e 

der sprachorientierten KI-Forschung: 

(1) das Problem der Repräsentation des I n h a 1 t s 

natürlichsrrachlicher Formulierungen . 

(2) das Problem der Formulierung von I n f e r e n z -

r e g e 1 n und Inferenzmechanismen. 

(3) die linguistische A n a 1 y s e natürlichsprachlicher 

Formulierungen und ihre Operationalisierung mit dem Ziel 

der Reformulierung in der internen Repräsentationsform . 

(4) die E r z e u g u n g natürlichsprachlicher Formulie

rungen aus der internen Repräsentationssprache beim 

Dialog mit dem Systembenutzer. 

Es erweist sich , daß die sprachorientierte Richtung zumindest be

züglich Schwerpunkt (1) und (2) sehr vieles gemeinsam hat mit 

nicht-natürlichsprachlich orientierten Zweigen der KI-Forschung. 

Es ist darüberhinaus durchaus möglich , auch in (3) und (4) typi

sche Problemlösungsaufgaben zu sehen, insofern als die jeweils 

ausgangssprachlichen Formulierungen als Ausgangssituationen auf

gefaßt werden können, denen aufgrund wohldefinierter Analyse

bzw. Syntheseaktionen Zielsituationen, d.h. die zielsprachlichen 

Formulierungen, zugeordnet werden. 

3. 2. 1. Repräsentation des Inhalts natürlichsprachlicher 

Formulierungen 

Da das Schema für die Repräsentation von Wissen nicht nur Basis 

für den Inferenzformalismus ist, sondern auch Zielpunkt der Ana

lyse natürlichsprachlicher Formulierungen und Ausgangspunkt für 

ihre Generierung, kommt dem Repräsentationsproblem in sprachorien

tierten Systemen eine zentrale Bedeutung zu. 

Natürlichsprachliche Formulierung und Entsprechung in der inter

nen Repräsentationssprache müssen die gleichen Inhalte , zumindest 

bezüglich derjenigen Inhalte, mit denen das System befaßt ist , 

wie dergeben. Auf diese Bedingung, die durch die überse tzungrela-
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tion erfaßt werden soll , wird in den Einzelbeiträgen von WULZ bzw. 

ZIFONUN in diesem Band näher eingegangen. 

Drei Hauptansätze für Repräsentationsschemata scheinen sich in der 

Forschung herauszukristallisieren, die man verkürzt den logischen 

Ansatz , den Netzwerkansatz und den prozeduralen Ansatz nennen kann. 

Dem 1 o g i s c h e n A n s a t z liegt die Verwendung prädi

katenlogischer und -kategorialer Sprachen (vgl. ~10NTAGUE, 1972, 

1973 und CRESSWELL, 197 3 ) zur Darstellung von Wissen über eine 

Welt zugrunde , wobei ein Hauptproblem darin liegt, durch Erweite

rung der Syntax und Semantik herkömmlicher Logiksprachen und durch 

geeignete Definition des Vokabulars die Ausdrucksmöglichkeiten 

nachzuahmen. Kennzeichnend für diesen Ansatz sind jedoch 1•1eniger 

die verwendeten und entwickelten prädikatenlogischen Sprachen als 

vielmehr ihre Verwendung im Rahmen von Kalkülen und ihre modell

theoretische Interpretation. 

Die Verfechter dieses logischen Ansatzes führen als Vorteil dieses 

Verfahrens die Wohldefiniertheit an und die Möglichkeit , auf die 

Erkenntnisse und Einsichten einer langen Forschungstradition aus 

dem Bereich der Logik aufbauen zu können. 

Die in diesem Band vorgestellte Konstruktsprache KS (vgl. den Bei

trag von ZIFONUN) ist als Repräsentationssprache dieses Typs zu 

betrachten, denn sie stellt eine Erweiterung der Prädikatenlogik 

erster Stufe dar. 

Oberspitzt formuliert unterscheidet sich der N e t z w e r k -

a n s a t z vom logischen Ansatz mehr akzidentiell als substan

tiell . In der Tat wurde auch verschiedentlich der enge Zusammen

hang der beiden Ansätze herausgestellt (vgl. SIMMONS/BRUCE , 1971, 

neuerdings auch SCHUBERT, 1976 mit einer informativen Darstellung 

einiger Probleme dieses Ansatzes; für eine allgemeine Darstellung 

vg 1. WOODS , 1 9 7 5) . 

Das Hauptmerkmal des Netzwerkansatzes ist die Darstellung von Re

präsentationseinheiten, sogenannten "concepts" als Knoten in ei

nem Graphen, wobei in den verschiedenen Vorschlägen unterschied

liche Definitionen (manchmal leider auch gar keine) für Konzepte 

angegeben werden. Ublicherweisc können Konzeptknoten Individuen, 
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Mengen und Eigenschaften bezeichnen. Es liegt auf der Hand, daß 

die zweidimensionale Darstellung von Netzwerken komplexe Zusammen

hänge leichter durchschaubar und für den Betrachter verstehbarer 

machen als etwa lineare Darstellungen in einer prädikatenlogischen 

Sprache. Es mag nicht zuletzt der illustrativen Kraft dieser Dar

stellungsmethode zuzuschreiben sein , daß sie eine weite Verbrei

tung gefunden hat. 

Eine Besonderheit des p r o z e d u r a 1 e n A n s a t z e s , 

der im wesentlichen auf WINOGRAD und HEWITT (vgl. WINOGRAD, 1972 

und die dort zitierte Literatur) zurückzuführen ist, ist die Ein

bettung der Repräsentation in Programme. Während Objekte, Eigen

schaften und Relationen ähnlich notiert v1erden wie in einer prä

dikatenlogischen Sprache, werden die in einer Welt möglichen Ak

tionen von den Relationen unterschieden und als programmierte 

Prozeduren dargestellt. 

Das gleiche Verfahren wird auch zur Deduktion verwendet, was dazu 

führt, daß die Generalität der Deduktionsmechanismen, die im Rah

men von logischen Kalkülen anzutreffen ist, weitgehend zugunsten 

von Heuristiken aufgegeben wird . 

Der große Vorteil dieses Ansatzes liegt in der außerordentlich 

ökonomischen Inferenzleistung . Dem steht jedoch der Nachteil einer 

für den Nichtspezialisten weniger leicht verständlichen Darstel

lung gegenüber und die Schwierigkeit, bei größeren Systemen noch 

die vielfältigen Interaktionen der Prozeduren zu überblicken. 

Die drei Ansätze zur Darstellung des Wissens werden im Beitrag von 

ZIFONUN vor allem unter dem Gesichtspunkt der Interpretation der 

verwendeten Formalismen verglichen. 

Nicht in unmittelbarer Abhängigkeit von einem d e r dre i Repräsenta

tionsansätze, immerhin doch in größerer Nähe zur prozeduralen Be

schreibung befindet sich die sogenannte " f r a m e "-Konzeption. 

Mit ihr wird versucht, sich dem Problem der Strukturierung und in

ternen Organisation des "Weltwissens" zumindest begrifflich zu nä

hern. Es wurde festgestellt, daß gewisse Regularitäten und Einzel

tatsachen nur innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen Gültigkeit ha

ben. Solche Rahmenbedingungen konstituieren die festen Umrisse va-
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riabler Situationen bzw. die stereotypen Grundmuster wechselnder 

Einzelszenen. In einem zentralen Aufsatz hat MINSKY , 1975 ver

sucht, eine allgemeine Theorie solcher Rahmenbedingungen ( " fra

mes") für die kognitive Organisation des Wissens und die Reprä

sentation des Wissens in KI-Systemen zu formulieren, deren we

sentliche Merkmale er so beschreibt: 

Here is the essence of the frame theary: When ane encounters a new 
situation (ar makes a substantial change in ane's vie~1 af a problem), 
one selects from memory a structure called a frame . This is a remem
bered framewerk to be adapted ta fit reality by changing details as 
necessary. 
A frame is a data-structure for representing a stereotyped Situation 
like being in a certain kind of living roam ar going to a child's 
birthday party. Attached to each frame are several kinds of information. 
Same of this information is about ho~1 to use the frame. Some is abaut 
what one can expect to happen next. Same is about what to da if these 
expectations are not confirmed. 
t~e can think of a frame as a net1wrk of nodes and relations . The "top 
levels" of a frame are fixed, and represent things that are always 
true about the supposed situation. The lower level s have many terminals 
-- "slots" that must be filled by specific instances or data . Each 
terminal can specify conditions its assignments must meet . (The assign
ments themselves are usually smaller "sub-frames".) Simple conditions 
are specified by markers that might require a terminal assignment to 
be a person, an object of sufficient value, or a pointer to a sub
frame of a certain type. More camplex canditions can specify relations 
among the things assigned to several terminals.4 

Die Bedeutung von frame-ähnlichen Formalismen für das Verstehen 

von Texten wurde neben anderen von CHARNIAK, 1975 und SCHANK , 

1975b demonstriert, wobei CHARN I AK schon in früheren Arbeiten i ns

besondere die r-löglichkei ten für die Disambiguierung nominaler und 

pronominaler Referenzen untersucht hat . 

Die Berücksichtigung übergreifender semantischer Strukturen der 

Situationskonstitution hat in der Linguistik selbst noch kaum Ein

gang gefunden . Hinweise finden sich in FILLMORE, 1977. Sein Be

griff der "Szene", entwickelt auf der Basis der Kasustheorie, hat 

starke Anklänge an MINSKY ' s frame-Definition : 

The study 'af semantics is the study of the cognitive scenes that are 
created or activated by utterances . ~lhenever a speaker uses a n y 
of the verbs related ta the commercial event, for example , the entire 
scene of the cammercial event is brought into play - is ' activated' -
but the particular ward chosen imposes on this scene a particular 
perspective.s 
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3.2.2. Inferenzregeln und Inferenzmechanismen 

Soll ein System in die Lage versetzt werden, Schlußfolgerungen 

aus gespeicherten Informationen zu ziehen , so liegt der klassi

sche Ansatz hierzu in der Anwendung logischer Deduktionsverfah

ren wie des oben en1ähnten Resolution-Verfahrens. Logische Ablei

tung setzt voraus, daß im System neben Einzeldaten auch Gesetz

mäßigkeiten, die in der dargestellten Welt gelten , in Form von 

nicht-logischen Axiomen in der internen Repräsentationssprache 

repräsentiert sind. Solche nicht-logischen Axiome können sich auf 

spezifische Regularitäten einer Mikrowelt beziehen , wie etwa in 

WINOGRAD's System über Spielzeugblöcke die Tatsache , daß alle 

Blöcke rot , grün oder blau sind. Sie können sich aber auch auf 

unseren Sprachgebrauch beziehen, der beim Prozeß des Spracherzeu

gens und -verstehens aktiviert wird. Ein Beispiel für eine solche 

Gesetzmäßigkeit ist unser Wissen, daß , wenn eine Person A einer 

Person B zu einem Zeitpunkt t etwas verkauft , die Person B ab 

Zeitpunkt t im Besitz dieses Objektes ist. Die sprachorientierte 

Kr-Forschung hat sich vor allem auch mit dem Schlüsse-Ziehen 

("inference making") aufgrundvon Gesetzmäßigkeiten letzterer Art 

befaßt . 

Problemlösung mittels u n i f o r m e r Deduktionsverfahren er

wies sich bald als ineffizient , da es schon bei geringen Datenmen

gen aufgrund des rein syntaktischen Verfahrens zu einer kombinato

rischen Explosion der im Deduktionsverfahren zu bearbeitenden Aus

drücke kommt . 

Diese Ineffizienz konnte auch durch Verfeinerungen des Resolution

Prinzips, wie sie in CHANG/LEE, 1973 dargestellt sind , nicht 

grundsätzlich behoben werden . Deshalb wurden nun einerseits im 

Rahmen des logischen Kalküls heuristische Methoden eingesetzt , um 

die Suche nach geeigneten Ausdrücken zu verkürzen bzw. zu be

schleunigen, und andererseits wurde mit dem prozeduralen Ansatz 

der Versuch präsentiert, durch die Einbettung von "Weltwissen" in 

prozedural zu verstehende Inferenzregeln den Ableitungsvorgang 

heuristisch zu steuern. Auch ''frames" stellen in gewisser Hinsicht 

wissensspezifische Heuristiken dar. 
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Ein Theorembeweiser auf der Basis des Resolution-Prinzips wird in 

diesem Band im Beitrag von DILGER beschrieben. 

3.2.3. Parsing und Uberführung in eine interne Repräsentation 

Bei der Uberführung natürlichsprachlicher Äußerungen in Einheiten 

der internen Repräsentationssprache sind z~1ei Schritte als syste

matisch getrennt anzunehmen: die Analyse der ausgangssprachlichen 

Äußerungen und die Synthese der zielsprachlichen Äußerungen , d.h. 

der Formulierungen der Repräsentationssprache. 

Die Analyse besteht in der Erzeugung einer syntaktischen (und se

mantischen) Strukturbeschreibung der natürlichsprachlichen Einga

be , aufgrund deren Obersetzungen in der Zielsprache synthetisiert 

werden, die den grammatisch-semantischen Bedingungen dieser - im 

Falle eines KI-Systems - formalen Kunstsprache genügen. 

Das In-Beziehung-Setzen zweier Sprachsysteme im Uberführungspro

zeß ist ein theoretisch wie praktisch in der Kr-Forschung nur un

genügend bearbeitetes Gebiet. Zwar liegen zum Parsing (im Sinne 

von syntaktischer Analyse) hinreichend ausgearbeitete Verfahren 

vor , die im wesentlichen in RUSTIN, 1973 dokumentiert sind; Ver

fahren zur eigentlichen Uberführung sind jedoch erst im Unklaren 

umrissen (vgl. etv1a RIESBECK, 1975 und WINOGRAD, 1972). Dies mag 

auch daher rühren, daß in der sprachorientierten Kr-Forschung z . 

T. Ausdrücke der internen Repräsentation nicht als Ausdrücke ei

ner anderen Sprache aufgefaßt werden, sondern als eine Art Tie

fenstrukturen der entsprechenden natürlichen Sprache, die auch 

mehr oder weniger direkt das Repräsentationsvokabular in Form von 

semantischen Primitiven liefert. Bei dieser Auffassung hat die 

gesamte Uberführung Parsing-Charakter, denn sie besteht in der 

Zuordnung einer semantischen Strukturbeschreibung, deren v/esent

liche Funktion darin liegt, semantische Ambiguitäten aufzulösen. 6 

Bei einer klaren Trennung von Parsing und Uberführung wird dage

gen die interne Repräsentation nicht als metasprachliche Beschrei

bung der Eingabe begriffen , sondern als Ubersetzung in eine andere 

Objektsprache . Begreift man diese zweite Sprache als Semantik-
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sprache für die natürliche Sprache, so bleibt ungeklärt , im'iieweit 

eine ausgefaltete semantische Beschreibung der ausgangssprachli

chen Äußerungen erforderlich ist, wenn die Erzeugung der internen 

Repräsentation, also der zweite Schritt der Uberführung, als se

mantisches Interpretationsverfahren verstanden wird, in dessen 

Verlauf die voranalysierten Strukturen einander - im Medium der 

Ubersetzungsentsprechungen - semantisch zugeordnet werden. 

Im vorliegenden Band werden Parsing und Oberführung in getrennten 

Beiträgen behandelt (vgl. die Beiträge von LÖTSCHER, LÖTSCHER/ 

KOLVENBACH bzw . 1'/ULZ) . 

3.2 . 4. Generierung natürlichsprachlicher Formulierungen 

Die Erzeugung natürlichsprachlicher Formulierungen aus Ausdrücken 

der internen Repräsentationssprache kann abstrakt als Oberführung 

betrachtet werden, bei der die beiden Sprachen ihre Rollen als 

Ausgangs- und Zielsprache vertauscht haben. Sicher ist jedoch für 

das Verfahren bedeutsam, daß nun die morphologisch wesentlich är

mere und ambiguitätsfreie interne Repräsentationssprache analy

siert und daß natürlichsprachliche Ausdrücke erzeugt werden sol

len . Im Syntheseschritt wird sich daher an die Erzeugung satzkon

stituierender inhaltstragender Elemente durch Obersetzung aus der 

internen Repräsentationssprache eine Komponente anschließen, die 

aus diesen Strukturen morphesyntaktisch wohlgeformte Äußerungen 

der natürlichen Sprache macht. Ob allerdings die im Analysealgo

rithmus verwendete Grammatik für die natürliche Sprache unverän

dert für den Synthesealgorithmus übernommen werden kann, ist in 

der Praxis zu zeigen. Bisher liegen auch zu dieser Oberführungs

aufgabe nur rudimentäre Ergebnisse der KI-Forschung vor, etwa die 

Ausführungen in SIMMONS, 1973 zur Synthese englischer Sätze aus 

semantischen Netzwerkrepräsentationen oder auch zur Erzeugung 

französischer Formulierungen aus einer Zwischensprache im Rahmen 

eines englisch-französischen maschinellen Ubersetzungsprojekts in 

WILKS, 1973. 

Der Aspekt der Sprachsynthese wird in den Beiträgen des vorlie

genden Bandes nicht behandelt. 
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4. Sprachorientierte KI-Forschung und Linguistik 

4.1. Abgrenzung der sprachorientierten KI-Forschung von 

Anwendungen der EDV in der Linguistik 

Die Verwendung der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Er

forschung, Beschreibung oder dem instrumentalen Gebrauch einer 

natürlichen Sprache hat zu einer Fülle von Aktivitäten geführt, 

die u.a. unter den Namen Computerlinguistik oder Linguistische 

Datenverarbeitung zusammengefaßt werden. Diesem Bereich werden 

so unterschiedliche Arbeitsfelder wie die maschinelle Auswertung 

von Texten nach statistischen Gesichtspunkten, die automatische 

Lemmatisierung und Syntaxanalyse, Konkordanz- und Lexikonerstel

lung mit dem Computer oder auch die automatische Übersetzung, 

Teilaspekte des computerunterstützten Unterrichts , des automati

schen Texteditings und der automatischen Dokumentation zugeord

net . Diesen weit divergierenden Aktivitäten ist geme insam, daß 

sie hilfswissenschaftliehe Funktionen erfüllen: Es handelt sich 

um Arbeiten mit dem Computer für die Linguistik oder um Arbeiten 

für die Datenverarbeitung mit der Linguistik. Arbeit für die Lin

guistik ist auch die maschinelle Sprachanalyse, bei der der Com

puter als Testinstrument für Erzeugungs- oder auch Analysegramma

tiken auf der Grundlage z.B. generativer Transformationsgrammati

ken benutzt wird . Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet werden 

in EISENBERG, 1976 vorgestellt. 

Die linguistisch orientierte KI-Forschung, die man im Anschluß an 

UNGEHEUER, 1971 und neuerdings BATORI, 1977 mit entsprechender 

inhaltlicher Neubestimmung auch als linguistische Datenverarbei

tung bezeichnen mag, versteht sich dagegen eher als eigenständi

ges interdisziplinäres Forschungsgebiet oder mehr noch a ls inter

disziplinäre Forschungs m e t h o d e . Auf der Basis linguisti

scher , kommunikationswissenschaftlicher und computerwissenschaft

licher Forschung sollen Computersysteme entwickelt werden, in de

ren Mittelpunkt der Dialog zwischen Mensch und Computer zum Zwek

ke der Problemlösung steht . Diese Konzeption geht zurück auf das 

UNGEHEUER-sehe Basismodell der Mensch-Maschine-Kommunikation. Da 

der linguistisch-kommunikative Teil solcher Systeme so ausgebaut 

33 



sein muß, daß "Verstehen" von natürlichsprachlichen Problemformu

lierungen und Erzeugen von natürlichsprachlichen Lösungsformulie

rungen gewährleistet ist, ist eine explizite linguistische Analy

se (und Synthese) auf al l en Ebenen der Sprache, also auf morpho

logischer, syntaktischer, semantischer und pragmatischer Ebene, 

erforderlich. Auch dadurch unterscheidet sich die Computersimula

tion von Sprachverhalten von den genannten Formen der Computer

linguistik , bei denen meist bestimmte sprachliche Teilaspekte -

wie Lexikon oder Syntax - isoliert behandelt werden. Der methodi

sche Rahmen der Computersimulation macht es zudem notwendig, daß 

eine solche Beschreibung formal und operational interpretierbar 

zu erfolgen hat . 

Interdisziplinarität, Untersuchung von Kommunikationsprozessen im 

Spiegel der Computersimulation, Integration aller sprachlichen 

Analyseebenen innerhalb eines Systems, diese Bestimmungsgrößen 

sollten ausreichen, um die Eigenständigkeit der Kr-orientierten 

LDV-Forschung zu begründen. Nicht notwendig erscheint es, LDV

Forschung darüberhinaus mit dem Anspruch zu betreiben, daß in ihr 

die "prozeduralen Aspekte der Sprache" erforscht werden sollen. 

Diese Zielsetzung schreibt BATORI, 1977 der LDV zu und versteht 

unter den prozeduralen Aspekten den P r o z e ß des Sprachver

stehens und des Spracherzeugens. 

4 . 2 . Der Beitrag der sprachorientierten KI-Forschung zur 

Erforschung der Sprache 

Der in den Uber l egungen BATORI's enthaltende Anspruch, daß die 

linguistische Datenverarbeitung Beiträge zur Erforschung der Spra

che leistet , die von der Linguistik selbst nicht geleistet werden 

(nicht geleistet werden können), ist zu überprüfen. BATORI argu

mentiert , die Systemlinguistik beschreibe quasi statisch die 

Strukturen natürlicher Sprachen , sie unterlasse es jedoch, das 

regelhafte Zusammenspiel und das planvolle Ineinandergreifen von 

Realisationen der Systemtei l e bei Spracherkennungs- und Spracher

zeugungsprozessen zu beschreiben. Die Analyse dieses "prozedura

len" Aspektes sei von qualitativ vö l lig anderer Art als die sy-
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sternlinguistische Beschreibung und werde in der algorithmischen 

Sprachanalyse der LDV geleistet. Dem ist entgegenzuhalten, daß 

algorithmisches Vorgehen kein Merkmal der Sprachanalyse oder 

-synthese ist, sondern vor jedem Gegenstand durch die Bedingungen 

der Verarbeitung mit dem Computer gegeben ist. Denn algorithmisch 

vorgehen heißt, ein automatisches Ablaufverfahren zur Lösung ei

ner Problems~ellung angeben, das sich seinerseits als formales 

System im mathematischen Sinne präzisieren läßt. Da ein formales 

System aus einem Alphabet, einer Menge von über diesem Alphabet 

bildbaren Formeln, einer Menge von Axiomen und einer Menge von 

Regeln besteht, mit deren Hilfe gewisse Ausdrücke abgeleitet oder 

erzeugt werden können , wird deutlich, daß dieser Begriff des for

malen Systems so allgemein ist, daß formale (generative) Gramma

tiken und Logikkalküle ebenso unter ihn fallen wie beliebige be

rechenbare Funktionen. 

Daraus ergibt sich , daß es Gegenstände - auch im Bereich der Lin

guistik - gegeben hat und weiterhin gibt, die sich als formales 

System, und somit algorithmisch, beschreiben lassen, ohne daß da

mit eine Simulation eines mentalen Prozesses impliziert würde, ja 

daß gerade auch solche Teilbereiche wie die Grammatiktheorie, die 

BATORI zu den nicht-prozeduralen Aspekten der Sprache zählt, sich 

mit diesen Mitteln darstellen lassen. Die Vermutung, daß kein di

rekter Bezug zwischen Algorithmisierung und sprachlichem Prozeß 

besteht, erhärtet sich auch am Beispiel: So ist die von BATORI 

genannte Frage "Wie erkennt man das Ende einer Nominalphrase?" 

eher eine Frage nach der Verwendung von Struktureigenschaften 

von Nominalphrasen in einem Algorithmus als eine Frage nach dem 

Prozeß des Verstehens oder Erzeugens einer Nominalphrase. 

DRESHER/HORNSTEIN, 1976 messen einige prominente Arbeiten der 

sprachorientierten KI genau an diesem Anspruch, einen originären 

Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung der Sprache , im beson

deren der sprachlichen Performanz im Verstehensprozeß, zu lei

sten. Ihre detaillierte Kritik von IHNOGRAD, 1972 , MINSI<Y, 1975, 

SCHANI<, 1972 und 1973b und des Augmented-Transition-Network

Ansatzes in WANNER/1-!ARATSOS , 1974 bzw. in WANNER/KAPLAN/SHINER, 

1975 hat überwiegend negative Ergebnisse . DRESHER/HORNSTEIN beru

fen sich auf den CHOMSKYschen Kompetenzbegriff und messen die Qua

lität linguistischer Theorien an den Kriterien der "observational", 
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"descriptive" und "explanatory adequacy" von CHOMSKY, 1957. 

Die Anforderungen, die sie an eine linguistische Theorie der Per

formanz stellen, sind letztlich am Kriterium der Erklärungsadä

quatheit ausgerichtet. So soll der Gegenstandsbereich desjenigen 

Teils der Performanzforschung, der sich auf eine Theorie des "pro

cessing of l anguage in real time" bezieht, der folgende sein: 

the elaboration of certain general principles, \'lhich , in this case, 
underlie the functioning of the various components in a processor 
and the interactions among them.7 

DRESHER/HORNSTEIN argumentieren nun, daß die genannten KI-Arbei

ten kaum die Ebene der Beobachtungsadäquatheit in der Beschrei

bung von Sprachprozessen erreichen ; keineswegs seien sie strin

gent in ihren Hypothesen über menschliches Sprachverstehen und 

Spracherzeugen. 8 

Trotz der vernichtenden Kritik gehen DRESHER/HORNSTEIN und be

stimmte Vertreter der kritisierten KI-Forschung von einer gemein

samen Grundhypothese aus, nämlich der Hypothese, daß Spracherklä

rung letztlich nur durch die Aufklärung "mentaler Realitäten oder 

kognitiver Prozesse" geleistet werden kann. Während DRESHER/HORN

STEIN u.E. zu Recht feststellen, daß eine solche Erklärung der 

Computersimulation bisher nicht gelungen ist - nicht gelingen 

kann, wie wir aufgrund der Analyse algorithmischen Vergehens sa

hen - , ist die gemeinsame Grundhypothese ihrerseits fragwürdig. 

Weist man jedoch die Forderung zurück, daß linguistische Theorien 

angeborene mentale Fähigke iten erklären sollten, kann die Ein

sicht, daß Computersimulation sprachlicher Interaktion keine Si

mulation kognitiver Prozesse bedingt, nicht als Einschränkung 

empfunden werden. 

Wohl zu überprüfen ist jedoch, in welchem Verhältnis ein Simula

tionsmodell zu der Realität, die es simuliert, steht. Wie HAR

BORDT, 1974 ausführt, ist die Ähnlichkeit des Input-Output-Ver

haltens von zu simulierender "Wirklichkeit" und Modell zwar eine 

Voraussetzung, nicht jedoch eine Garantie für die Strukturähnlich

keit zwischen beiden. Ein Simulationsmodell, das Strukturen des 

Gegenstandes "Sprachverhalten" abbildet, muß die zugrundeliegen

den Regeln, nach denen sprachliches Verhalten abläuft, ebenso 
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nachvollziehen wie das auf Input und Output reduzierte sprachli

che Verhalten selbst. Dieser Nachvollzug sprachlicher Regeln ge

schieht aufgrund gespeicherter Regelbeschreibungen, wie sie auch 

außerhalb der Computersimulation bei linguistischen Untersuchun

gen Anwendung finden. Solche Beschreibungen sind empirische Hypo

thesen über die Regeln, im Sinne von für eine soziale Gruppe gül 

tigen Mustern, denen Sprecher und Hörer beim Gebrauch sprachli

cher Einheiten in der Kommunikation folgen. 10 Die mögliche kon

krete Realisierung solcher Regeln in den Gehirnen der Kommunika

tionspartner ist hier ohne Interesse und hat kein Analogon in den 

Algorithmen, die Regelbeschreibungen in automatische Verfahren um

setzen. 

Festzuhalten ist daher, daß es kein sprachliches Forschungsgebiet 

geben kann, das der LDV allein vorbehalten ist. Performanztheorien, 

sofern diese überhaupt sinnvoll erscheinen , oder Theorien der 

sprachlichen Kommunikation werden LDV-unabhängig entwickelt. Wich

tig erscheint allerdings der methodische Aspekt, der die Computer

simulation auszeichnet : Die Simulation in praxi hat nämlich eine 

andere Qualität als die rein theoretische Erklärung. Falsche Re

gelbeschreibungen führen anders als bei einer rein theoretischen 

Erklärung zu direkter Falsifikation in Form mißlungener Interak

tionen, ebenso wie Lücken in der Beschreibung und Algorithmisie

rung von sprachlichen Regeln manifest und lokalisierbar werden . 

Anders als bei der natürlichen Interaktion zwischen menschlichen 

Dialogpartnern sind darüberhinaus mißlungene Mensch-Maschine-Kom

munikationen nicht möglicherweise Folge von akustischen oder ande

ren performanzbedingten Verständnisschwierigkeiten oder von Miß

verständnissen, die auf unterschiedlichen Gebrauch sprachlicher 

Einheiten bei Sprecher und Hörer zurückgehen . Ein Erklärungsver

such für Dialogabläufe anhand belegter Beispiele hat daher solche 

Einflüsse zu berücksichtigen. Ein Computerdialog ist dagegen das 

Modell einer "idealen " Kommunikation, in der Sprecher- und Hörer

kompetenz aneinander angeglichen sind, insofern als ja der Spre

cher sein sprachliches Verhalten an der explizit formulierten Kom

petenz des Systems auszurichten hat. An solchen Interaktionen kön

nen also von den genannten Faktoren unbeeinflußt Dialogmuster 

durchgespielt werden. 11 
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Anmerkungen 

Der erste offizielle Gebrauch des Begriffs "Künstliche Intelligenz" (KI) 
("Artificial Intelligence") datiert in das Jahr 1956. Im Sorruner 1956 vmr
de in Dartmouth, Ne\'/ Hampshire, eine Konferenz zum Thema KI abgehalten, 
deren Initiatoren H. ~1insky , N. Rochester, c. Shannon und J. McCarthy 
1·1aren; vgl. McCorduck, 1977 . 

2 Einen ausführlichen Oberblick über Ent1'1icklung und Schl'lerpunktsetzung 
in der KI, auf den sich die Darstellung hier stützt, gibt Nilsson, 1974. 

3 Pitrat/SandeHall, 19 77 beschreiben die Entv1icklung der KI-Forschung in 
Westeuropa. Im besonderen Hird auf den Beginn einer Koordination der Ak
tivitäten in der BRD durch die Gesellschaft für Informatik (GI) hinge
\•liesen. 

4 Minsky, 197 5, 118. 

5 Fillmore, 1977, 17 . 

6 Vgl. dazu die Ausführungen in 1'/ilks, 1976a zu "Parsing English" . 

7 Dresher/Hornstein, 1976 , 328. 

8 Positiver ist die Einschätzung von Sgall, 1976: l1ohl erkennt er die 
Schwächen von z.B. Winograd, 1972, was linguistische Theoriebildung und 
Generalisierbarkeit des Ansatzes angeht, dennoch hält er den Ansatz der 
sprachorientierten KI-Forschung für zukunfts1·1eisend. Die Neuerungen, die 
von daher in die Linguistik eingebracht Herden könnten, betreffen nach 
Sgall das Verhältnis Zl'lischen Beschreibung der linguistischen Kompetenz 
und anderen Bereichen wie Performanztheorie , Pragmatik u.a. 

9 Chomsky, 1969, 14. 

10 Zu einer Explikation dieses Regelbegriffs vgl. 1'/inch , 1966 und Heringer, 
1975. 

11 Mit theoretischen Gesichtspunkten der Simulation natürlich-sprachlicher 
Dialoge im Rahmen von KI-Systemen beschäftigt sich ~1. von Hahn in seinem 
Vortrag "Probleme der Simulationstheorie und Fragepragmatik bei der Simu
lation natürlichsprachlicher Dialoge", gehalten auf der Arbeitstagung 
"Kognitive Psychologie" in Hamburg, April 1978. Im besonderen Herden die 
Fragen der Erwartungen von Benutzern gegenüber der Dialogqualität im Dia
log mit dem künstlichen Partner und der BeHertbarkeit von Simulationsmo
dellen als 'richtig' kritisch untersucht . 
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Der Vortrag konnte im vorliegenden Beitrag nicht me h r berücksichtigt Her
den . Im Anschluß an die Ausführungen von Hahns Häre festzuhalten, daß ei
ne Anpassung des natürlichen Dialogpartners an die Kompetenz des Systems 
für einen echten Benutzer im anHendungsorientierten Fall problematisch 
ist. Dies trifft nicht zu für den Bearbeiter des Systems oder denjenigen, 
der ein Dialogsystem zu Forschungsz\'lecken betreibt. 
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1. Aufgabenstellung und Zielsetzung1 

1 .1. Allgemeine Darstellung 

Die Konzeption, nach der ein Eroblem!ösendes !nformationssystern 

mit Deutsch als !nteraktions~prache (PLIDIS) enblickelt werden 

kann, läßt sich durch die folgenden zugrundegelegten Annahmen 

charakterisieren: 

(1) Es ist möglich, eine formale Sprache zu konstruieren (Kon

struktsprache KS), die zwei Funktionen erfüllt: 

- Semantiksprache zur formalen Darstellung des Inhalts 

von natürlichsprachlichen Äußerungen wie Wörter, Sätze, 

Texte zu sein, 

- ~1odellbeschreibungssprache zur Darstellung der Objekte, 

Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten zu sein, die in einem 

Weltausschnitt (im Sinne von Sachbereich oder Problem

bereich) vorzufinden sind; 

(2) es ist möglich, Operationen über dies·er Konstruktsprache 

zu definieren, die die Fähigkeit nachbilden, Sprache zu 

verstehen und Probleme zu lösen; Fähigkeiten dieser Art 

sind etwa: Verstehen als Auflösen von Mehrdeutigkeiten, 

Rückfragen, Folgerungen Ziehen, Antworten; 

(3) es ist möglich, Regeln einer tibersetzungsgrammatik anzuge

ben, die beschreiben, wie natürlichsprachliche Äußerungen 

in diese Konstruktsprache zu übersetzen sind und wie kon

struktsprachliche Formeln in natürliche Sprache zurückzu

übersetzen sind; 

(4) es ist möglich, im Rahmen eingeschränkter Lösungen für die 

eben genannten drei Annahmen sinnvolle Realisierungen auf 

einer Datenverarbeitungsanlage zu implementieren, d.h. Sy

steme, die nicht nur labormäßig Ausschnitte von Sprachver

stehen und Problemlösung nachbilden, sondern auch in der 

Praxis erprobbar sind. 
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Aufgrund dieser Annahmen vrurde ein PLIDIS konzipiert, das besteht 

aus 

- einem linguistisch-logischen Teil, der die deutsch-sprachige 

Eingabe in eine Konstruktsprache überführt, in der die interne 

Repräsentation (IR) der Eingabe erfolgt, und 

- einem Problemlösungsteil, der zum einen die üblichen Speicher

und Retrievalaufgaben übernimmt, zum anderen darüber hinaus die 

im Anwendungsbereich geltenden Gesetzmäßigkeiten in die Pro

bleruDsung miteinbezieht. 

1.2. Ziel eines problemlösenden Informationssystems mit 

Deutsch als Interaktionssprache 

PLIDIS orientiert sich in seiner Konzeption nicht primär an daten

technischen zweckmäßigkeiten, sondern an den Aufgabenstellungen 

und Kommunikationsformen , die in einem Anwendungsbereich gegeben 

sind . Dies wird erreicht durch 

- die Verwendung eines durch den jevTeiligen Anwendungsbereich be

stimmten fachsprachlichen Ausschnitt des Deutschen als Dialog

sprache; 

die Fähigkeit, in einer Fachsprache formulierte Inhalte 'zu 

verstehen' und abzuspeichern; 

- die Fähigkeit, dem Benutzer die Beibehaltung der eigenen Be

griffsbildung zu ermöglichen, so daß dieser nicht gezwungen 

ist, seine Problemstellungen in eine durch die Funktionsweise 

eines Informationssystems bedingte Begriffsbildung (z.B. eine 

logisch-mengentheoretische Begriffsbildung mit Recordstruktu

ren als Prädikaten ) zu übersetzen; 

- die Fähigkeit, im Dialog mitgeteilte Problemstellungen gemäß 

den im Anwendungsbereich geltenden allgemeinen Problemsituatio

nen zu erkennen und in Abfragen an die Menge der abgespeicher 

ten Informationen umzuwandeln; 

- die Fähigkeit, sowohl bei der Erkennung der Problemste llung 

als auch bei ihrer Lösung auf Informationen zurückzugreifen, 
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die nicht direkt mitgeteilt worden sind, sondern aus mitge

teilten Informationen ableitbar sind. 

PLIDIS wird in einem Anwendungsbereich erprobt, der so definiert 

ist, daß er einen tatsächlich gegebenen Bedarf abdeckt. Grundsätz

lich soll die Konstruktion des Systems so allgemein sein, daß die 

Ubertragbarkeit in andere Anwendungsbereiche gegeben ist. 

Die Vorgehensweise, auf die Aufgabenstellungen und Kommunikations 

formen in einem Anwendungsbereich abzuheben und von daher ein Sy

stem mit den oben beschriebenen Spezifika zu entwickeln, soll 

durch die folgende Uberlegung plausibel gemacht werden. 

Betrachtet man in der derzeitigen Praxis die Beziehung zwischen 

maschinell gespeicherten Daten und den Personen, die sich mit Ge

winn solcher Datenbanksysteme zur Lösung ihrer Probleme bedienen 

könnten, so wird man feststellen, daß diese Beziehung durch eine 

Sprachbarriere gekennzeichnet ist. Diese Sprachbarriere beim Zu

griff auf Datenbanken ist nur durch Spezialisten zu überwinden, 

die entweder als Datenverarbeiter ausgebildet sind oder doch zu

mindest im ständigen Training für den Umgang mit formalen Sche

mata stehen. Nur solche Schemata, die zudem von einem Datenbank

system zum anderen stark variieren können, erlauben derzeit den 

Zugriff auf computergespeicherte Daten, wobei für einen Benutzer 

meist auch noch nähere Kenntnis der Datenstrukturen erforderlich 

ist. 

Diese Situation hat in der Praxis zur Folge, daß das Potential 

von DV-Anlagen nicht unmittelbar in die Lösung von Problemen bei 

politischer, administrativer oder kaufmännischer Planung und Ent

scheidung einbezogen wird, sondern nur mittelbar durch DV-versier

te Mittelsmänner zugänglich ist mit all den damit verbundenen 

Störfaktoren wie Zeitverzögerungen, Fehlinterpretationen u.ä. 2 

Diese Sprachbarrieren werden zumindest auf ein Minimum reduziert, 

wenn es dem Benutzer von Datenbanksystemen erlaubt ist, sich zur 

Benutzung eines derartigen Systems seiner Muttersprache in der 

ihm gewohnten fachsprachlichen Ausprägung z u bedienen. 
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1.3. Die wissenschaftliche Bedeutung von PLIDIS 

Unter einem wissenschaftlichen Aspekt läßt sich die Konzeption 

und Entwicklung von PLIDIS in zweierlei Hinsicht charakterisieren. 

Zum einen wird mit PLIDIS der Versuch gemacht, Mängel konventio

neller Informationssysteme 1·lie experimenteller Informationssyste

me (wobei letztere sich bislang im "Laborversuch-Stadium" befin

den) zu überwinden. Experimentelle Informationssysteme erfüllen 

die an PLIDIS gestellten Anforderungen jeweils nur in Teilberei

chen.3 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß Einschränkungen oder Erweiterungen 

in den meisten Fällen nicht nur die Konzeption und den Ausbau der 

direkt betroffenen Systemkomponenten berühren; derartige Ein

schränkungen oder Erweiterungen haben vielmehr sehr direkte Aus 

wirkungen auf die Anforderungen an die Konzeption des Gesamtsy

stems. Daraus läßt sich ableiten, daß Systemmodifikationen schwer

wiegender Art nur in den seltensten Fällen durch schrittweises 

Vorgehen in ein ursprüngliches System eingebracht werden können. 

Die Konsequenz daraus 1·1iederum bedeutet, mit der Konzeption eines 

Systems ein möglichst breites Leistungsspektrum abzudecken u n d 

die für Teilbereiche vorliegenden Forschungsergebnisse daraufhin 

anzupassen bzw. aufbauend auf den vorhandenen Ergebnissen neue 

Lösungen zu erarbeiten. 

Zum anderen liegt die Bedeutung des Unternehmens in der multidis

ziplinären Verknüpfunq von Forschungsergebnissen aus den Bereichen 

der Linguistik, der Künstlichen Intelligenz und der Informatik. 4 

Die Versuche, Formen sprachlichen Handeins durch ein auf einem 

Rechner realisiertes System nachzubilden, sind motiviert durch 

die Annahme, daß die Umsetzung von Sprachverstehen und sprachli

chem Reagieren in explizite Algorithmen tiefere Einsichten in die 

Struktur solcher dialogischer Abläufe und ihrer Einbettung in 

Handlungszusammenhänge ermöglicht. 

Diese Annahme stützt sich darauf, daß Interaktionsprozesse, die 

im Falle e iner gelungenen 'natürlichen' Interaktion "von selbst", 

d.h. aufgrund der Regelbeherrschung der Dialogpartner ablaufen, 
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im Falle einer Mensch-Maschine-Kommunikation auf formalisierten 

und explizit gespeicherten Regelbeschreibungen beruhen. Das Nach

bilden von Interaktionsprozessen als 'künstliche' Mensch-Maschine

Kommunikation setzt daher die Analyse und exakte Beschreibung der 

Regeln des syntaktischen und semantisch-pragmatischen Gebrauchs 

aller sprachlichen Einheiten voraus, die in der Interaktion Ver

wendung finden. Falsche Regelbeschreibungen führen bei der Über

prüfung auf dem Computer zu direkter Falsifizierung. 

1.4. PLIDIS als Experimentalsystem 

Die Einbeziehung pilothafter Anwendung, d.h. die Überprüfung ge

fundener Lösungen in der Praxis und die dazu not~1endige Zusammen

arbeit mit einem Anwender ermöglicht nicht nur eine Überprüfung 

der Tragfähigkeit erarbeiteter Lösungsansätze. Durch die Anhin

dung an eine konkrete Realität werden auch bereits Strukturierung 

und Darstellung eines Sachbereichs und die Erarbeitung von Inter

aktions- und Problemlösungsmöglichkeiten der Ausschließlichkeit 

individueller Vorstellungen entzogen, da die Ansprüche an ein Sy

stem aus der Praxis, unabhängig von aprioristischen Theoriefrag

menten abgeleitet werden müssen. 

Diese Zusammenarbeit mit einem Pilotanwender kann jedoch nicht 

eine Legitimation für ad-choc-Lösungen zur Befriedigung individu

eller Ansprüche eines Anwenders darstellen. Auch bei der Ausarbei

tung von Lösungsvorschlägen für spezielle Anwenderproblerne muß die 

Gesamtkonzeption und der wissenschaftliche Anspruch im Auge behal

ten werden. Nur so läßt sich die Übertragbarkeit einmal gefunde

ner, auf größtmögliche Generalität hin konzipierter Lösungen auf 

neue, vom ursprünglich gewählten Bereich abweichende Anwendungs

gebiete gewährleisten. 

Neben diese Kennzeichnung des Experimentalcharakters von PLIDIS 

in Bezug auf die Generalisierung konkret in einem Anwendungsbe

reich auftretender Problemfälle tritt ein anderes Merkmal: der 

modulare Aufbau des Systems. Die Modularität ist so ausgelegt, 

daß auf jeder Stufe der Problembearbeitung eine Interaktion mit 
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dem System möglich ist . Dies ist eine nicht zu unterschätzende 

Unterstützung bei der Lokalisierung von auftretenden Schwierig

keiten bei einzelnen PLIDIS-Komponenten. Darüber hinaus ist mit 

der Modularität die Voraussetzung geschaffen, das System und sei

ne einzelnen Komponenten systematisch und effizient auszutesten. 

2. Der Einsatzbereich von PLIDIS 

Der Einsatzbereich, in dem PLIDIS zum gegenwärtigen Zeitpunkt ent

wickelt und erprobt wird , ist das Sachgebiet der Abwasserüberwa

chung der metallverarbeitenden Industrie. Voraussetzung für die 

Interaktion des Anwenders mit dem System PLIDIS zur Lösung seiner 

Probleme ist, daß der Anwender sein Sachgebiet, d.h. seine sach

und problembezogene Welt kennt. Dazu ist es erforderlich, daß das 

Wissen in diesem Sachgebiet so analysiert, strukturiert und be

schrieben ist , daß der Benutzer des Systems dieses Wissen als em

pirischen Kontext in seinem Anwendungsbereich einsetzen kann. D. 

h.: Es müssen alle Informationen, die der Benutzer zum Erkennen 

und Lösen seiner praktischen Probleme benötigt, ermittelt und be

schrieben sein . Die Informationen , die der Benutzer in dem be

grenzten Anwendungsbereich der Abwasserüberwachung benötigt, bil

den den Weltausschnitt dieses Anwendungsbereiches als Teil aller 

vorhandenen Informationen aus der gesamten Welt der Abwasserüber

wachung bzw. des Umweltschutzes. 

2.1. Daten 

Die Daten eines Anwendungsbereiches müssen so strukturiert und 

beschrieben sein , daß alle notwendigen Informationen aus seiner 

Datenwelt abgefragt werden können. Die Datenstruktur im Bereich 

der Abwasserüberwachung ist durch seine Personen, Objekte, Sach

verhalte und Funktionen vorgegeben. Die wichtigsten Daten in die

sem Sachbereich bilden die Daten über Personen, Orte, Abwasserin

haltsstoffe und -eigenschaften und die Daten über die Normenkon

trolle. 
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Im Einsatzbereich von PLIDIS sind P e r s o n a 1 d a t e n ent

halten. Es handelt sich um Daten 

- über Firmen und Betriebe , bei denen Ab~1asser anfällt , 

- über Behörden , die die Normenkontrol l e durchführen, 

- über Labore , die die Abwasserproben prüfen und 

- über Personen und Personenkörperschaften, die die Funktionen 

'Probenehmer' , ' Prüfer' , 'Auswerter ' haben. 

Weiterhin sind die 0 r t s d a t e n zu beschreiben . Nach der 

Struktur der Welt der Abwasserüberwachung wird unterschieden nach 

- 'Standort ' (Firmenort , Behördenort, Laborort) , 

- ' Lageort' (Ort der Kläranlage , Ort der Mülldeponie usw.), 

- 'Gebi etskörperschaft' (Gemeinde , Kreis, Land, usw.) und 

- ' Gewässer ' (Vorfluter, Fluß, Strom, See , Meer). 

Darüberhinaus werden die M e ß d a t e n für Abwasserinhalts

stoffe und -eigenschaften ermittelt : Es sind Daten über Meß- und 

Maßangaben , die für den Anwendungsbereich genau festgelegt sind . 

Den zentralen Datenbereich im Anwendungsbereich der Abwasserüber

wachung bilden d i e A b w a s s e r - und P r o b e w e 1 t -

d a t e n . Diese Daten geben Informationen über 

- Vorhandensein , Art und gegebenenfalls Menge bzw. Intensität be

stimmter Abwasserinhaltsstoffe und -eigenschaften und über 

- die Ab1·1assernormen (Grenzwerte) . 

Die Informationen aus der Probewelt werden über den Probeentnah

mebereich im Laborbericht als Abwasser- und Probeweltdaten fest

gehalten. Hierbei handelt es sich überwiegend um Daten über den 

Probenehmer, über Ort und Zeit der Probeentnahme, über die bei 

der Probeentnahme festgestellten Werte der Abwasserinhaltsstoffe 

und -eigenschaften, über Meßverfahren und -geräte, über Namen und 

Orte des Labors, über den Prüfer, über Prüfverfahren und -geräte 

und über Prüfergebnisse. 

Je nach Einsatzbreite des Systems PLIDIS, die sich aus den Anfor

derungen des Anwenders ergibt , müssen die Datenbereiche erweitert 

werden wie z . B. um Daten aus den Bereichen Abwasserbilanz , Hilfs

stoffe , Abwasserrückverfolgung und Folgevorgänge. 
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2.2 Problemstellungen 

Der Ausgangspunkt für die Problemstellungen in einem Anwendungs

bereich sind die Aufgaben und Ziele des Benutzers in diesem Be

reich. 

Im Anwendungsbereich der Ab~1asserüberwachung ist eine vorrangige 

Problemstellung die Frage nach den Vorgängen in diesem Bereich. 

Es wird unterschieden zwischen Problemstellungen im Bereich 

- des Abwasservorganges (produzieren ; anfal l en; reinigen; ein

leiten), 

- des Überwachungsvorganges (probenehmen/messen; prüfen; auswer

ten/vergleichen) , 

- des Folgevorganges aufgrund der aus dem Überwachungsvorgang 

entstandenen Tatbestände: Einhaltung gesetzlicher Normen (neue 

Probe nehmen/messen usw.); Verstoß gegen gesetzliche Normen 

(Bescheide mit Auflagen und/oder Bußgelder erteilen ; beseiti

gen ; vorbeugen ). 

In seiner ersten Erprobungsstufe wird das System PLIDIS mit den 

Problemstellungen des Kernbereiches der Abwasserüberwachung, dem 

Überwachungsvorgang getestet. Hierbei VIerden an das System in 

erster Linie folgende Fragen gestellt: 

Bei welcher Firma wurden wann, wie oft, von wem und nach 

welchem Verfahren Proben entnommen/welche Abwasserinhalts

stoffe und -eigenschaften gemessen? 

Die Antworten auf diese Fragen ergeben sich aus den Vorgängen 

'Probenehmen ' und 'Messen': 

Ein Probenehmer aus einer Überwachungsbehörde ninunt zu ei

nem bestimmten Zeitpunkt eine Probe aus dem gereinigten 

Abwasser an der Probeentnahmestelle einer Firma am Ort der 

Firma durch ein Verfahren mithilfe bestimmter Geräte nach 

bestimmten Regeln und mißt durch ein Meßverfahren bestimmte 

Eigenschaften des Abwassers für den von ihm abzugebenden 

Probeentnahmebericht. 
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Die Angaben sind im Probeentnahmebericht festgehalten und weisen 

auf die eigentlichen Problemstellungen des Uberwachungsvorganges 

hin, nämlich auf den Vergleich zwischen den Meßwerten und den 

Grenzwerten. 

Welche Meßwerte für welche Stoffe und Eigenschaften und 

nach welchem Verfahren wurden ~1ann von wem festgestellt? 

Bei welchen Stoffen und Eigenschaften wurden die Grenz

werte wo und wann über- oder unterschritten? 

Diese Fragen lösen die Vorgänge 'Prüfen' und 'Vergleichen' aus : 

Ein Prüfer aus dem Labor der Uberwachungsbehörde prüft zu 

einem Zeitpunkt die Abwasserprobe nach einer bestimmten 

Methode für den von ihm abzugebenden Laborbericht; eine 

Uben1achungsbehörde vergleicht danach die Meßwerte aus dem 

Laborbericht mit den Grenzwerten und stellt folgende Tat

bestände fest: 

1. Einhaltung der gesetzlichen Normen. 

2. Verstoß gegen die gesetzlichen Normen . 

Das Ergebnis des Vergleichs zwischen den Meßwerten und Grenzwer

ten gibt den Umfang und den Inhalt der Problemstellungen in den 

weiteren Vorgängen vor . 

Das Ergebnis des Uberwachungsvorganges bestimmt die Problemstel

lungen in den Bereichen des Abwasservorganges und des Folgevor

ganges und damit den Umfang und die Reihenfolge der notwendigen 

Rea lisierungsstufen von PLIDIS. 

2 . 3. Realisierungsstufen 

Die Realisierungsstufen von PLIDIS bestimmen sich nach vom Anwen 

der gesetzten Prioritäten im Bereich der Abwasserüberwachung in 

Korrelation zu den Anforderungen an das System PLIDIS und den 

Problemstellungen des Bachbereiches der Abwasserüberwachung. 

Die Realisierungsstufen werden in Abbildung 1 dargestellt: 
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ealisie
ungs
tufe 

Anforderungen an das 
System Plidis 

-Fragen nach Meßwerten des Prohe
entnahmeberichtes und der Labor
untersuchung 

- Fragen nach dem Vergleich von 
Meß1;erten mit Grenzwerten und mit 
den vorherigen Meß1·1erten an den 
gleichen Meßstellen einer Firma 

-Fragen nach Probeweltdaten 

-Fragen nach Betri ebsdaten I 

- Fragen zur Erstellung der Abwasser
bilanz 

-Fragen über Zusammensetzung von 
Chemikalien (Hilfstoffe) 

- Fragen nach den Betriebsdaten II 
(Erweiterung) 

-Fragen nach Abl;asserrückverfolgung 

Problemstellungen des 
Sachbereiches 

- Probeentnahmebericht 
- Laborbericht 

-Normen ( Grenz1·1erte) 
-Tatbestand: Einhaltung 

Verstoß 

-Firmendaten , Probenehmerdaten, 
Behördenda ten, Labordaten 

-Vorgänge: probenehmen/messen , 
prüfen, 
aus~lerten/vergleichen 

-Betriebsart, Abwassermenge, Ab
wasserinhaltsstoffe 

-Vorgänge: produzieren 
anfallen 

-Abwasserbehandlung: Kläran l agen 
Klärverfahren 

-Vorgänge: reinigen 
einleiten 

-Anzahl und Ergebnis aller Proben 
für einen bestimmten Zeitraum 

-Anzahl und Ergebnis aller Proben 
eines Probenehmers 

-Anzahl und Ergebnis aller Proben 
bei einer Firma 

-Anzahl und Ergebnis aller Proben 
eines Wasserwirtschaftsamtes 

-Anzahl und Ergebnis aller Proben 
in einem Regierungspräsidium 

-chemische Hilfstoffe 
-Ven;endung 
-Giftigkeit 
-Behandlung 
-Abbaubarkeit 
-Ersetzbarkeit 
-Zusammensetzung 

-Produktion 
- Produktionsverfahren 
-Rohs toffe 

-geographische Daten: Flußläufe 
Wasserschutzgebiet 
Einzugsgebiete 
Ortschaften 

-meteorologische Daten 
-hydrologische Daten 

b. 1: Realisierungsstufen von Plidis im Bereich der Abwasserüberwach~ 



3. Die interne Repräsentation für das Weltmodell 
1Abwasserüberwachung 1 

Einige theoretische Uberlegungen zu den Anforderungen an eine ge

eignete Repräsentationssprache für ein problemlösendes Informati

onssystem wie PLIDIS werden von ZIFONUN in diesem Band erörtert. 

Es folgt daraus, daß sich für PLIDIS eine Repräsentationssprache 

anbietet in der Form einer an der Prädikatenlogik erster Stufe 

angelehnten Konstruktsprache KS. Diese Sprache vereinigt in sich 

die Eigenschaften einer Semantiksprache für einen Ausschnitt des 

Deutschen, einer Modellbeschreibungssprache für die Darstellung 

des Weltmodells 1 Abv1asserüberwachung 1 und einer Da tenbasisabfra

gesprache mit deduktiver Kapazität. 

Um diese Anforderungen zu erreichen, waren gewisse Erweiterungen 

gegenüber dem klassischen logischen Kalkül erforderlich. Diese Er

weiterungen liegen hauptsächlich im Bereich der Term-Bildung, der 

hierarchischen Sortierung der Terme und der Einführung bestimmter 

'Quanti fikatoren 1 . Die Syntax und Wohlgeformtheitsbedingungen von 

KS sind im oben en.,ähnten Beitrag von ZIFONUN erläutert. 

In Zusammenhang mit der Beschreibung des PLIDIS-Systems wird hier 

lediglich die KS-Einzelsprache für das Weltmodell 1.Abwasserüber

wachung1 skizziert. Diese Skizzierung beschränkt sich damit auf 

die Festlegunq des Vokabulars und des Sortenbaumes für diesen 

Weltausschnitt . 

Der Sortenbaum ist in Abbildung 2 dargestellt. Es zeigt sich, daß 

dieser nicht von linguistischen Uberlegungen her - wie etwa der 

Darstellung semantischer Merkmale in einem Verbvalenz-Rahmen -

motiviert ist, sondern von Uberlegungen einer möglichst günstigen 

Darstellung der Handlungszusammenhänge im Weltausschnitt. Die Sor

ten können als einstellige Prädikate aufgefaßt werden, deren Ex

tension durch die Menge der Individuen dieser Sorte bestimmt ist. 

Für jede KS-Individuen-Konstante wird also die Sorte in einem Le

xikon eingetragen. Ebenfalls wird für jedes KS-Relations- und Ope

rationszeichen das Sortenwort der Argumente eingetragen . Ein Term 

kann nur dann als Argument eingesetzt werden, wenn er der im Sor

tenwort vorausgesetzten oder einer ihr untergeordneten Sorte zuge

hört. 
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Abbildung 3 stellt das wichtigste Vokabular der KS-Einzelsprache 

'Abwasserüberv1achung' zusammen, und zwar für die Aufgaben in der 

Ausbaustufe I (vgl. oben Abschnitt 2.3.) zur Beantwortung von 

Fragen nach Neßdaten und Proben und für die Normenkontrolle. 5 

(a) Beispiele von Individuenkonstanten: 

Name 

ARSEN 
BRECHT 
LAUXMANN 
PLOCHINGEN 
75/10/13/12/QJQJ 
QJ.35-MG/L 

(b) Relationszeichen 

Name 

ADRESSE 
IN-LOK 
IN-TEMP 
INTER 
LETZTNVOR 
NACHGEWIESEN 
VOR 
zw 

(c) Operationszeichen 

Name 

ANTEIL 
ANZAHL 
BETRIEB 
GLEICH 
GRENZWERTVERLETZUNG 
GROESSER 
LABORBERICHT 
MAHNUNG 
0-GRENZE 
PH-WERT 
PROBE 
PROBE-ENTNAHMEBERICHT 
PROBENEHMER 
TEMPERATUR 
U-GRENZE 
VERWARNUNG 

Sorte 

STOFF 
NATPER 
FIRMA 
ORT 
INT 
OlMZAHL 

Sortenwort 

<PERS ORT> 
<ORT ORT> 
<INT INT> 
<INT INT INT> 
<NATZAHL (S.J) (S.I) (S.J) > 
<STOFFK METHODE ABSTROBJ STOFF> 
<INT INT> 
<NATZAHL NATZAHL NATZAHL> 

Sortenwort 

<STOFF STOFFK ABSTROBJ DIMZAHL> 
<UNI NATZAHL> 
<FIRMA ORT BETRIEB> 
<UNI UNI SIT> 
<STOFF SIT> 
<NUM NUM SIT> 
<LABOR STOFFK INT ABSTROBJ> 
<STOFFK SIT> 
<NUM NUM> 
<STOFFK METHODE ABSTROBJ ABSTRZAHL> 
<BETRIEB INT STOFFK> 
<STOFFK ABSTROBJ> 
<STOFFK PER> 
<STOFFK INT ABSTROBJ DIMZAHL> 
<NUM NUM> 
<STOFFK SIT> 

Abbildung 3: Das wichtigste Vokabular für die KS-Einzelsprache 

'Abwasserüberwachung' für die Ausbaustufe I 
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Mit dieser KS-Einzelsprache we rden sowohl das Weltwissen (Fakten 

und Handlungszusammenhänge) wie faktenspezifische Regeln und Fra

gen über das Wissen dargestellt. Diese drei Darstellungsmöglich

keiten werden an Hand folgender Beispiele illustriert: 

(a) Faktum: 6 

'Die Probe mit d e r Nummer $100 ist die Probe 

vom 13.10 .76 um 14 Uhr bei der Firma Guenther 

Lauxmann, 7144 Asperg, Neckarstraße 7.' 

(PROBE (BETRIEB GUENTHER-LAUXMANN 7144/ 

ASPERG/NECKARSTR/7) 

76/1(l\/13/14/fllfll 

jp1(ll(ll) 

(b) Faktenspezifische Regel: 

'Eine Grenzwertüberschreitung eines Meßwertes 

liegt genau dann vor , wenn dieser Wert größer 

ist als die geset z lich zugelassene Obere-Gren

ze (Norm) für diesen Stoff. ' 

(FUERALL X.NUM (FUERALL X.SIT 

(AEQUIV (GRENZWERTUEBERSCHREITUNG X. NUM X.SIT) 

(GROESSER (RESPEKTIV X.NUM) 

(c) Fragen über das Wissen: 

(0-GRENZE (RESPEKTIV X.NUM)) 

X.SIT)))) 

Welches WaPen die letzten d Pei PPobe n der 

Fi Pma Joos? 

(LAMBDA X. STOFFK 

(LETZTNVOR 3 

(PROBE (BETRIEB JOOS (ORT)) (INT)) 

HEUTE 

X.STOFFK)) 

Bei der Festlegung d e r Relationen und Operationen eine r KS-Einzel

spra che müssen einig e Anforde runge n, resultierend aus ihrer Ver-

. wendung al s Rep räse ntationssprache für ein Weltmodell, das als ex-
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tensionale Datenbasis realisiert ist, beachtet werden. Sie muß 

nämlich fakten-orientiert, eindeutig und redundanzfrei sein. 

(a) Fakten-orientiert 

Bei der Festlegung der Prädikate und ihrer Argumente muß von einer 

umfassenden Analyse des Weltausschnittes ausgegangen werden, so 

daß alle zur Erfassung der Handlungszusammenhänge und Sachverhalte 

notwendigen ~1erkmale darstellbar sind, und nicht von einer lingu

istischen Analyse des Sprachgebrauchs. So wurde z.B. zur Darstel

lung des Sachverhaltes 'Probe' das Prädikat PROBE mit dem Sorten

wort <betrieb int stoffkoll> festgelegt. Diese KS-Operation be

schreibt also das deutsche P~o b e im Kontext einer bei einem be

stimmten Betrieb zu einer bestimmten Zeit genommenen Abwasserpro

be, die aus einer Menge von Stoffen ('stoffkoll') besteht und zwar 

aus solchen Schadstoffen, die im chemischen Labor gemessen werden 

sollen. Im Kontext Weinprobe wäre selbstverständlich eine ganz an

dere Darstellung angemessen. Die Angabe eines Zeitarguments für 

das Prädikat PROBE ergibt sich aus der Tatsache, daß im We ltaus

schnitt 'Abwasserüberwachung' Proben mittels des Entnahmedatums 

identifiziert werden, und nicht aufgrund linguistischer tiberlegun

gen. Beim Prädikat BETRIEB war dagegen eine Zeitangabe nicht er

forderlich. Wenn sich aber herausgestellt hätte, daß z.B. Angaben 

über das Gründungsjahr einer Firma eine relevante Information wä

ren, dann müßte das Sortenwort für BETRIEB ein Argument der Sorte 

' int ' enthalten. 

Solche fakten-orientierten tiberlegungen motivieren ebenfalls die 

Festlegung des Sortenbaumes. 

(b) Eindeutig 

Die Bedingung der Eindeutigkeit ist selbstverständlich, da sonst 

das Ziehen von falschen Schlüssen nicht auszuschließen wäre. Die 

Gefahr einer mehrdeutigen Darstellung würde sich z.B. ergeben, 

wenn eine Argumentensorte nicht genügend spezifiziert wäre. 

(c) Re dundanzfrei 

Die Darstellung einer KS-Einzelsprache soll möglichst vollständig 

und dazu auch möglichst redundanzfrei sein. Obwohl Redundanzen 

nicht zu falschen Konsequenzen führen würden, sind sie deshalb zu 

meiden, da sie einerseits das System undurchsichtig machen und 
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andererseits zu Unwirtschaftlichkeit führen würden, falls redun

dante Informationen in der Datenbasis abgespeichert würden. 

Es wäre z.B. redundant für die Wiedergabe der deutschen Ausdrücke 

die letzten zwei ... , die letzten drei ... , die letzten vier ... 

die Prädikate LETZTZWEIVOR , LETZTDREIVOR, LETZTVIERVOR ... zu de

finieren. Geeigneter ist es, ein einziges Prädikat LETZTNVOR zu 

definieren, das ein Argument der Sorte 'natzahl ' enthält, das 

durch die Zahlen 2 , 3, 4 . . . besetzt werden kann. Dementsprechend 

kann man auch der/die/das letzte ... mit dem Prädikat LETZTNVOR 

ausdrücken, ~1obei dann das Argument 'natzahl' durch 1 besetzt ist . 

Die Eigenschaften von KS als Abfragesprache werden bei der Be

schreibung des Terminterpreters erläutert (s. BERRY-ROGGHE/DILGER 

in diesem Band) . 

4. Systemarchitektur 

4.1. Gesamtüberblick 

Abbildung 4 gibt einen überblick über die Struktur des Systems 

PLIDIS, über den Informationsfluß zwischen den einzelnen Haupt

komponenten und den Zugriff zu den Datenbasen. 

Die Interaktion der Komponenten wird vom PLIDIS-Supervisor ge

steuert . Diese Steuerung kann vom Benutzer durch Kommandos in 

der Kommandosprache beeinflußt werden, was vor allem bei Test

und Wartungsaufgaben notwendig ist. 

Der Prozessor für natürlichsprachliche Eingaben analysiert einge

gebene Sätze und übersetzt sie in die PLIDIS-interne Repräsenta

tionsform (IR). 

Zur Verarbeitung von Massendaten stereotyper Form, die nur um

ständlich in natürlicher Sprache eingegeben werden können , steht 

ein Prozessor für Formulareingabe zur Verfügung. 

Der Prozessor für Information und Problemstellungen muß erkennen, 

ob es sich bei einer Eingabe um eine abzuspeichernde Information 

handelt oder um eine Problembeschreibung in Form einer Frage oder 

eines Befehls. Bei einer Problembeschreibung muß er die notwendi-
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s o r 

Abbildung 4: PLIDIS-Hauptkomponenten und Datenfluß 

P/AA 

für 

(aus: Vorhabenbeschreibung zum Vorhaben PLIDIS, 1977, 13). 



gen Daten aus der Datenbasis bereitstellen und eventuell weitere 

Operationen zur Problemlösung durchführen . 

Da die als Antwort auf eine Anfrage ermittelte Information in der 

internen Repräsentation dargestellt ist, muß die Antwort aus die

ser Form in natürliche Sprache zurückübersetzt oder als Tabelle 

aufbereitet werden. Diese Aufgabe muß ein Prozessor für Antv/Ort

aufbereitung übernehmen. 

Die Systemkomponenten greifen entsprechend ihrer Aufgaben auf die 

Datenbasen zu: 

eine lexikalische Datenbasis, die ein morphologisches Lexikon 

und ein Formularlexikon umfaßt; das morphologische Lexikon ent

hält zu jedem verarbeitbaren lvort morphologische Informationen, 

während im Formularlexikon die Formulare und Tabellen zur for

matierten Ein- und Ausgabe verzeichnet sind; 

- eine Operationenbasis, welche die syntaktischen Regeln und die 

Uberführungsregeln für eingegebene Äußerungen und Heuristikre

geln für den Problemlöser enthäl t; 

- eine Datenbasis im engeren Sinne, welche die Daten und Regula

ritäten, die für den gewählten Weltausschnitt gelten, enthält. 

Im konkreten Fall der Abwasserüberv1achung bestehen die Fakten 

aus Massendaten über Laboruntersuchungsberichte, aus Betriebs

daten, aus Daten über Chemikalien und Hilfsstoffe und aus den 

gesetzlichen Normen für die Abwasserkontrolle. Die faktenspe

zifischen Gesetzmäßigkeiten beschreiben solche Sachverhalte wie : 

eine Verwarnung wird dann ausgesprochen, wenn in der jeweils 

analysierten Probe und i n einer der drei letzten Proben die

ser Firma eine Grenzwertverletzung festgestellt wurde . 

Oder: 

alle Firmen, die im Einzugsgebiet der Rems liegen, liegen 

auch im Einzugsgebiet des Neckars. 
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4.2. Die PLIDIS-Hauptkomponenten 

Die Konzeptionen für die einzelnen Hauptkomponenten von PLIDIS 

werden in den nachfolgenden Beiträgen zu diesem Band erläutert . 

Hier wird nun lediglich ein titerblick gegeben; dabei stehen der 

konkrete Einsatz und die Leistungsfähigkeit dieser Komponenten 

im Vordergrund. 

Ein Informationssystem umfaßt drei konsekutive Verarbeitungs

schritte: 

- die Analyse der Eingabe; 

- die Informationserschließung bzw. die Informationsabspeicherung; 

- die Ausgabe der Antwort. 

(1) Die Analyse der Eingabe 

In PLIDIS erfolgt die Abfrage von Informationen grundsätzlich in 

Form einer ''normalen" deutschen Frage . Für die Eingabe von Fak

ten, insbesondere von Massendaten , ist es aber nicht sinnvoll, 

die natürliche Sprache zu verwenden. Diese Daten sind von der 

Sache her stereotyp und eignen sich deshalb für eine formatierte 

Eingabe. Hierzu wird dem Benutzer am Bildschirm ein Formular ge

zeigt , in das er z . B. nur die in einem Laborbericht enthaltenen 

Angaben über Meßwerte der untersuchten Stoffe einzutragen hat. 

Abbildung 5 zeigt den Zusammenhang der PLIDIS-Komponenten zur 

Verarbeitung von natürlichsprachlichen Eingabeäußerungen und von 

Formularen. 

Der Prozessor für Formulare wurde mit einem Formulargenerator 

ausgestattet, der Formularbeschreibungen des Benutzers interpre

tiert und ein entsprechendes Formular erzeugen kann. Ein Formu

larübersetzer extrahiert aus einem gegebenen Formular die einge

füllte Information und übersetzt sie in die interne Repräsenta

tionssprache KS. Dabei wird auch überprüft, ob als obligatorisch 

erklärte Informationen in dem jeweiligen Formular enthalten sind. 

Der Prozessor für natürlichsprachliche Eingabe umfaßt drei Kom

ponenten, die die Verarbeitungsschritte eines deutschen Satzes 

bis zur Überführung in die interne Repräsentation beinhalten : 
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P/FORM Prozesso r für P/NS Prozessor für natür li c hsprach I iche Eingabe Formulareingabe 
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Abbildung 5: PLIDIS-Komponenten zur Verarbeitung von natürlichsprachlicher Eingabe und von 

Formularen (aus: Vorhabenbeschreibung zum Vorhaben PLIDIS, 1977, 19). 
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- die morphologische Analyse; 

- die syntaktische Analyse; 

- die semantische Analyse. 

(a) Die morphologische Analyse: PASS~7 

Die morphologische Analyse besteht lediglich darin, daß jeder 

Wortform des Eingabesatzes eine oder mehrere morphesyntakti

sche Beschreibungen aus einem Vollfarmen-Lexikon zugeordnet 

werden. Dieses Verfahren wurde aus Gründen der größeren Ge

schwindigkeit und der geringeren Fehleranfälligkeit einer 

morphologischen Analyse mittels eines Stammlexikons vorgezo

gen. Das morphologische Lexikon enthält den Wortschatz für 

die Ausbaustufen I und II (vgl. oben 2.3.) und besteht aus 

etwa 20.000 Einträgen, die in einer externen ISAM-Datei ab

gespeichert sind. Die Einträge für die geschlossenen Wort

klassen des Deutschen sind vollständig. Die "offenen" Klas

sen umfassen ca. 1 .000 Nomina, 400 Verben und 1 .000 Adjekti

ve (diese Zahlen beziehen sich jeweils auf die Normalformen, 

vgl. LÖTSCHER /KOLVENBACH in diesem Band). Um den Aufwand bei 

der Erstellung e ines Vollformen-Lexikans möglichst zu redu

zieren, wurden Algorithmen entwickelt , mithilfe derer aus ei

nem gegebenen Lemma automatisch alle flektierten Formen mit 

den zugehörigen morphesyntaktischen Beschreibungen generiert 

werden. 

(b) Die syntaktische Analyse: PASS1 8 

60 

Die der syntaktischen Analyse zugrundeliegende Grammatik des 

Deutschen ist in einer Netzwerksprache formuliert. Die Netze 

werden von einem entsprechenden Parser interpretiert. Das 

Prinzip entspricht den von WOODS, 1973 beschriebenen "erwei

terten übergangsnetzen" (augmented transition networks), wo

bei einige für das Deutsche notwendige Anpassungen und Erwei 

terungen vorgenommen wurden. 

Der Grammatiktyp , der mit erweiterten Übergangsnetzen dar

stellbar ist, geht über die Phrasenstrukturgrammatiken hin

aus, da es möglich ist, kontextsensitive Wohlgeformtheitsbe

dingungen zu formulieren. Die Netzwerksprache bietet dem 



Grammatik-Schreiber eine große Flexibilität nicht nur in der 

Darstellung der Ersetzungsregeln, sondern auch in der Bestim

mung von Analysestrategien. 

Die für PLIDIS gewählte Analysestrategie ist ein prädikatives 

top-down-Verfahren. 

Als Ergebnis der syntaktischen Analyse wird eine Konstituen

tenliste des Satzes erzeugt. Es werden dabei keine Abhängig

keitsrelationen zwischen Nominalgruppen angegeben: die Kon

stituente bei Lauxmann wird also nicht als Attribut zu die 

Proben im Ausdruck die Proben bei Lauxmann erkannt. Hierdurch 

wird vermieden, mehrere Analyseergebnisse für syntaktisch 

mehrdeutige Konstruktionen zu liefern. Das Erkennen von Attri

buten wird von der semantischen Analyse geleistet. Wenn ein 

Satz syntaktisch "falsch" analysiert wurde, wird diese Analy

se von der semantischen Komponente verworfen und eine alter

native Analyse durch PASS1 vorgenommen. 

Die syntaktische Analyse-Komponente kann einen umfangreichen 

Teil der deutschen grammatischen Strukturen erkennen. Es kön

nen folgende Satzstrukturen analysiert werden: Hauptsätze, 

Relativsätze, adverbiale Nebensätze und Infinitivsätze. Die 

Nebensätze und Satzglieder können in allen üblichen Satzglied

stellungen stehen. Die Satzdiathese darf sov1ohl aktiv als auch 

passiv sein. Der Verbkomplex kann in allen Tempora und in al

len Aussageweisen (Indikativ, Imperativ, Konjunktiv) vorkom

men. Als Satzkonstitutenten werden erkannt: Nominalgruppen, 

präpositionale Nominalgruppen, Adjektivgruppen, Adverbien und 

Verbalkomplexe. Die Negation und -mit einigen Einschränkun

gen - auch die Koordination können analysiert werden. 

(c) Die semantische Analyse: PASS2 9 

Für die Oberführung des syntaktisch analysierten Eingabesat

zes in die interne Repräsentationssprache KS wurde eine "Uber

setzungsgrammatik" entwickelt. Diese entspricht im Prinzip 

einer Transformationsgrammatik: Sie operiert über Syntaxbäu

men einer Ausgangssprache, die mittels Transformationsregeln 

verschiedenen Typs in Syntaxbäume der Zielsprache übersetzt 

werden. 
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Das Verfahren ist "bottom-up", d.h.: Die Ubersetzung beginnt 

bei den Teilstrukturen aus terminalen und präterminalen Sym

bolen des ausgangssprachlichen Syntaxbaumes. So wie bei der 

syntaktischen Analyse sind die Transformationsregeln von dem 

interpretierenden Apparat getrennt. Es werden vier Typen von 

Transformationsregeln unterschieden : 

- Kontext- Pattern-Regeln 

- Leerstellenregeln 

- Translathebungsregeln 

- Terminierungsrege ln. 

Eine Kontext-Pattern-Regel (CP) bestimmt, durch welche Struk

tur in der Zielsprache ein terminales Symbol der Ausgangs

sprache, dominiert von einem bestimmten präterminalen Symbol, 

übersetzt werden kann. Ein Beispiel einer einfachen CP-Regel 

wäre: 

NPR TERM/STOFF 

I 
Al" sen AS1 

Diese Regel besagt, daß eine Struktur bestehend aus dem ter

minalen Symbol ARSEN dominiert von dem präterminalen Symbol 

NPR durch das KS-Symbol AS1 - einen Term der Sorte 'stoff' -

übersetzt werden soll . 

Eine etwas kompliziertere Regel definiert die Ubersetzung ei

nes Verbs in ein KS-Prädikat: 

VERB 

en thalt en 

In der rechten Regelseite wird ein größeres Kontextpattern 

verwendet, aus dem ersichtlich ist, daß das KS-Symbol ANTEIL 

als 4-stelliges Prädikat in einer Formel verwe ndet wird. Die 

Symbole A1 , A2 .. . sind Hilfssymbole und können als Harkie

rungen von Leerste llen (slots) verstanden werden, über denen 

Leerstellenregeln operie ren. 



Eine Leerstellen- oder Slot-Regel (SL) bestimmt, welche Teil

strukturen für die Ausfüllung der Argumentstellen einer For

mel in Frage kommen. Der Syntaxbaum wird also nicht rein li

near von links nach rechts abgearbeitet, sondern die Abarbei

tung wird von der zu erzeugenden Struktur in der Zielsprache 

gesteuert. Ein Beispiel einer Leerstellenregel sei die folgen

de Regel: 

SL: A3 ~ TERM, ABSTROBJ 

(PATTERN (PNG (ODER (PRAEP DAT 

LAUT ENTSPRECHEND 

NACH GEMAESS) 

(PRAEP GEN AUFGRUND)))) 

In dieser Regel wird festgelegt, daß das Hilfssymbol A3 (der 

oben angeführten ANTEIL-Formel) durch die von einem Term der 

Sorte 'abstraktes Objekt' gebildete Struktur ersetzt we rden 

soll . Diese Struktur ist auffindbar als Übersetzung einer 

präpositionalen Nominalgruppe im Dativ, die mit einer der 

Präpositionen Laut, entsprechend, nach, gernaß beginnt, oder 

einer präpositionalen Nominalgruppe im Genitiv, die mit der 

Präposition aufgrund beginnt und je1•1eils ein Nomen, dessen 

Translat von der Sorte 'abstrobj' ist, enthält. Einer sol

chen Teilstruktur würde zum Beispiel der Ausdruck Laut La

borbericht entsprechen. 

Die Translate, die durch Anwendung von KP- und SL- Regeln er

zeugt ~mrden, werden an den entsprechenden Stellen im Syn

taxbaum der Ausgangssprache eingeordnet. Da dies in der Re

gel an den unteren Knoten geschieht, müssen Translathebungs

oder Pattern-Raising-Regeln (PR) formuliert ~1erden, die die 

Bedingungen definieren, unter denen gewisse Translat- Gebilde 

im Baum "nach oben" ~1eitergegeben werden können. 

Terminierungsregeln schließlich sind ein besonderer Typ von 

PR-Regeln, die nur auf die Wurzel S (den obersten Knoten im 

Syntaxbaum) angewandt werden können . 

Das Ergebnis der Überführung besteht dann aus der Formel, die 

sich ergibt aus der linearen Anordnung der terminalen Symbole 

derjenigen Translat-Struktur, die dem Knoten S zugeordnet 

wurde. 63 



(2) Die Informati onserschl ießung und -abspeicherung 

Abbildung 6 zeigt die Struktur der PLIDIS-Komponente zur Informa

tionsverarbeitung und Problemlösung . 

Der Monitor prüft, ob die gegebene KS-Formel eine faktische Aus

sage bzw . eine faktenspezifische Regel oder eine Frage über das 

Weltwissen darstellt. Im ersten Fall wird sie zur Abspeicherung 

an die Datenbasisverwaltung weitergegeben. Im zweiten Fall wi rd 

sie der Problemlösungskomponente übergeben. Letztere enthält ei

nen Theorembeweiser nach dem Resolutionprinzip, der im Stande 

ist, über Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe zu deduzieren . 

Die hierfür bekannten Algorithmen wurden so modifiziert, daß sie 

die Sortenstruktur von KS berücksichtigen. Die Sorten schränken 

die Zahl der möglichen Unifikatoren ein, was den Deduktionsvor

gang beschleunigt . Der Theorembeweiser kann beliebige syntaktisch 

korrekte Formeln verarbeiten, ohne auf den Inhalt der Formeln Be

zug zu nehmen. Hiermit ist die Ubertragbarkeit dieser Komponente 

auf andere Weltausschnitte gegeben. Es werden zwar bei der Deduk

tion faktenspezifische Axiome herangezogen - und außerdem können 

faktenspez i fische Hinweise (Heuristiken) den Deduktionsvorgang 

steuern - ; diese werden aber rein syntaktisch verwendet. 

Die Steuerkomponente des Probleml ösungsapparats ist der Terminter

preter , der die KS-Fragen interpretiert, d.h. die erforderlichen 

Datenbasisaufrufe erzeugt, Operationen anstößt und den Theorem

beweiser gegebenenfalls zur Deduktion heranzieht . Die Arbeitswei

se des Terminterpreters wird anhand eines Beispiels im nächsten 

Abschnitt erläutert. 10 

Schließlich umfaßt die Komponente noch zusätzlich auf den Anwen

dungsbereich zugeschnittene Operationen sowie statistische Be

rechnungen, die ebenfalls vom Einsatzbereich von PLIDIS her moti

viert sind. 

Logisch gesehen repräsentiert die PL I DIS-Datenbasis ein extensio

nales Modell einer KS-Einzelsprache; d . h.: Sie besteht nur aus 

atomaren KS-Formeln , die keine Variablen enthalten. Unter dem Da

tenbank-Aspekt kann sie als relationale Datenbasis aufgefaßt wer

den (s . CODD, 1970) . 
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Intern ist die Datenbasis in Form von zwei Dateien, einer Primär

datei und einer Sekundärdatei realisiert. Die erstere enthält ato

mare Formeln als Daten, die zweite alle vorkommenden Symbole zu

sammen mit Pointern zu den Daten der Primärdatei, in denen die 

Symbole vorkommen. 

Es ist die Aufgabe der Datenbasisverwaltung, die Daten in einer 

der Struktur der Datenbasis angepaßten Form abzuspeichern und auf 

Anforderung wieder zur Verfügung zu stellen. Bei der Abspeicherung 

muß auch eine Konsistenzprüfung durchgeführt \</erden, damit keine 

sich gegenseitig widersprechenden oder duplizierten Informationen 

abgespeichert werden. Jedes abzuspeichernde Datum wird mit einem 

Sicherheitsschlüssel versehen. Es wurde eine Hierarchie der Zu

griffsberechtigung festgelegt, so daß jeder Benutzer nur auf sol

che Daten zugreifen kann, die von ihm selbst oder von in der Hie

rarchie unter ihm stehenden Benutzern eingegeben worden sind. 

(3) Die Ausgabe der Antwort 

Falls ein positives Ergebnis zu einer Einsetzungsfrage vorliegt, 

werden die als Antwort gelieferten KS-Formeln in der Antwortauf

bereitungskomponente tabellarisch aufbereitet, damit sie vom Be

nutzer leichter gelesen werden können. 

Für bestimmte Fragen nach Handlungsvorgängen (warum- und wie-Fra

gen) wäre eine natürlichsprachliche Ausgabe angemessen. Im derzei

tigen PLIDIS-System ist eine Komponente , die aus KS-Formeln deut

sche Sätze erzeugt , noch nicht vorhanden, ihre Erstellung ist aber 

geplant . 

Bei einer positiv beantv10rteten Entscheidungsfrage werden außer 

der Antwort JA noch zusätzliche Informationen a usgegeben. Z.B. 

werden auf die Frage Wurde die Firma Lauxma nn im Jahr 1976 Uber 

prüft? alle Probeentnahmedaten ausgegeben. 

Wenn eine Frage nicht beantwortet werden konnte, kann dies ver

schiedene Ursachen haben: 

- Die Person, die die Frage gestellt hat, hat keine Zugriffsbe

rechtigung auf die angeforderten Daten. 

- Eine in der Frage enthaltene Präsupposition stellt sich als 

falsch heraus. 

66 



- Das Prädikat einer Abfrage ist nicht in der Datenbasis enthal

ten und es besteht auch ke i n Axiom über dieses Prädikat. 

- Eine Datenbasisabfrage kann nicht erfüllt werden (im Falle ei

ner Einsetzungsfragel. 

Für alle diese Fälle werden entsprechende Systemmeldungen erzeugt. 

5 . Beispielanalyse einer Frage an PLIDIS 

Anhand eines Protokolls, in dem eine Interaktion mit dem System 

PLIDIS im Zusammenhang festgehalten ist, sollen im folgenden die 

einzelnen Verarbeitungsschritte und ihre Ergebnisse demonstriert 

und erläutert werden ("(IN)" am linken Rand des Protokollaus

drucks signalisiert, daß es sich um eine Eingabe durch den Be

nutzer handelt, "(OUT)" kennzeichnet die vom System erzeugte Aus

gabe) . Vgl. das Protokoll s. 68ff . 

Nachdem PLIDIS aufgerufen wurde , prüft das System zunächst die 

Zugriffsberechtigung des Benutzers mittels eines Passwortes und 

einer zu errechnenden Zahl. 

Damit die Zwischenergebnisse der morphologischen und syntakti

schen Analyse mitprotokolliert werden, werden die folgenden PLI

DIS-Systemkommandos eingegeben : 

/AUSGABE PASS0 EIN 

/AUSGABE PASS2 EIN 

Das weitere Kommando 

/TRACE PASS1 EIN 

bewirkt, daß der Parsing-Ablauf durch das erweiterte Ubergangs

netz in PASS1 noch zusätzlich aufgelistet wird. 

Die Beispielfrage lautet : 

Welc he Proben de r Fi rma Lauxmann ha b e n 19 7 5 Gr e nzw e rte 

über s c hr i tt en ? 
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(I Nl 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(0 UT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(IN) 

(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(IN) 

(Oll Tl 
(Oll T) 
(OllT) 
(IN) 
(I N) 

(IN) 
(OUT) 
(Oll Tl 
(OUT) 
(J Nl 

(OUT) 
(0 UT) 
(OUT> 
(OUT) 

(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT> 
(0 UT) 
(OUT> 
(OUT> 
( 0 UTl 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 

(0l'Tl 
(OUT) 

(OUT> 
(OUT) 

(OUT> 

(PLJCI $ ) 

~ILLKO~~EN I~ PLIDIS 

(VERSION 2. • OKTOHEH 1977) 

HI TT ~ PASSWORD ~ I NG EH EN : 

Z ! "'PEL 

8 ITTE Y Flllfl X=13540 EINGEHEN 

13 543 

PLIDIS IST INTERAKTTON SBE~E IT 

/AUSGABE PA SSf EIN 
/AUSGAqE PASS1 EIN 
/TRACE PA SS1 EIN 

PLIDIS IST I~TERAKTIONSBfREIT 

WELCHE PROOf:t~ VO~' LAIIXI'-A N N HABE N 1 'J7S/ GHENZW ERT E 
UEfoERSCHRITTF.N ? 

ERG~UNI5 OER PORPHOLOGISCIIE!I ANALY SE (PASS(:): 

(WELCHE (WDET NF WELCH KNG 46 8? K 
(NO'I AKK) 
Pfl 
(3 { ) 
G F F STARK FF SCHWACH) 

(WDET l•f WE.LCH KNG 46 2f1 K 
( NOM A KK ) 

PN 6 G ·~ f STARI<' FF SCHWACH) 
(WDET ~F WELCH KNG 4617 K 

(N011 AKK) 
PN 6 G ~ F ST\RI<' FF SCHWACH) 

(RELPRON ~f HELWELCHER KNG 4682 I<' 
( NOI'o AKK) 
PN 
( 3 (,) 
c; F) 



(0 UT) 
(OUT) 
( OU l) 
(OiiT) 
(OUT) 

COUl) 
( 0 l'T) 
(Oll Tl 
(OIJT) 
(0 UT) 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(0 liT) 
(OUT) 
(0 lJT) 

(OIIT) 
( Ollll 
U>lll l 
(OUT) 

(Ol ' T) 
(Oll Tl 
( 0 UT) 
(OIJT) 
<Ollll 
( 0 lll) 
COUT) 
(OUT) 
(()IIT) 

(0 II Tl 
(OIJT) 

COl1Tl 
(0 llll 
(OUT) 
( OIIT) 

([ll'l) 

(0111) 
(Ol'Tl 
( 0 l• 1 ) 
( () lll) 
( 0 t :T) 
( 0 UT) 
(0 111) 
(OUT) 
(OUT) 
( Ot•l) 
(OI IT) 
(OIIll 
( Ol ' ll 
(0111) 
( [' 11 T ) 

(OIIT) 

( PE LPR DN Nf RELW~LCHER KNG 4628 K 
( '10 1·~ AKK) 
PN (> G 11) 

(RELPRO~ NF RELWELCHER KNG 4617 K 
(110~1 AKK) 
PN 6 G N) 

( WPR0N NF WELCHER KNG 468? K 
010~ AKK) 
PI~ 

(3 6) 

r; f) 

(WF RON NF ~ELCHER KNG 4 62[ K 
(JJOM AKK) 
PI< /, G 1•1 ) 

(WPRPN NF ~ELCHER KNG 4617 K 
(~10M 1\K K ) 

PN 6 G 'I)) 

(PROHE~ (H NF PROBE KNG 769n r 
(NO~ GEN U4T AKK) 
f'N 6 G F) 

(VER U 'I F PHOtJEN PN (2 5) 
MO l) HEf T ollf' GE uiA AKT) 

(V EPH ~F PROH~~ TEMP IN) 
(V EkH I·J f PRObEN PN (4 6) 

1'01) 

(IJ : o KO~J) 

T E 1'. P G E D I A A K T ) 
( V ER H IH P R 0 Ei c ;~ K N G 7 lß 1 P N 

( 2 5) 
MOO ~EF TfMP GE DIA AKT) 

( V l HJ ~ ~ F P f<O II ~ N K IHo 8 191 T Ef.~f· IN) 
(V ERH Nf rROßEN KNG 7727 PN 

( 4 6) 
'W[) 
( I I~ D I( ON J) 

Tf"P G~ DIA 1\KTl) 
(VO~ (PRAEP MF VON KNG 153 5 R OAT)) 
(LAIJXI '/1 ~'11 (NPR NF ll\liX '1 A'I'~ KNG 77 511 K 

(110~ GEN DAT IIKK) 
r · t~ 3 G o~ r » > 

(flAIIdJ (V t:JIO IH II.~Bf.N Y.NG 7 X31 p1.1 
( 2 ~) 

1100 B" F TE<': P G<; J)IA ~r.T) 

(V C.Ilfl II F flABH• KIJG 7727 Pli 
( 4 {.) 
~:0(1 

(! lW KOI·IJ) 
T[I1 P 6t U I I\ 4K T INF 2) 

( V t; R b IH II A rJ E "l K :~ G :> 1 9 1 TE"' P H i 1 N f 2 ) 
( ,,UX II fJf 11A t3 U ! K'IG 7727 PN 

(1, 6) 
'Hl /1 
(I >i t) 1<'0 T< J) 

TfMP GE DIA AKT I NF 4) 
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(OUT) 

(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 

(OlJT> 
(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 

<OUT> 
(OUT) 

CO LI Tl 
(OUT) 
(OIIT) 
(OUT) 

(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 

(OUT> 

COUTl 
(OUT) 

CO UT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 

(OUT> 
(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT> 
( 0 LIT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 

(0 UT) 
(OUT) 
(OUT> 
(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 

( ? 

PASSG 

(A UX I! NF H AtJEN KNG U91 TE"P !N INF ~)) 

( 197 5 I (D A TlJr'.SZA HL N F 75/ KII G 7 7~8)) 
(GR ENZ~ER T E (N NF GR ENZWER T KNG 1092 J OAT PN 

3 G M ) 
(N IIF GRf'II ZW Enl l(l ' l; 666 2. K 

( ~10 '~ GE'' A KK ) 
P~l 6 G '0) 

(U EOEHS CH R ITTE "' (V cRP NF IJF.BERSCHRF.I1EN K f! G 
77 2 7 r•r < 4 h > 
I~OD 

(1110 KOI.I J) 

TEI1P VE DIA AKT> 
(V [ RE ~ F UER E RSCHREIT~N KNG 

819 1 TF. '~ P P2 H S IIA BEN 
PAS 1) 

CA DJ U NF UF8ERSC~RITTEN rNG 
11 191 S POS)) 

(INT ERP NF ? T EA~ INAL T TYPE FRAGE)) 

CPLI: 4. 244 S EC 

ru s H s I 
PIJSH ~(,/ 

I' CAT ~· urJ GUU NDEN /W ELCH E/ 
STIIING = (P ROf<Ei'l VOfJ li\IJ X !• AN~: HAöEN 197)/ 

GREirZWERTE UEBI:RSCHRITTEN ?) 

GO TO S TATE NP/DET 
MCAT N GF FUNO F. N / PRUHEN / 
S T R IN G = (V 0 N L 1\ U X ·~ II NI~ H .A 8 ~ N 1 9 7 5/ 

GRENZWERTE U~ RE RSCH R ITT EN ?) 
GO TO STATE NP/NP 

EkGE3N I S V Oll POP /(W t lCII € PROBE IO I 
(N(, ((KNG . 461 b ) ( NS Wt LCH E P ROBPI)) (WDU 
Nil WElCII) ( N NIL PRO[It)) 

GG TO ST/1 TE S /IIK 
PIISH PtH,/ 

CAT P f<A[P GEFIIfiD EN /VON/ 
S TRHI G = (LAU XI·l ANN HA REN 1?7r,/ GRENZWERTE 

UE8ER SC HRITTEH ?) 
GO TO STATE NP /P RAEP 

JUMP TO STAT" NP/DET 
PUSfl ZP Hl/ 

J 111~ P T 0 S TA TE Z 1\ H l IZ II H l II D V 
WE G GESPFRRT 

WrC GESPF.f<R T 
CA l NP E G U LI IW E I< I l A lJ X"" .1\ 11 N I 
S TRING = (111\ö E'I 1 9 75/ Gll ':: N ZIJERTt 

UE H FRSCHRITTE N ?l 
GO TO STATf I~P /IIP 

EI<GEE<~IIS VOfJ POP I (VON LAUn~ll ln: ) I 
(Pt~; G ( (KNG • 1 '194) (NS VQfl LAUXIIA •HI )) (PRA~P 

Nil V ON ) (NP P NIL lAI'X PI\N I•:) ) 



(OUT) 
(OUT> 
(OIIT) 
(OUT) 
(OIIT) 
(OUT) 
(OI I T) 
( OIIT) 
( OIIT l 
( 0 UT) 
(OUT) 
( 0 Ul) 
(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT> 
(OUT) 

( 0 l ' l) 
(OUT> 
(OI IT) 
(OIIT) 
(Oll Tl 
(Olll) 
(OL:l) 

( 0 1'1) 
( OU T> 
(Oll Tl 
(01.11) 

( OIIT) 

(Ot'll 
(Oll Tl 
(O U T) 

(OUT) 
( 01!1) 
(Ot;T) 
(Ot : T) 
( 0111 ) 
(0 111) 
(Ot!T) 
(OUT) 
( 0111) 
(OIIT) 
(Ot tl) 

(OUT> 
( 0 l'l) 
(Ol•Tl 
( OU T) 

(!) tiT) 

( OIJ T) 
(O UT) 
(01'1) 

( OL'l) 
(OIITl 

(;0 TO S TAH S /N K 
I' C~T VERfi GEFUt\DEN /HI\ßEN/ 
S TRI~G = (197 5 / LREHZWE~TE UE9~RSCHRITTEN ?) 

GO TO STATF S /VFJN 
J llt' f' T ll S TAT E S I V K 

PtrSH PIIG/ 
\JE (, GESF' liiRT 
PIJS f1 h (;/ 

t' C.Al DATIJI'SZAIIL GEFIJNDI:N /1975// 
STR I HG = ( GRE~ZhER TE liEBERSCHRITTEN ? ) 
CO 1 0 STAT~ HP/HP 

tRGEANI 5 VO~ PO P /1 9 7 5 // : 
( 1n ( ( K II G • 77 4 8 ) (tl S • 1 Cl 7 5 /) ) ( D AT Ul' S Z A II L 
llll 751)) 

GO TO STATr ~ /H 

PU S H PI• (; I 
t.;"G GE SI'( R.q J 
PUS H NC. / 

MCAT h GF FUND ~ M / GRENZWE RT E / 
S TRJ NG = ( U EI J''RS CII R ITTEN ? ) 
GO Tr S l AT E NPI~P 

i:f/GH1 1-:!S VO " POP /G'HNZ WEP H/ 
( II (, ( ( K t. (, • 1 t19 2 ) CJ ~ • G RF. tJZ W t I' E )) ( N N 1 L 
GRU ZIHRT)) 

L.C TO ~HH S / V~ 
f' ll S ll t·rrc. I 
t.'rG G::sr- ~ RliT 
I'U Sli IJ(, I 

JU MP TO S T ~ T F hf' IU ~ T 

P U~H Zfdll I 
J I I ·~ P T Q S T II TE Z A H LI Z A II LA I> V 
\HG GES PI:ri~ T 

111:\~ GF. SPf RRT 
PIISf< Ah,IC.I 

CAT ADJI! GEFU~ID F.N III EHcfiSCIH<lTTENI 
5 T II! 'J G = ( ~ ) 
GO 1 0 S TAT C AOJG/ADJU 
\..I(, GE~PERRT 
rus H r ~, G/ 
WI:C• !, l: SPHr l 

li-r, CESPf.Rfi T 
h1E(t Gr~p -::HK T 

II ·: (; r.r. SF q(J<J 
Pli ~H .H ~ I 

i.JEG C[SPFRR T 
I' lt 5 H r, II I 
lie G r;c::;PLRR T 
P!ISH II $ VU 

CAT VLPE GE FII ND':I• III EBERSCHP llT E~'I 

H ~. H : r: 0 I ' ' GI II· C :J J C I I T t 11 f U E l l T AR C NI C H T fJ E GE 111:! Ar: 
C. AT V ~ J.: II G f F 11'' fl r: N I lJ ~ HER $ C II!? I T TE N I 

H S T IJ ~ lJ II·! GI' hf, ' I I C II T r. fl F II f: l l T A RC NI C H T 5 E GEH fJ A f' 
CAT Vllil~ (,f fU ~ f >'::·~ I UELJ rllSCHRITFHt/ 

HS Tn':DUJG\ Ifl) 1-l! lHT Hifllf lLT AQC 1\ICHT EJEGFHBAJ\ 
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(OUT) 
(OUT) 

(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 

(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 

(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
( 0 IJT) 

(OUT> 
(OUT) 

(OUT) 
(OUT> 

(OUT> 
(OUT> 
(Ol!T) 
(OUT) 

(OUT) 
(Oll Tl 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT> 
(OUl) 
(OUT> 
(OUT> 
(OUT> 
(0 UT) 
(OUT) 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT> 
(OUT> 
(OUT) 
(OUT> 

(OUT> 
(OUT) 

<OUT> 
(OUT) 
(OIIT) 
(OUT) 

(OIIT> 
(OIJT) 
(OUT) 

(OUT> 
(OIIT> 

CAT VfRfJ GEFII~Iflf':N /UE & ~RSCtH!ITTE"J/ 
S TRI IJG = (?) 

GO TO ST~TE H~VK/P2 

CAT ~UXH IN STACK VFIN GEFUNDEN /HAUEN/ 
HOLOSTACK(VFIN) = NIL 

GO 10 STÄTE ~SVKIVK 
ERG E B NI S V 0 II P () P I II E IHR S C H R I TT E NI 

(V~ ( (PN 4 6)) (V ((T ~,~p • PFl)) UERERSCHI<EITEN)) 

GO TO STATE SIVERH 
WORD ? GEFUIIDEN 
S TRHIG = NIL 
GO TO STATE SIS 

ERGEHNIS VON POP /(WELCHE PRnHEN VO~ 

L~IIXI1· ANN HAPI:N 1975/ GROIZWO:RTE ttEfiERSCHRITTEN 

?>I : 

ENGEAIHS flER MORPilO-SYNT~KTISCIIEN ANALYSE (PASS1): 

(S ((TYPE • FRAG E ) 

(DIATHESE • AKTIV) 
(NS • (WELCHE PROt!UI VON LAUXMANN 

HAUEN 19751 GPENZWERTE LIEBERSCHNITTEN ?)) ) 
(VK ((Pli • (4 6))) 

)) 

Pl\sq 

(V ((TEMP • PFT)) 

IJE&ER SCHRE lT 01)) 
(NG ((KNG • 4~1 8 ) 

(NS • (W~LCH E P R Oß[~))) 

(WDET NIL 
W[LCH) 

( N NIL 
PROHE)) 

(PNG ((KNG • 1 0 94) 
(NS • (VON LAIJXI·~MIN))) 

(PRAEP l.tiL 
VON) 

(NPR NIL 
LAUXt~A'W)) 

(VEf<n ( (NS • HABEN)) 
HA BE N) 

(IIG ((KNG • 7748) 
(NS. 197)/)) 

(DATUI·~SUHL NIL 
75/)) 

(IIG ((KNG • 1J92) 
(NS • GREIIZW~RTE)) 

( t\ NIl 
G R ErJZ W E R T) ) 

(V ERP ( (NS • llt:BE RSCHR I TTF.'!)) 

CPU: 1.774 SEC Rt:I\L: U :38 !"IN 



(OUT> 
( 0 UT) 
(Oll Tl 
( 0 liT J 
(Ollll 
(0 UTJ 
( 0 l'T) 
(OUT J 
(OUT) 
(OUT) 
(OUT) 
( QIIT) 

(OUT) 
(0 IIT) 

(OUT) 
(OUT) 

(OUT) 
(OUT) 
(OIITl 
(OUT) 
(OUT) 
(0 IIT) 
(OUT) 
(OLI T) 

(OUT) 
(OUT) 
( OUTJ 
<OUTJ 
(Ol!Tl 
( I ~I) 

cRGH' ~IIS ~FR KS-i'EP '=' RFUEHRU~IG {PAS S2 ): 

<LAr'Bil~ X 2 
{EXIST X1.SIT 

( EX IST X3 .ORT 
( EXIST X4.STUFF 

{EXIST X5.AOh 
{UND (PRO ~E (HETRIEB 6-L X3.0RT)(!N-TEMP 75/JXZ) 

(GMENZW~RTU EBE R S CHHEITUNG 

(ANTEIL X4.STOFF XZ X5.AOB)X1.SIT> 

PA$ 52 

PRüi'E 

7 5 /11/29/14/ (11 
7 ~ /(•7/ 09 /14/ 311 
7 5 ll' 21 27 /13 /C ll 

PASS3 
TOTAL 

CPIJ: ll.9HJ SEC 

BfTRli::B 

GIJ ENT ER -LAUX I'.ANN 
GIJ EN HR -LAll X ·'1 AI~N 
GIJEIJ H.R -LWX'111NN 

CPIJ: 51.746 SEC 
CPU: 5P.. 7 82 SEC 

FLJDJS IST INTERAKTIONSH ERE il 

I EI-'DE 

REAL: C:ü9 IHN 

ll€AL: 2 :47 MIN 
REAL: 4:14 f.IIN 
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5.1. Die morphologische Analyse 

Das Ergebnis der morphologischen Analyse ist die Zuordnung der 

entsprechenden Lexikoneinträge zu den einzelnen Wörtern des Ein

gabesatzes. Die morphologische Mehrdeutigkeit mancher deutscher 

Wörter ist bekannt. Dem Wort Proben z.B . können folgende morphe

syntaktischen Beschreibungen zugeordnet werden: 

Nomen: Feminin Plural , im Nominativ , Genitiv, Dativ 

oder Akkusativ 

Verb: im Imperativ, Gegenwart , zweite Person Singu

lar oder zweite Person Plural (Höflichkeitsform) 

Verb: im Infinitiv 

Verb: im Indikativ oder Konjunktiv, Gegenwart, erste 

oder dritte Person Plural. 

Die Auflösung dieser Mehrdeutigkeiten findet, soweit sie aufgrund 

morphosyntaktischer Regularitäten möglich ist, im nächsten Verar

beitungsschritt statt. 

5.2. Die syntaktische Analyse 

Es ist die Aufgabe der syntaktischen Analyse, die Satzkonstituen

ten zu erkennen und einen Syntaxbaum zu erzeugen . Der Ablauf die

ser Analyse durch das Netzwerk kann mit Hilfe des Trace-Protokolls 

verfolgt v1erden . 

Das "top-level"-Netz, nämlich das "Satz-Netz" , beginnt mit dem 

Zustand S/. Es wird zunächst das "Nominal-Gruppen-Netz" (NG/) an

gestoßen. Da das Wort welche das Merkmal WDET aufweist, kann die

se Kante begangen werden, und das Wort wird aus dem Eingabestring 

entfernt. 

Vom Zustand NP/DET kann zum Zustand NP/NP übergegangen werden , 

da das nächste Wort de s Eingabesatzes (Pr obe ) zur Kategorie No

men gehört. 
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Hiermit ist die erste Konstituente "Nominalgruppe" erkannt, und 

die POP-Kante besagt , daß das NG-Netz verlassen wird. Beim Ver

lassen dieses Netzes wird als Teilergebnis der Analyse folgende 

Information abgespeichert: 

(NG ((KNG . 4618) (NS WELCHE PROBEN)) (WDET NIL WELCH) (N NIL PRO

BE)). Diese Angabe beschreibt die Konstituente als eine Nominal

gruppe (NG) , die aus einem Fragedeterminans (WDET) und einem No

men (N) besteht. Das Merkmal KNG ist eine Verschlüsse lung für 

das Bit-Muster, das die Merkmale Kasus, Numerus und Genus dar

stellt. Die Zahl 4618 entspricht den Merkmalen: Feminin, Plural , 

Nominativ oder Akkusativ. Im Hauptnetz erfolgt nun zunächst der 

Obergang zum Zustand S/NK. Von hier aus wird das Unternetz "Prä

positionale Nominalgruppe" (PNG/) angestoßen. Nachdem von (als 

nächstes im Eingebesatz zu analysierendes Wort) als Präposition 

erkannt wurde, kann zum Zustand NP/PRAEP übergegangen werden. Es 

wird zunächst geprüft, ob nach der Präposition ein Determinans, 

ein Pronomen oder das Wort wieviel vor liegt. Da dies in dem vor

liegenden Eingabesatz nicht der Fall ist, kann über eine JUMP 

Kante der Zustand NP/DET erreicht werden. Das Unternetz ZAHL/ 

wird erfolglos angestoßen . Zuletzt wird geprüft , ob ein Eigenna

me vorliegt. Da dies der Fall ist , wird die Konstituente von 

Lauxmann erfolgreich als eine Präpositionale Nominalphrase ana

lysiert. 

Es wird zum Zustand S/NK im Hauptnetz zurückgekehrt. Das nächste 

zu analysierende Wort im Eingabestring , nämlich haben , wird als 

Verb erkannt und aus dem String entfernt. Vom Zustand S/NK wird 

nun zum Zustand S/VFIN übergegangen. Bei diesem Zustand wird ge

prüft, ob das nächste Wort ein Reflexivpronomen ist; da dies 

nicht der Fall ist, geschieht ein folgenloser Obergang (JUMP) zum 

Zustand S/VK. 

Nachdem zuerst erfolglos das PNG-Netz angestoßen wird , wird das 

Wort 1975/ a ls Datumszahl erkannt , die für sich e ine NG-Konstitu

ente darstellt . 

Das Wort Grenzwe rte wird g leichfall s a ls NG analysiert. Die kor

rekte Bestimmung des l etzten im Eingabestring verbliebenen Wortes 

überschritten ist ein etwas langwieriger Prozeß. 
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Die Bearbeitung der PUSH-Kante zur PNG wird gleich abgebrochen . 

Die nächste PUSH-Kante zur NG hat zunächst Erfolg, da überschr i t

t en aufgrund seiner morphologischen Bestimmung zuerst als Adjek

tiv erkannt wird. Die ser Schr itt muß aber rückgängig gemacht wer

den, da auf das unflektierte Adjektiv kein flektiertes Adjektiv 

folgt , wie dies vom ADJG/-Netz ge fordert wird. 

Wieder auf "top- level" werden der Reihe nach die "Relativsatz" 

und "Artangabe-Netze" erfolglos durchgegangen. Zuletzt wird das 

"Hauptsatzverbkomplex-Netz" (HSVK/) angestoßen. Vom Zustand HSVK/ 

gehen verschiedene CAT-Kanten aus , die die Kategorie Verb voraus

s etzen. Dies trifft zwar auf übersc hr i tten zu, abe r die Kontext

bedingungen sind in den ersten dre i Fällen nicht erfüllt: das 

Verb müßte dabei nämlich im Infinitiv stehen. Die Testbedingung , 

daß das Verb im Partizip Perfe kt stehen muß, wird im vierte n Ver

such erfüllt , und nun kann zum Zustand HSVK/P2 übergegangen wer

den. Die nächste bege hbare Kante ist eine VIR-Kante , di e die Be

handlung von diskontinuierlichen Ele menten erlaubt . Nachdem das 

Hilfsverb ha ben im Holdstack aufge funden wurde, wird die Verbkon

stituente erkannt und das "top-level-Netz" erfolgre ich verlassen . 

Das Analyse-Ergebnis von PASS1 wird - in vergröberte r Form - in 

Abbildung 7 graphisch dargestellt. 

s 

VK 

V WDET N PRAEP NPR 

über schreiten we ~ch Probe von Lau:cmwm haben 

DA '!UMS
ZAHL 

N 

75/ Gr>enzu!e r> te iibePschr>itten 

Abbildung 7: Syntaxbaum für de n Satz: Welche Pr oben von Lauxmann 

haben 1975 Gr enzwerte übe rsch ritten? 
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Der Satz Welche Pr ob en von La uxmann haben 19 75/ Gre nzwerte üb er

s c hrit ten . besteht demnach aus den folgenden Hauptkonstituenten: 

VK - NG - PNG - VERB - NG - NG - VERB. Daß die PNG-Konstituente 

im Falle des vorliegenden Satzes zur vorangehenden NG- Konstituen

te in eine r Attribut-Beziehung ste ht, wird nicht erkannt. Diese 

Beziehung wird im nächsten Verarbeitungsschritt, im PASS2, nach

gewiesen. 

5.3. Die Überführung in KS 

Der Uberführungsprozeß, de r in PASS2 erfolgt, besteht dari n, mit 

Hilfe von Transforma tionsregeln aus dem Syntaxbaum, der in PASS1 

für den eingegebenen Fragesatz erzeugt worden ist, die folgende 

KS-Formel zu g e nerieren: 

(LAMBDA X2 

(EXIST X1.SIT 

(EXIST X3.0RT 

(EXIST X4.STOFF 

(EXIST X5.AOB 

(UND (PROBE (BETRIEB G- L X3.0RT) (IN-TEMP 75/) X2) 

(GRENZWERTUEBERSCHREITUNG 

(ANTEIL X4.STOFF X2 X5.AOB) X1.SIT)))) ))) 

In Abbildung 8 wird versucht, mit entsprechenden Vereinfachungen 

das Verfahren graphisch darzustellen. 

Unter jedes der terminalen Eleme nte des Syntaxbaumes (vgl. Abbil

dung 7) wird das entsprechende KS-Translat angehängt. (E bedeu

tet, daß für ein Symbo l keine unmittelbare Übersetzung in der 

Zielsprache besteht, was jedoch nicht bedeute t, daß die Informa

tion des Symbols nich t berücksichtigt wurde.) 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die Auswirkung der Rege ln 

zur Translathe bung, die de finieren, wie die Translate "nach oben" 

zum S-Kno t en gebracht we rden, nicht eingezeichnet. 

De r überführungsprozeß startet beim e rsten terminalen Symbol des 

natürlichsprachliche n Synta xbaumes, bei überschreiten . Im Rahmen 
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der Fügung "einen Grenzwert überschreiten" wird das Verb über 

schreiten mit der leeren Kette c übersetzt. Denn das Verb hat 

keine direkte Entsprechung in KS; die mit überschreiten formu

lierte Information 1o1ird jedoch bei der Obersetzung von Grenz!Jert 

berücksichtigt. Damit wird auch den Knoten mit V und VK als Trans

lat c zugeordnet. 

Als nächstes Symbol wird !Jelch übersetzt. Die Oberführungsregel 

für !Jelch erzeugt als Translat eine Variable X2 mit der Kennzeich

nung LAMBDAVAR. D.h.: Wird die Variable als Argument in eine For

mel eingesetzt, muß die Formel am Ende des Oberführungsvorgangs 

durch Präfigierung mit LAMBDA X2 zu einem LAMBDA-Abstrakt umge

formt werden. 

Das nächste Symbol, Probe, erzeugt als Translat einen Term der 

Sorte "stoffkoll" mit dem Prädikat PROBE, das a ls Argumente das 

Sortenwort <x. betr x. int> nimmt. Dies v1ird ausgedrückt durch das 

Pattern für einen Ausdruck mit PROBE als Formel: (PROBE x.betr 

x.int x.stoffk), wobei x .betr, x.int , x.stoffk als Leerstellen 

(slots) des Pattern aufzufassen sind und durch Translate aus dem 

natürlichsprachlichen Kontext von Probe auszufüllen sind. 

Die Leerstellenregel für x.betr legt u.a. folgende Alternativen 

fest: 

(1) x.betr kann ersetzt werden durch das Translateiner NG 

oder PNG, die in der syntaktischen Relation ATTRIBUT zu 

Probe steht; das Translat muß ein Term der Sorte "betrieb" 

sein; 

(2) x.betr kann ersetzt werden durch ein Pattern (BETRIEB 

x.firma x . ort); durch Ausfüllung der Leerstelle x.firma 

durch ein Translat der Sorte " firma" eines Attributs 

von Probe und der Leerstelle x.ort durch ein Translat 

der Sorte "ort" eines weiteren Attributs von Probe ent

steht dann ein 'rerm der Sorte "betrieb"; 

(3) x.betr kann , falls die beiden vorangehenden Möglichkei

ten nicht realisierbar sind, durch eine Variable x mit 

der Kennzeichnung EXISTVAR ausgefüllt werden, die am Ende 

der Oberführung, ähnlich wie bei L~ffiDAVAR, durch einen 

Existenzquantor zu binden ist. 
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Da (1) im Beispielsatz nicht realisierbar ist, wird (2) reali

siert. Die Leerstelle x.firma wird durch das Translat der PNG von 

Lauxmann ausgefüllt. Für die zweite Leerstelle x.ort wird kein 

Translat gefunden, da es kein entsprechendes Attribut gibt. Des

halb wird dafür eine später zu bindende Variable eingesetzt (in 

Abb. 8 nicht eingezeichnet). Im nächsten Schritt wird versucht, 

die zweite Leerstelle, x .int, des PROBE-Pattern auszufüllen mit 

einem TERM der Sorte "int". Das Translat der DATUMSZAHL 75/, ein 

TERM der Sorte "int" mit der Form (IN-TEMP 75/), erfüllt die Sor

tenbedingung und die hier nicht näher genannten syntaktischen Be

dingungen für die natürlichsprachliche Struktur. Die letzte Leer

stelle des PROBE-Pattern mit der Bezeichnung x.stoffk wird ausge

füllt durch das Translat eines vorangehenden WDET oder aber durch 

eine mit EXISTVAR gekennzeichnete Variable. Im Beispielsatz exi

stiert ein solches WDET, so daß dessen tibersetzung (LAMDAVAR X2 

eingesetzt wird. 

Da jedoch das Translat von Probe als TERM einsetzbar sein soll, 

aus dem PROBE-Pattern jedoch eine FORMEL entstanden ist, gibt es 

praktisch zwei Translate fü~ Probe : das ausgefüllte PROBE-Pattern 

als FORMEL und das letzte Argument der Probe als TERM der Sorte 

"stoffkoll". 

Da die Forme l im Verlauf der weiteren Oberführung nicht mehr als 

Argument einer anderen atomaren Formel verwendet werden kann, da 

Argumente von atomaren Formeln TERME sein müssen, wird eine be

sondere Struktur auf den vorhandenen Baum "aufgepfropft". Diese 

Struktur hat die Form 

FORMEL 

(UN~S) 
wobei FOR1 ersetzt wird durch die PROBE-Formel, und S die Stelle 

bezeichnet, an der die vorhandene Gesamtstruktur und später das 

Translat von S eingesetzt wird. 

Als noch zu übersetzendes Symbol der NS-Struktur bleibt Grenzwer

te übrig. Diesem Symbol wird im Kontext von überschreiten das 

Pattern (GRENZWERTtiBERSCHREITUNG x .dimz x.sit) zugeordnet. Die 
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Leerstelle x.dimz erfordert ein Translat der Sorte "dimensionier

te Zahl" (dimz). Alternativ dazu ist die Einsetzung eines Pat

terns (ANTEIL x.stoff x.stoffk x.abstrobj ) möglich. Da die erste 

Alternative nicht realisierbar ist, wird das ANTEIL-Pattern aus

gefüllt. Da es für die erste und die letzte Leerstelle keine Ein

setzungsmöglichkeiten gibt, werden Variablen eingesetzt (in Abb. 

8 nicht eingezeichnet). 

Für die Leerstelle x.stoffk wird das Translateiner NG im Nomina

tiv gesucht, die in der Relation ERGÄNZUNG zu üb e rschreit e n steht. 

Das Translat muß ein TERM der Sorte "stoffkoll" sein. Diese Be

dingungen werden erfüllt vom Transla t von Probe . 

Die Leerstelle x .sit schließlich des Patterns von GRENZWERTÜBER

SCHREITUNG wird ersetzt durch eine mit EXISTVAR gekennzeichnete 

Variable, fal ls Gre n zwe rt nicht durch ein WDET we lch näher be

stimmt ist, was im Beispielsatz jedoch nicht der Fall ist. 

Da die so als Translat von Grenzwert entstandene FORMEL alle Teil

translate des Satzes enthält , sofern solche nicht "aufgepfropft" 

wurden, wird diese FORMEL durch Translathebungsregeln dem S-Kno

ten als Translat zugeordnet. 

Durch eine Terminierungsregel wird S durch die FORMEL ersetzt, so 

daß nur noch die folgende Struktur vorhanden ist: 

FORMEL 

(PROBE ... . .. ) (GRENZWERTÜBERSCHREITUNG . . .. .. ) 

Über dieser Struktur operieren noch zwei Typen von Regeln: der 

eine Regeltyp legt die Bindung der Variablen entsprechend ihrer 

Kennzeichnung (LAMBDAVAR, EXISTVAR, FÜRALLVAR) fest; der andere 

Rege ltyp legt fest , wie die Kategoriensymbole FORMEL , TERM etc. 

durch die terminalen Ke tten ersetzt werden, so daß schließlich 

die Symbolkette 
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(LAMBDA X2 

(EXIST X1 . SIT 

(EXIST X3 .0RT 

(EXIST X4. STOFF 

(EXIST X5.AOB 

(UND (PROBE (BETRIEB G-L X3.0RT) (IN-TEMP 75/) X2) 

(GRENZWERTUEBERSCHREITUNG 

(ANTEIL X4.STOFF X2 X5.AOB) X1.SIT ))) ))) ) 

entsteht. 

5.4. Der Beantwortungsprozeß 

Die KS-Frage wird zunächst dem Terminterpreter (TI) übergeben, wo 

sie als eine Einsetzungsfrage erkannt v1ird. Der LAMBDA-Term be

zeichnet die Elemente der Menge aller im Jahr 1975 bei der Firma 

Lauxmann gezogenen Proben, die irgendeinen Grenzwert überschrit

ten haben. 

Durch "Normalisierung" wird der von der Oberführungskomponente 

gelieferte Ausdruck in den folgenden Ausdruck transformiert: 

(LAMBDA X2 

(UND (PROBE (EIN (LAMBDA X6 (BETRIEB G-L (EIN (ORT)) X6) )) 

(IN-TEMP 75/) 

X2) 

(GRENZWERTUEBERSCHRE ITUNG (EIN (LAMBDA X7 

(ANTEIL (EIN (STOFF)) 

X2 

(EIN (ABSTROBJ)) 

X7))) 

(EIN (SIT)))) 

Es muß also geprüft werden, für v1elche Proben der angegebenen Art 

die mit dem Prädikat GRENZWERTUEBERSCHREITUNG beginnende Formel 

erfüllt ist. 

Der TI fragt zunächst nach, ob die Datenbasis irgendwelche Einträ

ge mit diesem Prädikat enthält. Die negative Antwort bewirkt, daß 

der TI den Theorembeweiser (TB) anstößt, um durch Deduktion eine 
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Antv;ort zu ge~;innen. Der TB findet folgendes faktenspezifische 

Axiom bezüglich GRENZWERTUEBERSCHREITUNG: 

(FUERALL X. NUM (FUERALL X.SIT 

(AEQUIV (GRENZWERTUEBERSCHREITUNG X.NUM X.SIT ) 

(GROESSER X.NUM (0-GRENZE X.NUM ) X.SIT)))) 

Dieses Axiom besagt, daß eine Grenzwertüberschreitung eines Meß

I·Tertes genau dann vorliegt , wenn dieser Wert größer ist als die 

gesetzlich zugelassene Obere-Grenze (Norm) für diesen Stoff. 

Unifizierung mit diesem Axiom und der negierten Frage-Klausel 

aus der GRENZWERTUEBERSCHREITUNG-Formel liefert dem TI folgende 

GROESSER-Formel zur Auswertung: 

(GROESSER 

(RESPEKTIV (ANTEIL (EIN (STOFF)) 

(PROBE (BETRIEB G-L (EIN (ORT))) 

(EIN ( IN-TEI1P 7 5/) ) ) 

(EIN (ABSTROBJ))) 

(0-GRENZE (RESPEKTIV (ANTEIL (EIN (STOFF)) 

(PROBE (BETRIEB G-L 

(EIN (ORT))) 

(EIN (IN-TEMP 75/))) 

(EIN (ABSTROBJ))) ) ) ) 

(EIN SIT)) 

Das KS-Referenzsymbol RESPEKTIV besagt, daß die Elemente der Men

gen, die von identischen, mit RESPEKTIV präfigierten Termen be

zeichnet werden , "parallel" zueinander in die Formel eingesetzt 

werden müssen. 

Eine so komplexe Frage kann die Datenbasisverwaltung nicht beant

worten. Deshalb zerlegt der TI die Frage in folgende Teilfragen 

und gewinnt die Antwort durch mengentheoretische Operationen 

über den Teilantworten : 

{1) 'Welche Betriebe sind von G-L bekannt?' 

Es stellt sich heraus, daß es nur einen einzigen solchen 

Betrieb gibt, nämlich den Betrieb der Firma G-L in Schwä

bisch-Gmünd. 
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(2) 'Welche Proben von dieser Firma wurden 1975/ gezogen?' 

Die Antwort ist eine Liste von mit UND verknüpften Formeln, 

wie: 

(PROBE $5 75/1//12/11/~~ $68) 

(PROBE $5 75/~1/13/14/~~ $72) 

Die Konstante $5 bezeichnet den Betrieb G-L in Schwäbisch

Gmünd und $68 und $72 die zu den angegebenen Daten gezoge

nen Proben. 

(3) 'Welche Stoffe wurden in diesen Proben nachgewiesen und 

wie hoch waren die Meßwerte?' 

Als Ergebnis wird eine Liste von ANTEIL-Formeln ausgege

ben, z.B.: 

(ANTEIL NI1 $68 $169 21 .~99-MG/L) 

(ANTEIL CD1 $68 $169 1 .~11-MG/L) 

(ANTEIL ZN1 $72 $173 ~.~12-MG/L). 

Die Konstanten $68 und $72 beziehen sich auf die Probenum

mern, die Konstanten $169 und $173 auf die Laborberichte 

für diese Proben. 

Die letzten Stellen dieser Formeln werden in einer Liste 

zusammengefaßt, die das erste Argument der GROESSER-Opera

tion darstellt. 

(4) 'Welches sind die oberen Grenzwerte für diese Stoffe?' 

Das Ergebnis ist eine Liste gleicher Länge wie die obige. 

Sie besteht aus den jeweils oberen Grenzwerten zu den in 

(3) ermittelten Anteilen und bildet das zweite Argument 

der GROESSER-Operation. 

Die Operation GROESSER prüft nun für jedes Element der Menge der 

Meßwerte, ob es numerisch größer als der entsprechende Grenzwert 

ist. 

Das Endergebnis besteht aus den Proben, dessen Meßwerte die obe

re Grenze überschritten haben. Es wird in Form einer Tabelle aus

gegeben. 
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6. Sprachumfang und Leistungsfähigkeit 

Die Abgrenzung des Sprachumfangs und der Leistungsfähigkeit von 

PLIDIS zum heutigen Stand bezieht sich auf die Charakterisierung 

derjenigen deutschen Sätze, die vollständig vom System verarbei

tet werden können, also bis zur Abspeicherung eines Faktums oder 

zur Beantwortung einer Frage. Die syntaktische Analyse als Ein

zelkomplex hat eine wes e ntlich g r ö ßere Leistungsfähigkeit, da sie 

die Mehrzahl der deutschen syntaktischen Gebilde analysieren kann . 

Die Beschränkung der Menge der verarbeitbare n Sätze beruht auf der 

Unvollständigke it des Inventars der Uberführungsregeln. Es gibt 

theoretisch keine syntaktischen Strukturen, für die es mit dem 

vorhande ne n Ube rführungsapparat keine Verarbeitungsmöglichkeit 

gäbe. 

Eine der Zielsetzungen in der PLIDIS-Konzeption \Var, daß dem Be

nutzer keine vorgeschriebe nen Satzmuster aufe rlegt werden soll

t e n; letzteres Vorgehe n würde ke inen e cht natürlichsprachlichen 

Zugriff bedeuten. Der Benutzer ist frei in seiner Formulierung 

einer bestimmten Fragestellung. Das Sy stem kann Paraphrasen ver

schiedene r Art erkennen, wie folgende Beispiele einiger syntakti

schen und semantischen Paraphrasen illustrieren: 

aktiv-passiv: 

{1) Hat Brecht die Firma La uxmann geprüft? 

{1 ') Wurde die Firma Lauxmann von Brecht geprüft? 

Wortste llungspe rmutationen: 

{2) fiur>de i n de r Letzten Pl' Obe be i Lauxmann Eisen f estge steHt ? 

{2') Wu r de bei Lauxmann in der Letzten Probe Ei sen festge s teLLt? 

{2") Wu r de Eisen festgesteLZt in de r Letzten Pr obe bei Lauxmann ? 

Semantische Umf ormulie rungen: 

{3) Wo hat Br echt Abwasserprüfungen vo r genommen? 

{3') lvo hat f.lei s er Proben gezogen? 

{4) Wurden in den Le t zten drei Proben bei Joo s obere Grenz we r te 

v erLetzt? 

{ 4') lvurden in den Letzten drei Proben de r> F1:rma Joos Gl'en zwert

über s chreitungen festgestelLt ? 
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Das verarbeitbare Vokabular besteht aus allen Wörtern, die zur 

Abfrage der Sachverhalte in den Ausbaustufen I und II (Fragen 

nach Meßdaten, Proben und Betriebsdaten) notwendig sind. Dieses 

Vokabular wurde. empirisch nach Rücksprache mit dem Benutzer be

stimmt . 

Die verarbeitbaren syntaktischen Strukturen können grob folgender

weise charakterisiert werden: 

aktive oder passive Hauptsätze im Indikativ, die Nominalgruppen 

als Ergänzungen oder als Attribute enthalten 

- Relativsätze 

- negierte und koordinierte Satzteile 

Folgender Fragenkatalog enthält Beispielsätze zur Illustration 

des Sprachumfangs und der Problemlösungsmöglichkeiten von PLIDIS : 

Fragen nach Einzeldaten 

Inhaltlich vollspezifizierte Fragen : 

Enthielt gemdß dem Labarbereicht der Chem.-Lua die am 

29 . 11.75 bei Lauxmann entnommene Probe 0 . 07 mg/1 Cyanid? 

Inhaltlich teilspezifizierte Frage n: 

Wieviel Chrom wurde bei Lauxmann am 30 ,11. 75 festgestellt? 

Mehrfachfragen: 

Welcher PrUfer hat bei welcher Firma am 18 . 2. 76 eine 

Probe entnommen? 

Einfache Fragen über Mengen 

Entscheidungs fragen: 

Hat Fricke die Firmen Heinz Lange und Lauxmann UberprUft? 

Ergänzungsfragen mit dem Ziel der Aufzählung : 

In welchen Betrieben wurden 1976 keine Proben gezogen? 

Fragen nach dem Umfang von Mengen 

Zählfragen: 
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In wievielen Proben des Jahres 1975, die Fricke gezogen 

hat, wurde Eisen nachgewiesen? 



Zählfragen mit einer Vergleichsgröße: 

Welche Proben bei Lauxmann enthielten weniger als 

1 mg/1 Nickel? 

Fragen über Mengen, deren Elemente zeitlich geordnet ~/erden kön

nen: 

Wurde in den letzten drei Proben der Firma Joos Cyanid 

festgestellt? 

Fragen, zu deren Beantwortung deduziert wird: 

Welche Grenzwerte wurden in der am 20.4. ?6 bei der D.M . V. 

gezogenen Probe UberschPitten? 

7. Ubertragbarkeit des Systems 

Bei der Konzeption von PLIDIS wurde berücksichtigt, daß durch die 

Ausarbeitung theoretisch fundierter und auf größtmögliche Genera

lität hin konzipierter Lösungsvorschläge die Ubertragbarkeit ein

mal gefundener Lösungen auf neue, vom ursprünglich gewählten Be

reich abweichende Anwendungsgebiete gewährleistet ist. 

Die entwickelten Verfahren und Darstellungsformen sind von der 

Form her so allgemein, daß sie nicht qualitativ verändert werden 

müssen, wenn der Anwendungsbereich gewechselt oder erweitert wird. 

Die Voraussetzungen für diese Ubertragbarkeit wurden realisiert 

durch eine Konzeption, die einerseits eine strenge Trennung zwi

schen den einzelnen Verarbeitungsschritten und andererseits eine 

strenge Trennung zwischen den Regeln und dem interpretierenden 

Apparat vorschrieb. Die Anpassung an neue Bereiche oder sogar die 

Verarbeitung anderer natürlicher Sprachen als das Deutsche erfor

dert lediglich die Definition neuer Datentypen, die Formulierung 

neuer Regeln und die Erweiterung der lexikalischen Datenbasis. 

Die Erweiterung des morphe-syntaktischen Lexikons wird von auto

matischen Generierungsverfahren unterstützt. Diese erzeugen von 

einem eingegebenen Lexem zusammen mit einer dem "Wahrig" (WAHRIG, 

G. , Deutsches Wörterbuch, Gütersloh 1973) entnommenen Flexions-
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klassennummer sämtliche Lexikoneinträge für alle flektierten For

men dieses Lexems. (Für den Fall, daß das Wort nicht im Wörterbuch 

enthalten ist, sind Hilfen zur Bestimmung der Klasse dieses Wortes 

vorhanden). 

Die Netze für die Grammatik des Deutschen sind nahezu vollständig. 

Diese Netze können aber nach Bedürfnis ohne allzu großen Aufwand 

erweitert oder durch Alternativen ersetzt werden, falls eine ande

re Sprache als das Deutsche verarbeitet werden sollte. 

Der Hauptauf\.Tand beim Erschließen eines neuen Anwendungsbereiches 

liegt wohl in der Analyse des Weltmodells und in der anschließen

den Formulierung einer KS-Einzelsprache für den gegebenen Weltaus 

schnitt unter Beibehaltung der KS-Syntax und des allgemeinen 

Teils. Eine solche Analyse ist immerhin für jede neue AmTendung 

eines Datenbanksystems erforderlich und dürfte im Falle von PLI

DIS keine größeren Schwierigkeiten bereiten als bei sonstigen auf 

dem Markt angebotenen Systemen. 

Anschließend an die KS-Definition müssen die Oberführungsregeln 

für die Symbole der Ausgangssprache definiert werden. Es wäre zu 

untersuchen, inwieweit computerunterstützte Verfahren zur Defini 

tion solcher Regeln möglichenTeise eingesetzt werde n können. 

Der Problemlösungsapparat ist unabhängig vom Inhalt der Datenbank 

konzipiert. Für den Bereich der klassischen Prädikatenlogik erster 

Stufe unterliegt das System keinerlei Einschränkungen. Es können 

alle wohlgeformten KS-Ausdrücke verarbeitet werden. Liegt für den 

Objektbereich eine Sortenstruktur vor , so muß diese angegeben wer

den. Das Deduktionsverfahren selbst bleibt von de r jeweiligen Sor

tenstruktur unberührt. Zur Erhöhung der Effiziens des Problemlö

sungsverfahrens können anwendungsbereichsorientierte Heuristiken 

angegeben werden. Außerdem müßten zur Lösung komplexer Problem

stellungen gewisse faktenspezifische Gesetzmäßigkeiten formuliert 

werden. Die Formulierung dieser Regeln könnte grundsätzlich auch 

in natürlicher Sprache erfolgen. Der Problemlösungsvorgang ist 

nicht abhängig von einem bestimmten Datenbankverwaltungssystem . 

Es wurde eine Schnittstelle definiert, die minimale Ks-Formeln, 

die mit jedem herkömmlichen Datenbankverwaltungssystem kompatibel 

sind, zum Retrieval an die Datenbasisverwaltung übergibt. 
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Die Ubertragbarkeit des Systems auf andere Rechenanlagen wird im 

nächsten Abschnitt behandelt. 

8. Implementierung 

Das System PLIDIS ist in INTERLISP, einer Weiterentwicklung der 

Programmiersprache LISP, geschrieben. 

Die Sprache LISP wurde besonders zur Verarbeitung symbolischer 

Daten entwickelt. INTERLISP (TEITELMAN, 1974) entwickelte sich 

aus BBN-LISP. 

PLIDIS ist implementiert in SIEMENS-INTERLISP (s. EPP, 1977), das 

die Implementierung der Uppsala-INTERLISP-Version auf einer SIE

MENS-4004/151 im BS 2000-Betriebssystem darstellt. 

SIEMENS-INTERLISP i st bis auf speicherstrukturabhängige interne Ab

weichungen kompatibel und auf folgenden Anlagen implementations

fähig: 

PDP-10 INTERLISP-10 (Tenex-Timesharing) 

IBM-360 INTERLISP-360 (software- paging) 

IBM-3 70 INTERLISP-370 (hardware-paging) 

ICL 4/75 INTERLISP-ICL (hardware-paging) 

SIEMENS/4004 INTERLISP-SIEMENS (hardware-paging) 

Unter gewissen Voraussetzungen können die PLIDIS-INTERLISP-Funk

tionen auch in anderen LISP-Versionen implementiert werden. In 

diesen Fällen sind diejenigen INTERLISP-Funktionen, die die je

weilige LISP-Version nicht e nthält, die aber von PLIDIS benötigt 

werden, in LISP zu programmieren. 

Folgende Anforderungen, die an eine als Muttersprache dienende 

LISP-Version gestellt werden, sind dagegen von größerer Wichtig

keit, da sie nicht durch zusätzliche Programmierung erfüllt ~/er

den können : 

Die jeweilige LISP-Version muß die Datentypen 

- literale Atome 

- Zeichenketten 

- Integerzahlen 
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- Realzahlen 

enthalten und außerdem über Funktionen zur Behandlung von Zeichen

ketten verfügen . Innerhalb von literalen Atomen ist der Punkt als 

normaler Buchstabe zu behandeln ('A.B' muß also e in literales 

Atom darstellen). Die Funktionen NCONC, NCONC1 und APPEND müssen 

auch NIL als e rstes Argument zulassen und entsprechend behandeln. 

Bei der Implementierung von PLIDIS auf anderen Anlagen als SIE

~ffiNS 4004/151 müssen, außer den oben beschriebenen INTERLISP-An

passungen, noch einige in ASSEMBLER geschriebene .Erweiterungen 

zur Ein-/Ausgabe beachtet werden. Hierbei sind einige gerätespe

zifische Tabellen zu ersetzen und die I/0-Macros und eventuell 

deren Argumente zu modifizieren. 

Hinzu kommt noch die Implementierung eines Datenbankzugriffes. 

Dieser könnte aus einem der kommerziell angebotenen Datenbankver

waltungssysteme bestehen, das an der hierzu vorgesehenen Schnitt

stelle in PLIDIS angeschlossen werden müßte. 

Anmerkungen 

Dieser Abschnitt stellt in komprimierter Form die 1·1ichtigsten Aspekte zu
sammen , wie sie in der Vorhabenbeschreibung zum Vorhaben PLIDIS, 1977 
formuliert sind . 
PLIDIS ist ein Projekt der Abteilung Linguistische Datenverarbeitung des 
Instituts für deutsche Sprache. Es Hird realisiert in Verbindung mit dem 
Ministerium für Ernährung, Land1-lirtschaft und Umwelt des Landes Baden-
1'/ürttemberg. Die Förderung erfolgt durch den Bundesminister für Forschung 
und Technologie. 
In vielerlei Hinsicht ist PLIDIS als eine Erweiterung des e xperimentellen 
Systems ISLIB (Informationssystem auf linguistischer Basis) zu charakte
risieren. Innerhalb des Rahmens von ISLIB stand die Erarbeitung theoreti
scher Grundlagen und die Erprobung verschiedener methodischer und instru
menteller Verfahren im Vordergrund. PLIDIS unterscheidet sich von diesem 
Vorgängerprojekt insofern , als nun die Betonung darauf gelegt wurde , ein 
System zu implementieren, das die im Vorgängerprojekt ge1·10nnenen Erfah
rungen zu den im Anwendungsbereich 11 Ab.,.Jasserübervlachung 11 konkret vorfind
liehen Notwendigkeiten in Beziehung setzt. 

2 Zu davon verschiedenen Aspekten vgl. Brecht/Lutz, 1977. 
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3 Es können nur eingeschränkte Ausschnitte des Deutschen als Dialogsprache 
ven1endet ~1erden . Diese Ausschnitte genügen in ihrer Vereinfachung nicht 
den Komplexitätsanforderungen , die sich aus einem Anl'lendungsbereich f ür 
die Ausdrucks1·1eise eines Benutzers ergeben. 
Die automatische Übersetzung von anl'lendungsorientiert formulierten Prob
lemstellungen in geeignete Retrievalabfragen beschränkt sich auf trivi
a l e Fälle. 
Sofern beste hende Systeme komplexe Retrievalaufgaben be\'lältigen, ist kein 
Zugang zur Datenbasis mittels deutscher Sprache mög l ich. 

4 Das bede ute t speziell für die Linguistik , daß Sprache im Zusammenhang 
mit ihrer Ven1endung für Problemlösung und Fragebeant1-1ortung betrachtet 
\•Tird . 

5 In Abbildung 3 1·1erden die im Sortenbaum angegebenen Sortenbezeichnungen 
in abgekürzter Form angegeben . 

6 Ober die Realisierung dieser Darstellung in der Datenbasis l'lird hier 
nichts ausgesagt; s. hierzu Gunte rmann in diesem Band. 

7 Vgl . dazu Lötscher/Kolvenbach in diesem Band. 

8 Vgl. hier zu Lötscher in diesem Band. 

9 Vgl. hierz u l~ulz in diesem Band . 

10 Für ein e ausführlichere Beschreibung dieser beiden Problemlösungskompo
nenten s. Dilger und Berry-Rogghe/Dilger in diesem Band . 
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1. Problemstellung und Oberblick 

1.1 . Die Not\o1endigkeit einer internen Repräsentation 

Beim Entwurf von natürlichsprachlichen Informations-, Frage-Ant

wort- und Problemlösungssystemen wird allgemein davon ausgegan

gen, daß nicht die natürliche Sprache selbst das Medium der 'in

ternen Repräsentation des Wissens' ist. 

Dabei wird unter ' interner Repräsentation des Wissens' die Dar

stellung aller Informationen verstanden , die als Informationen 

über den Gegenstandsbereich des Problemlösungs- oder Informations

systems ( IS) betrachtet werden im Gegensatz etwa zu Informationen 

über die Funktionsweise des Systems selbst. Die interne Repräsen

tation ist dabei diejenige Darstellungsform, über der Fragebeant

wortung und Problemlösung durchgeführt werden, ohne daß eine Um

formung in eine andere Sprache zwischengeschoben ~1ürde. 

Das ' Wissen' über den Gegenstandsbereich des Systems kann sich 

dabei auf sogenanntes 'Weltwissen' über einen konkreten Realitäts

ausschnitt , eine sogenannte 'Mikrowelt ', beziehen; die bei anwen

dungsbezogenen Systemen gleichzusetzen ist mit dem Anwendungsbe

reich; es kann sich jedoch durchaus um jeden möglichen Wissensbe

reich auch außerhalb einer konkreten Realität handeln. Die Wahl 

des anthropomorphen Terminus 'Wissen' ist dabei bemerkenswert: 

Das System teilt mit seinem Konstrukteur und/oder Benutzer dessen 

Wissen über den Gegenstandsbereich , es übernimmt dessen Sicht , 

die Welt zu sehen, zu strukturieren und zu interpretieren. 

Ausgeschlossen seien bei diesem Begriff des 'Wissens' neben dem 

Systemwissen auch diejenigen Daten, die sich auf die sprachliche 

Vermittlung dieses Wissens etwa durch eine natürliche Sprache be

ziehen. Nicht zum 'Wissen' des Systems im engeren Sinne gehörig 

ist daher etwa eine syntaktische oder semantische Beschreibung 

des Deutschen, sofern es sich nicht um ein Informationssystem 

über Syntax und Semantik des Deutschen handelt, sondern um ein 

beliebiges Informationssystem mit Deutsch als Interaktionssprache. 

Warum nun dient in einem Informationssystem mit beispielsweise 

Deutsch als Interaktionssprache nicht Deutsch als Sprache der 
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internen Repräsentation? Normales Deutsch erfüllt aufgrund be

stimmter Eigenschaften, die es wohl mit allen natürlichen Spra

chen teilt, nicht die Anforderungen, die die formal definierten 

Problemlösungsoperationen an die ihnen zugrundegelegte interne 

Darstellung stellen. Solche Eigenschaften sind das Vorhandensein 

von Mehrdeutigkeiten auf der morphologischen, syntaktischen und 

lexikalischen Ebene und von Redundanzen ebenfalls auf den ver

schiedenen Analyseebenen. 

Für ein Informationssystem ist beispielsweise die freie Wortstel

lung, die im Deutschen aufgrund starker morphologischer Kenn

zeichnung syntaktisch differenter Werte gewährleistet sein kann, 

leicht verzichtbar, ja vielmehr im Interesse der Ökonomie und Ef

fizienz eher hinderlich. Wird nun also im IS für die Sprachele

mente der internen Repräsentation (IR) eine strikte Ordnung fest

gelegt , so ist die morphologische Diversität überflüssig. Die IR

Sprache kann eine Sprache der unflektierten Stämme sein. Dies 

gilt analog für syntaktischen und semantischen Variantenreichtum. 

Es ist ausreichend, wenn es z.B. e i n e strukturelle und lexi

kalische Möglichkeit zur Individuenkennzeichnung gibt gegenüber 

mehreren wie im deutschen Beispiel: 

der Verfasser von Waver~ey 

de1•jenig e , der fo/aver~ey verfaßt hat 

der Autor von Waver~ey. 

Die Notwendigkeit, daß die Sprache der IR im Verhältnis zur na

türlichen Sprache disambiguiert , redundanz- und paraphrasenfrei 

sei, ist daher unabhängig von der Verarbeitungsqualität allein 

durch die Bedingungen der Effizienz des Systems gegeben . Bestünde 

nur sie, so könnte die Sprache der IR ein nach diesen Maßgaben 

gereinigtes, formalisiertes Deutsch sein. 

Soll das System jedoch über die intelligenten Fähigkeiten zur 

Schlußfolgerung, zur Fragebeantwortung aufgrund von Schlußfolge

rungen , zum Entwurf von Handlungsplänen oder zur Rekonstruktion 

von Geschehnissen aufgrund schlußfolgernder Verknüpfunq verfügen, 

so sind weitergehende Anforderungen an die IR-Sprache gestellt: 

Ober ihr müssen formale Ableitungsregeln definiert sein , d.h. 

also Regeln, d·ie aufgrund der syntaktischen Form von Einheiten 
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der IR wirksam werden, etwa nach dem Vorbild logischer Ableitungs

regeln wie modus ponens. Sie sind das formale Äquivalent der 

schlußfolgernden Intelligenz des Systems. Formalisiertes Deutsch 

kann diesen Anforderungen nicht gerecht werden: Die Definition 

von formalen Schlußregeln für deutsche Sätze setzt die Explikation 

ihrer Bedeutung voraus ebenso wie die eindeutige Kenntlichmachung 

der ermittelten semantischen Funktionen. IR in der Künstlichen 

Intelligenz (KI) muß daher weitgehend zum Medium der formalen 

Kunstsprache als IR-Sprache greifen , wenn auch gerade im sprach

orientierten Zweig teilweise die Meinung vertreten wird, formali

siertes Englisch oder eine beliebige natürliche Sprache sei in 

geeigneter Anordnung und mit Rückführung auf Primitive "self ex

plaining".1 

1 . 2. Funktionen von Repräsentationssprachen in Informations

systemen mit natürlichsprachlicher Ein- und Ausgabe 

1.2.1. Semantiksprachliche Funktion 

Die formale Kunstsprache der IR steht zu der natürlichen Eingabe

(und Ausgabe-) Sprache (NS) im Verhältnis der 'Semantiksprache'. 

Eine Sprache L2 ist Semantiksprache für eine Sprache L1 , wenn 

(1) mindestens ein Teil aller in L1 ausdrückbaren Inhalte in 

L
2 

ausdrückbar sind; 

(2) für die beiden Sprachen eine Übersetzungsrelation definiert 

ist, so daß mindestens ein Teil aller Ausdrücke von L1 eine 

Übersetzung in L
2 

haben. 

Diese Übersetzungsrelation kann bezogen sein auf einen 

Handlungszusammenhang c. 2 Dann ist in C e in Ausdruck a 2 E 

L
2 

eine Übersetzung eines Ausdrucks a 1 E L1 gdw. die Inhalte, 

die nach der Intention derjenigen, die mit a 1 in C interagie

ren, mit a
1 

in C ausgedrückt werden sollen, auch mit a 2 aus

gedrückt werden. 

(3) für die Sprache L
2 

eine semantische Interpretation angehbar 

ist, die aufgrund der Übersetzungsrelation auf L1 induzier

bar ist. 3 
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'In C in Obersetzungrelation stehen' heißt daher nicht interlin

gual synonym sein. Der Begriff der Synonymie würde voraussetzen, 

daß alle Inhalte, die beliebige Sprecher von L
1 

mit a
1 

vermitteln, 

auch mit a 2 vermittelt werden können. Die beiden Ausdrücke müßten 

in allen Gebräuchen, die von ihnen regelhaft gemacht werden kön

nen, übereinstimmen. Dies ist jedoch im Verhältnis von L
1 

und L2 
zumindest imro1er dann kaum der Fall, wenn L2 eine formale Kunst

sprache ist. Denn L2 ist in der Regel ärmer als L
1

, da sie ja zu 

bestimmten zwecken und für bestimmte Handlungszusammenhänge ent

worfen ist, etwa zum formalen Schließen o.ä. 

Dies gilt in besonderem Maße für Semantiksprachen, die als Reprä

sentationssprachen in ISen fungieren - etwa im Gegensatz zu rein 

spracherklärenden Semanti~sprachen. Was ein Benutzer des IS mit 

a
1 

E L
1 

ausdrücken will, entspricht einem durch den Handlungszu

sammenhang des IS vorgegebenen eingeschränkten Gebrauch von a 1 , 

nicht der Totalität der möglichen Gebräuche, die dieser Sprecher 

von a
1 

machen kann. 

Aufgrund des zweiten Abschnittes von (2) wird deutlich, daß die 

Konstruktion von L2 und die Festlegung der Obersetzungsrelation 

auf Hypothesen über die Bedeutung von Ausdrücken von L
1 

(NS) be

ruhen, die durch die semantische Interpretation gemäß (3) expli

ziert werden. Die semantische Interpretation, die für L 2 angege

ben wird, ist natürlich nur für diejenigen strukturellen und le

xikalischen Ausdrucksmöglichkeiten von NS als indirekte semanti

sche Beschreibung auffaßbar, für die es in L2 Obersetzungen im 

Sinne von (2) gibt. Für solche Ausdrücke, die Obersetzungen in 

L2 haben, ist die induzierte semantische Beschreibung keine voll

ständige Interpretation, sondern eine auf den Obersetzungsbegriff 

bezogene Interpretation. 

Die Verwendung e iner Semantiksprache in einem IS setzt bestimmte 

Bedingungen, die die angestrebte linguistisc~-semantische Erklä

rung beeinträchtigen oder zumindest einschränken können. Solche 

Einschränkungen betreffen z.T. die skizzierten Auswirkungen des 

Ökonomieprinzips wie Unterdrückung von Paraphrasen, Vernachläs

sigung bedeutungsleerer und bedeutungsarmer Lexeme in der seman

tiksprachlichen Obersetzung. 
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Zum anderen und wichtigeren Teil schränkt die Bindung des Uber

setzungsbegriffs und damit der semantischen Interpretation an ei

nen konkreten Handlungszusammenhang die linguistisch - semantische 

Erklärungsfunktion ein, zumindest, wenn man es als Aufgabe der 

Semantik ansieht, 'die Bedeutung ' eines Ausdrucks vollständig zu 

beschreiben. Das IS konstituiert den Handlungszusammenhang 'In

formationsgewinnung', innerhalb dessen der Mensch-Maschine-Dia

log auf das Eingeben und Abfragen faktischen Wissens, gesicherter 

'Wahrheiten' ausgerichtet ist. Die Anzahl der innerhalb dieses 

'faktischen Diskurses' möglichen Sprachhandlungen ist gegenüber 

der Diversität natürlichen Sprachverhaltens verschwindend gering. 

Es werden lediglich Aussagen gemacht und Fragen gestellt. Für 

Sprachhandlungen wie zweifeln, Hinterfragen, Lügen oder auch nur 

'Nur-Glauben' anstelle von Behaupten ist kein Anlaß gegeben. Al

lerdings sind solche Informationssysteme des faktischen Diskurses 

sicherlich nicht die ein zige und die einzig erstrebenswerte Aus

prägung natürlichsprachlicher Dialogsysteme. Vorstellbar sind da

neben zunächst Dialogsysteme zum Zwecke linguistisch-kommunikati

ver Forschung, in denen unterschiedliche Dialogformen simuliert 

werden. Inwieweit anwendungsfähige Informationssysteme variierte

re Formen der sprachlichen Interaktion sinnvoll integrieren kön

nen, muß noch überlegt werden. Aber auch in der bisher erprobten 

pragmatisch so eingeschränkten Form macht die Computersimulation 

der sprachlichen Interaktion deutlich, in welcher Weise Sprach

handlungen in größere Handlungskomplexe einbezogen sind: Die ge

nuin sprachliche Teilstrategie Informationsgewinnung kann Teil 

einer übergreifenden Strategie 'Planentwurf ', 'Geschehenssteue

rung' o.ä. sein . 

1.2.2. Die IR-Sprache als Modellbeschreibungssprache 

Neben der semantiksprachlichen Funktion, natürlichsprachliche 

Eingaben in das IS zu interpretieren, sie für die problemlösenden 

Operationen aufzubereiten bzw. die natürlichsprachliche Ausgabe 

des Systems vorzubereiten, hat die IR-Sprache die Aufgabe, den 

Gegenstandsbereich des Systems zu beschreiben, bzw. das 'Wissen' 
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über die zugrundeliegende Mikrowelt in geeigneter ~~eise darzustel

len. 

Beide Aufgaben sind nicht wohl separiert, da ja das Weltmodell 

über NS-Eingaben und ihre semantiksprachliche Repräsentation auf

gebaut werden kann. Das Repräsentationsproblem "Wie wird Weltwis

sen am geeignetsten strukturiert und durch Zeichen repräsentiert?" 

tritt jedoch auch in Systemen ohne natürlichsprachlichen Zugang 

auf, bei denen das Weltwissen intern repräsentiert vor jedem 

Funktionieren des Systems vorgegeben ist.
4 

Insofern ist diese 

Funktion von der sprachinterpretierenden systematisch zu trennen. 

Interne Repräsentationssprachen in der KI werden meist unter dem 

Modellbeschreibungsaspekt entworfen und diskutiert - daher auch 

bei der Namensgebung des Bereichs der direkte Bezug auf das Wis

sen. Im Vordergrund stehen dabei die Probleme der Konstruktion 

von Modellen für Mikrowelten, die aus konkreten physikalischen 

Objekten aufgebaut sind, welche sich in bestimmten dynamisch ver

änderbaren Beziehungen zueinander befinden. Solche klassischen 

Mikrowelten der KI sind die Block~1elt WINOGRADs, 1972, die man

nigfach variiert wurde oder auch die Situationskonstellation des 

monkey-banana-Problems. 5 Neben diesen konkret-dynamischen Modell

welten, die auch um die Problematik der Darstellung von kontinu

ierlichen Prozessen6 erweitert werden können, werden in Informa

tionssystemen außerhalb der KI eher statisch-hierarchische Model

le betrachtet. Sie finden Anwendung, wo es um die Strukturierung 

eines Wissensbereichs im Sinne einer Klassifikation geht, etwa 

bei der Thesaurus-Erstellung, bei automatischen Enzyklopädien 

oder auch bei Datenbanksystemen im organisatorisch-administrati

ven Bereich. 

1. 2 . 3. Die IR-Sprache als Grundlage des Schlußsystems 

Es wurde bereits festgehalten, daß die IR-Sprache in einem pro

blemlöse nde n Informationssystem für formale schlußfolgernde Opera

tionen geeignet sein muß. In der KI wurde das Problem des Reprä

s e ntierens zum Zwecke des Schließens völlig abgetrennt von den 

übrigen Repräsentationsaspekten. Es wurde als das Problem des 
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automatischen Beweisens von Theoremen 7 aufgefaßt, die aus einem 

möglichst abstrakten Gegenstandsbereich wie der Mathematik oder 

Logik genommen wurden. Hier wurde selbstverständlich auf die for

malen Logiksprachen der Aussagenlogik, der Prädikatenlogik erster 

Stufe und ansatzweise der Prädikatenlogik zweiter Stufe als Re

präsentationssprache zurückgegriffen. Diese Ansätze wurden in 

den 60-er Jahren zu automatischen Beweissystemen des Resolution

Prinzips ausgebaut . 

Kam jedoch als zweite Aufgabenstellung neben dem Deduzieren die 

Modellbeschreibung hinzu, so war der Rückgriff auf Logiksprachen 

nicht mehr so selbstverständlich. Einerseits wurde versucht, die 

Beschreibung dynamischer Modelle in einen modalen Logikkalkül 

bzw. Situationenkalküls zu integrieren, andererseits wurden-

etwa seit 1970 - sogenannte "very high level" Programmierspra

cheng entwickelt, mit denen versucht wird, das Problem des Schlie

ßens auf eine kalkülunabhängige Weise zu lösen, indem das in ei

ner entsprechenden Modellbeschreibungssprache formulierte Wissen 

zur Steuerung des schlußfolgernden Programms, zur Selektion und 

Ordnung plausibler Inferenzschritte herangezogen wird. Diese Ver

gehensweise ist in der Literatur mit den Stichwörtern 'prozedura

le Darstellung', 'prozedurale Sprachen' oder 'prozedurale Seman

tik' verbunden. 

1.2.4. Verwendung der IR-Sprache zur Datenbasis-Abfrage 

Nach semantiksprachlichen Grundsätzen wird man davon ausgehen, 

daß einzugebende Informationen, also Aussagen, in der gleichen 

internen Form repräsentiert werden wie Fragen, da beide Sprech

akte auf die gleichen propositionalen Gehalte Bezug nehmen. Die 

IR-Sprache sollte demgemäß Fragen und Aussagen lediglich durch 

unterschiedliche Sprechaktindikatoren unterscheiden, während die 

Darstellung von Propositionen oder Satzkernen in Aussagen sich 

nicht von der Darstellung von Propositionen, die in Fragen ent

halten sind, unterscheidet. 

Diese grundsätzliche Identität von - technisch gesprochen - Ab-

100 



Speicherungs- und Abfragesprache ist in der Praxis der Konstruk

tion von Datenbanksystemen außerhalb der KI nicht gewährleistet. 

So werden etwa nach dem CODDschen Relationenmodell Informationen 

in einer einfachen relationalen Sprache, deren Einheiten das so

genannte Relationenmodell konstituieren, abgespeichert, während 

für die Datenabfrage verschiedene Abfragesprachen wie ALPHA, 

SQUARE 10 hinzudefiniert sind. 

Der Versuch, die vier Funktionen einer IR-Sprache in Informations

systemen gegeneinander abzugrenzen, hat wohl deutlich gemacht, 

daß die linguistisch orientierte semantiksprachliche Funktion 

durchaus nicht im Vordergrund stehen muß. In der KI spielte und 

spielt die Modell-Beschreibung und -Handhabung die führende Rol

le . Sprachinterpretation ist, z.B. bei WINOGRAD dieser Rolle un

tergeordne t und stark in sie eingepaßt. Von daher ist auch die 

bei WINOGRAD, 1972 programmatisch formulierte Benutzung des Welt

wissens auf allen Stufen der Sprachanalyse und die nur lasehe Un

terscheidung von Wissen über die Bedeutung der Wörter und Wissen 

über das Funktionieren der Blockwelt motiviert. 11 

1.3 . Typen von Repräsentationssprachen in der KI 

1.3.1. Deskriptive vs. prozedurale Semantik 

In der KI werden gewöhnlich zwei Typen von Repräsentationsspra

chen unterschieden: deskriptive und prozedurale Sprachen. Deskrip

tive Sprachen beschreiben die zugrundeliegende Mikrowelt in Form 

von deklarativen Sätzen; prozedurale Sprachen geben in Form von 

Anweisungen an, wie die zugrundeliegende Mikrowelt sich zu ver

halten hat, bzw. wie mit ihr umzugehen ist. So kann das Wissen 

über die Situation des Affen- Bananen-Problems - stark vereinfacht 

- deklarativ wie folgt dargestellt werden: 

(A) Situationsspezifisches Wissen: Ein Affe befindet sich 

in einem Raum. In einiger Höhe hängt/liegt eine Bana

ne. In dem Raum befindet sich eine Kiste. Die Kiste 

hat eine solche Höhe, daß der Affe auf ihr stehend 

die Banane erreichen kann. 
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(B) Allgemeinwissen: Affen können sich bewegen. Affen 

können bewegliche Gegenstände bis zu einem gewissen 

Gewicht befördern. Affen können klettern usw. 

(C) Folgerungen aus (A) und (B): Der Affe kann die Kiste 

unter die Banane tragen. Der Affe kann auf die Kiste 

steigen. Der Affe kann die Banane von der Kiste aus 

erreichen. 

Die entsprechende prozedurale Darstellung setzt das Wissen über 

mögliche Handlungskonstellationen in Anv1eisungen zu zielgerich

tetem Handeln um: 

Du willst die Banane erreichen, die da oben hängt. 

Kannst du dich bewegen, speziell auch klettern? 

Wenn ja, kannst du bewegliche Gegenstände befördern? 

Wenn ja , stelle fest, ob sich in dem Raum, in dem 

du bist, ein beweglicher Gegenstand befindet? 

Du hast eine Kiste als einen solchen Gegenstand aus

gemacht. 

Trage sie unter die Banane ! 

Klettere auf die Kiste! 

Strecke deinen Arm aus! 

Kannst du die Banane erreichen? 

Wenn ja, okay . 

Obersetzt in das Vokabular einer prozeduralen Sprache entsprechen 

diesen umgangssprachlichen Handlungsnweisungen sogenannte " Theo

reme" ,1 2 die jeweils eine Zielsituation mit den sie sukzessive 

ermöglichenden Vorgängersituqtionen verknüpfen. Ein Beispiel für 

ein Theorem, das einen Ausschnitt des monkey-banana-Problems etwa 

in Anlehnung an die PLANNER-Theorem-Formulierung WINOGRADs be

schreibt, wäre: 
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(DEFTHEOREM TC-GRASP 

(THCONSE (X Y Z) (# GRASP $?X) 

(THGOAL (# HANGING ~?X $?Y)) 

(THGOAL (# MOVE #?Z (UNDER ~?X)) (THUSE TC-MOVE) 

(THGOAL (# CLIMB ~?Z) (THUSE TC-CLIMB)) 

(THGOAL (# /10VEHAND #?X) (THUSE TC-MOVEHAND)) 

(THASSERT I* GRASFING ~?X)))) 



Dieses Theorem legt fest , daß ein Gegenstand X ergriffen ist 

(~ GRASP ~?X), wenn folgende Teilziele erfüllt sind: Es muß veri

fiziert sein, daß X an einer Stelle Y hängt (# HANGING $?X $?Y). 

Das nächste Teilziel ist, daß ein Gegenstand Z an eine Stelle un

terhalb von X bewegt wird; dabei gilt für die Verwirklichung des 

Teilziels (THGOAL (# MOVE /pz (UNDER $?X))) wiederum, daß gewisse 

Bedingungen erfüllt sein bzw. bestimmte Aktionen ausgeführt wer

den müssen. Die Verifikation dieser Bedingungen bzw. die Durchfüh

rung dieser Aktionen wird durch den Aufruf des Theorems (TC-MOVE) 

initiiert. Die gleiche Struktur gilt für die folgenden Teilziele 

'auf z steigen ' (tCLIMB $?Z) und 'die Hand zu X bewegen' (#MO

VEHAND H?x). Sind alle Teilziele erfüllt , so kann die Zielsitua

tion 'X ergreifen' behauptet werden: (THASSERT (# GRASPING ~?X)). 

Solche Theoreme sind - verglichen mit Logiksprachen - nicht-logi

sche Axiome über Fakten der Mikrowelt, die jedoch nicht aufgrund 

ihrer syntaktischen Struktur deduktiv verwendet werden, sondern 

Programme konstituieren, die durch den Interpreter der very-high

level-Programmiersprache interpretiert werden. 

Mit der prozeduralen Darstellung handelt man sich auch Probleme 

ein. So wirkt die prozedurale Darstellung von "Fakten", d.h. wah

ren Aussagen , gezwungen . Sie müssen als Anweisung, den Satzgehalt 

als wahr zu betrachten , interpretiert werden. 

Am angemessensten erscheint prozedurale Interpretation im Zusam

menhang des Nachdenkens über oder Nachspielens von Handlungen 

oder Prozessen, also der klassischen KI-Konstellation von Ausgangs

situation, Zielsituation und der Möglichkeit zielger ichteter Akti

onen bzw. der Möglichkeit zur zielgerichteten Init iation von Pro

zessen. Während in einer deskriptiven Darstellung, wie bereits 

angedeutet , die Objekte und Relationen der Problemstellung im Prä

dikatenkalkül oder Situationenkalkül beschrieben werden, wobei 

nach den üblichen Schlußregeln deduziert wird, und im günstigsten 

Fall die Beschreibung der Zielsituation nach endlich vielen Deduk

tionsschritten mithilfe zusätzlicher Axiome aus der Beschreibung 

der Ausgangssituation ableitbar ist, werden bei prozedura ler Be

handlung durch die Anwendung bestimmter "Prozeduren", "Theoreme", 

"Methoden", "Aktors" -oder wie diese Art von Programmen heißen 

mögen - sukzessive Transformationen des ursprünglichen Modells 
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herbeigeführt , die im günstigsten Fall in der Herbeiführung des 

Zielzustandes enden . 

Transformationen sind schlußfolgernde Operationen in einem dyna

mischen Modell; sie entsprechen daher Ableitungen in einem Situa

tionenkalkül . Das Prinzip ist auch auf nicht-dynamische Mode l le 

übertragbar und somit auf Deduktionen im Sinne der k l assischen 

Prädikatenlogik . 

Der Schluß 

Al l e Menschen s i nd fehlbar. 

Turing ist ein Mensch. 

Also ist Turing fehlbar. 

konstituiert ebenfalls eine Handlungsanweisung: 

Wenn du verifizieren willst, daß Turing fehlbar 

ist, so verifiziere, daß er ein Mensch ist. 

und somit, ersetzt man 'Turing' durch eine entsprechende Variab

le , ein PLANNER-Theorem: 

(THCONSE (X) (FALLIBLE #?X) 

(THGOAL (HUMAN $?X))) . 

Hier wird besonders deutlich, daß das prozedurale Theorem Schluß

regeln - unter anderem modus po nens - und das nicht-logische Axiom 

über den Zusammenhang zwischen Menschsein und Fehlbarkeit inte

griert. 

Auf diese Weise sind Transformations- oder Inferenzschritte , die 

Ableitungen in der deskriptiven Darstellung ersetzen , besonders 

eng an das Weltwissen geknüpft. Daraus resultiert, daß das Infe

renzverfahren selektiv ist: "Wor l d knovlledge" steuert die prob

lemlösenden Operationen. Darin sehen ihre Verfechter den Haupt

vorzug prozeduraler Sprachen, denn nur so könne wirksam der "kom

binatorischen Explosion" rein syntaktischer Verfahren b e gegnet 

werden. 

Das wesentliche Problem , das durch das prozedurale Konzept aufge

worfen wird , ist das seiner semantischen Explikation und damit 

zusammenhängend des Nachweises , ob und inwiefern prozedurale Dar

stel l ung bestimmten nicht-prozeduralen Repräsentatione nsformen 
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vergleichbar oder überlegen ist. Hier scheinen die Meinungen der 

Verfechter beider Vorgehensweisen dahinzugehen, daß kein grund

sätzlicher Deskriptivitätsunterschied vorliegt . Dies gilt dann, 

wenn man, wie HAYES 13 vorschlägt, die modelltheoretische semanti

sche Interpretation von Sprachausschnitten in beiden Formalismen 

einem Vergleich zugrundelegt. 

Allerdings ist die Zuordnung von syntaktischer Form und Bedeutung 

durch eine Interpretationsfunktion für prozedurale Formalismen 

keineswegs noch so geklärt wie für deskriptive,auf logischer No

tation beruhende. Vielmehr wird diese Zuordnung oft erst aufgrund 

von Obersetzungen in logiksprachliche Ausdrücke rekonstruierbar. 

Allerdings war mit der Idee der prozeduralen Repräsentation nicht 

nur der Wunsch nach inferentieller oder prozeßhafter Modellbe

schreibung verbunden, sondern es sollten gleichzeitig auch Stra

tegien für die Funktionsweise des auf die prozedurale Sprache an

zuwendenden Interpreters ausdrückbar sein . 

HAYES klärt dieses doppelte und in prozeduralen Sprachen nicht 

immer geglückt realisierte Anliegen als das Bestreben Z'VIei ver

schiedene "domains" zu repräsentieren, den eigentlichen "domain 

of discourse", die Mikrowelt , und den Bereich des Systemverhal

tens. Beide Bereiche können selbstverständlich in derselben Spra

che beschrieben werden, auch und vor allem in Sprachen auf der 

notationeilen Basis der Prädikatenlogik. 14 

Die Prozedur, somit eine spe~elle Art des Computerprogramms, 

kommt der Neigung der Computerwissenschaft, Wissen in Berechnungs

vorschriften, in Algorithmen einzubetten, entgegen. Darüberhinaus 

glaubt der mentalistisch orientierte Zweig der KI, im Begriff der 

Prozedur einen Schlüsselbegriff für die erstrebte Angleichung in

telligenter Systeme an die Denk- und Verstehens- " prozesse" des 

menschlichen Gehirns zu finden. Die kontroversen Ansätze deskrip

tiver und prozeduraler Repräsentation stehen jedoch auch, wie 

WINOGRAD feststellt, für die "artificial intelligence incarnation 

of the old philosophical distinction bet'V1een 1 knowing that 1 and 
1 knowing how 1

" . 
15 1 Knowing hO'VI 1 bezogen auf semantische Analyse 

erinnert an WITTGENSTEINs Auffassung von der Bedeutung als Re-
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gel des Gebrauchs, ebenso wie die Blockwelt WINOGRADs den Gedan

ken an manches der Sprachspiele WITTGENSTEINs nahelegt. 

Es kann allerdings nicht angenommen werden, daß mit der globalen 

Anwendung des Prinzips der prozeduralen Interpretation die Prob

leme 'was ist die Bedeutung dieses Wortes? ' oder 'was sind Bedeu

tungen? ' gelöst werden , ebensowenig wie diese Vorgehensweise der 

differenzierten und eindringenden Anal yse WITTGENSTEINs gerecht 

wird. 16 

1.3.2. Netzwerkdarstellung und Darstel lung durch Formelsprachen 

Wohl eine Ebene unterhalb der Unterscheidung von deskriptivem und 

prozeduralem Ansatz ist eine weitere Distinktion einzuordnen: die 

zwischen Netzwerkdarstellung und Darstellung durch Formelspra

chen. Zunächst handelt es sich hier um einen Notationsunter

schied . Die Netzwerkdarstellung beruht auf graphentheoretischen 

Begriffen: Ein semantisches Netz ist ein gerichteter Graph , d . h . 

eine Menge von Knoten und Kanten, wobei eine I<ante jeweils zwei 

I<noten miteinander verbindet. Ein Netz ist dann, wie das folgen

de einfache Beispiel SCHUBERTs 17 zeigt , nur eine andere- zweidi

mens i onale - Darstellung für eine Menge von geordneten Paaren : 

A PRED ~ 
~ ~------'Ü'-------»~ 

Berücksichtigen wir , daß ' O ' den " propositional node" {pn) reprä

sentiert , so schreiben wir zunächst in geordneter Paar-Schreib

weise: 

{pn, Edmonton ) 

{pn, city) 

Da die I<anten etikettiert sind, erschöpft die geordnete Paar

Schreibweise jedoch nicht den In format ionsgehalt des Netzes . Neh

men wir das Etikett als Relationsnamen für die jewei ls zwischen 

den Elementen des Paars geltende Relation , so ergibt sich in ge

wöhnlicher prädikatenlogischer Syntax: 
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A{pn, Edmonton) 

PRED{pn, city). 



Diese Rückführung auf prädikatenlogische Syntax zeigt jedoch, daß 

die konkrete Einsetzung von Knoten- (= Argument-) und Relations

(= Kanten-) Namen und damit die intendierte semantische Interpre

tation nicht im Einklang ist mit den Konventionen eines üblichen 

interpretierten Kalküls erster Stufe. Diejenigen Zeichen, die -

der gewöhnlichen Interpretation nach - die Eigenschaften von Ob

j ekten der zu beschreibenden Welt oder Relationen zwischen ihnen 

bezeichnen, tauchen nicht als Relationsnamen auf, sondern (hier: 

city) als Argumentnamen, während die Relationsnamen - in diesem 

Beispiel - arbiträre Zeichen sind. 

Diese Eigentümlichkeit geht zurück auf den zentral e n Begriff des 

Konzept-Knotens, in dem bereits die Unterschiede zwischen Indivi

duum und Menge bzw. Prädikat virtuell aufgehoben sind, da es so

wohl Individuenkonzepte als auch Prädikats- und Mengenkonzepte 

gibt, so daß jeweils zusätzliche Beziehungen zwischen z.B. Indi

viduenkonzepten (Edmonton) und Prädikatkonzepten (city) geschaf

fen werden müssen, will man sie durch eine etikettierte Kante 

verbinden. 

Diese Technik bietet einer rein formalen semantischen Interpreta

tion möglicherweise wenig Schwierigkeiten, wenn man von den Kon

zepten als den Individuen des Modells ausgeht. In der Verwendung 

als Semantiksprache kann man jedoch auf Schwierigkeiten stoßen, 

da viele semantische Funktionen gerade auf der Unterscheidung von 

Individuen- und Prädikatsausdrücken und ähnlichen Typunterschei

dungen beruhen. Die Differenzierung zwischen Allgemeinbegriffen 

("universal concepts") wie 'Stuhl' und den aus ihnen bildbaren 

Individuenbegriffen wie 'der bestimmte Stuhl 1' kommt dann noch 

durch die unterschiedliche Benennung von Knoten mit einerseits 

'Stuhl ' andererseits 'Stuhl 1', 'Stuhl 2' usw. wieder herein, 

ohne daß die Zusammenhänge zwischen Allgemeinbegriff und zugehö

rigem Individuenbegriff, die in der nat~rlichen Sprache syntak

tisch wohldeterminiert und durch entsprechende semantische Regeln 

interpretiert sind , in dieser Notation ersichtlich würden. 

Auch die Etikettierung der Kanten mit bedeutungsleeren labels wie 

A, B und C in den Beispielen SCHUBERTs wirkt bei der sprachinter

pret i erenden Anwendung von Netzwerksprachen störend. Ihre Erset-
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zung durch potentiell bedeutungsvolle Etiketten wie Agens , Rezi

piens, Objekt führt zu einer tiefenkasus-orientierten Variante 

des semantischen Netzes, die durch SCHANK und seine Mitarbeiter, 

BRUCE, SIMMONS u.a. im Bereich der KI vertreten ist. Die auf FILL

MORE zurückgehende Repräsentation des e i nfachen Satzes auf der Ba

sis von Kasusrahmen der Prädikatsverben wird in der KI durch die 

Auffassung von KasusrahiDen-Strukturen als konzeptuelle Strukturen 

in höherem Maße als in der entsprechenden linguistischen Litera

tur mentalistisch gefärbt. Dabei macht SCHANK mit der Setzung von 

nur wenigen primitiven Akten oder Aktionen , um die entsprechend 

Kasusrahmen Aktanten arrangiert sind, recht starke Hypothesen 

über für alle Sprachteilhaber gleichartige "Konzeptualisierungen" 

von Handlungen und Sprachhandlungen, denn durch diese wenigen 

"primitive acts" soll ein wesentlicher Teil menschlicher Welter

fassung abgedeckt sein . 

SCHUBERT unternimmt neben anderen18 den Versuch , die primitive 

Form des semantischen Netzes , in dem mehrere Konzeptknoten durch 

etikettierte Kanten verbunden sind, so zu erweitern, daß die Aus

drucksmöglichkeiten der Prädikatenlogik erster Stufe erreicht 

werden. Zu diesem Z~1eck müssen Notationsweisen für Junktoren, 

Quantoren und Variablen eingeführt werden. Dieser Versuch zeigt 

noch deutlicher als die Repräsentation im einfachen Netz, daß es 

lediglich um die graphische Umsetzung bereits festgelegter syn

taktischer Ausdrucksmöglichkeiten geht. 

So erörtert SCHUBERT z.B. die graphische Verdeutlichung von Be

züglichkeiten, für die es in der linearen Schreibweise feste Kon

ventionen gibt, wie die An~1endung von Junktoren auf die Gesamt

proposition - sprich den Propositionalknoten - und die Repräsen

tierbarkeit von quantifizierten Variablen durch spezielle Kno

tenarten.19 Dabei bedarf im besonderen die Umsetzung der in der 

prädikatenlogischen Schreibweise durch die lineare Ordnung aus

gedrückten Skopusverhältnisse in die zweidimensionale Darstellung 

besonderer Überlegung. 

Der Vorteil von Netzwerksprachen , die, wie gezeigt wurde, im we

sentlichen als notationeile Varianten bestehender Repräsentations

formen angesehen werden können, soll darin liegen, daß durch die 
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intendierte - allerdings nicht immer eingehaltene - eineindeutige 

Entsprechung zwischen nur e i n m a 1 repräsentiertem Knoten 

und Konzept, also zwischen Zeichen und Bedeutung bzw. Repräsenta

tionseinheiten und Wissenskomplexen, ein strukturiertes Modell 

"analogischen" Charakters 20 entsteht. Diese analegisehe Organisa

tion entspricht den Vorstellungen über optimale Datenstrukturen, 

wo alle Informationen zu einem "entry" zu einer "unique computer 

storage location• 2 1 gruppiert werden. 

Daher werden Netz1verkdarstellungen als für die Zwecke des infor

mation retrieval besonders geeignet erachtet: Es ist jeweils nur 

notwendig, den Kanten zu folgen, die Knoten mit ihren Nachbarkno

ten zu verbinden, um relevante konzeptbezogene Informationen auf

zufinden. Die netzwerkmanipulierenden Prozeduren haben genau die

se Funktion. 

Dieser Strukturgesichtspunkt kann jedoch auch statt im technischen 

in einem mentalistischen Sinne interpretiert werden, ähn lich wie 

dies beim prozeduralen Ansatz der Fall ist. Dann werden semanti

sche Netze als memory-Modelle bezeichnet und als Analoga des 

menschlichen Gedächtnisses a ufgefaßt. 22 

Wie eingangs angemerkt, liegt die Differenzierung Netzwerksprache 

versus Formelsprache eine Ebene unterhalb der Distinktion deskrip

tiv - prozedural. Prinzipiell ist daher letztere Differenzierung 

auf Netzwerkrepräsentationen anwendbar: Werden Netze prozedural 

interpretiert, so werden mit den primitiven Knoten des Netzes je

weils Inferenz-Prozeduren assoziiert. Wird im Sinne deklarativer 

Repräsentation auch Regelwissen im Netz dargestellt, so kommt dem 

Netzwerkinterpreter die Funktion eines Deduktionsmechanismus nach 

Theorembeweiser-Art zu. Die Anpassung von für die Syntax von For

melsprachen definierten Schlußregeln an das Zeichensystem von 

Netzwerksprachen - bzw. ihre notwendige Linearisierung in den Da

tenstrukturen des Computersystems - beruht allerdings auf einer 

vollständigen Reduzierbarkeit der Netzwerksprache auf den Prädi

katenkalkül erster Stufe, was seinerseits die Wahl der speziellen 

Notationsweise fragwürdig macht. 
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2. Konkretisierung: Die IR-Sprache KS 

2.1. Charakterisierung von KS 

Die interne Repräsentationssprache, v1ie sie im Rahmen der Arbei 

ten an PLIDIS entwickelt wurde , die sogenannte 'Konstruktsprache' 

(KS) ist e ine deskriptive Formelsprache, die sich am Prädikaten

kalkül erster Stufe (PK) orientiert und gewisse Erweiterungen ge

genüber PK aufweist. Sie hat in einem IS, speziell PLIDIS , genau 

die beschriebenen Funktionen der semantiksprachlichen Interpreta

tion eines Ausschnitts einer natürlichen Sprache und der Modell

beschreibung; sie dient als Abspeicherungs - und Abfragesprache 

und ist sprachliche Basis des Problemlösers. 

Primär waren jedoch die Gesichtspunkte der Interpretation natür

lichsprachlicher Äußerungen und des Geeignetseins zum formalen 

Problemlösen. Die zu konstruierende IR-Sprache sollte daher der 

natUrliehen Sprache, konkret dem Deutschen, möglichst ''nahe" sein 

und möglichst nicht so stark vom PK abweichen, daß Theorembeweise 

nach dem Vorbild des PK unmöglich wUrden. Der Begriff der Nähe zu 

NS ist dabei so zu verstehen, daß 

a) der Ubersetzungsbegriff im oben beschriebenen Sinne für das 

Verhältnis eines Ausschnitts von NS zu KS erfüllt ist ; 

b) eine weitgehende Obereinstimmung in den Strukturprinzipien 

von NS und KS - im betrachteten Ausschnitt - vorliegt. 

Anforderung b) ist sowohl von praktischem Interesse für die Defi

nition einer effizienten Ubersetzungsgrammatik als auch von theo

retischer Bedeutung, wenn KS als Semantiksprache für NS, bzw. ei

nen Ausschnitt einer NS fungieren soll. 

Dabei setzt die grundsä~zliche Entscheidung für eine Orientierung 

an PK einer Strukturentsprechung im Sinne von Oberflächennähe in 

folgenden Punkten Grenzen: Wortartunterscheidungen zwischen Ad

jektiven , Nomina und Verben werden nicht gemacht. 23 Ihnen entspre

chen wie in PK in KS PrädikatsausdrUcke. Ebenso steht die Beach

tung des Ökonomieprinzips der Oberflächennähe von KS entgegen : 

Semantisch leere oder vermeidbare - d.h. in ihrer semantischen 

Funktion auf andere Weise erfaßbare - AusdrUcke der natürlichen 
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Sprache werden in KS nicht repräsentiert. Es werden daher Kasus

und Verbalendungsmorpheme unterdrückt, ebenso nicht-kommutierbare 

Präpositionen. KS befindet sich damit im Gegensatz zu rein erklä

renden formalen Semantiksprachen, wie etwa den kategorialen Spra

chen MONTAGUEs oder CRESSWELLs, wo zumindest tendenziell für je

den Ausdruck eines gewählten NS-Ausschnitts e ine semantiksprach

liche Entsprechung definiert ist. Der Ausschnitt des Deutschen, 

für den KS als Semantiksprache angesehen werden kann, ist unter 

zwei völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten auszugrenzen, näm

lich nach 

- dem Umfang des per Ubersetzungslexikon als Entsprechung von 

deutschen Vokabular festzulegenden KS - Vokabulars; 

- den strukturellen Ausdrucksmöglichkeiten. 

Die Festlegung des KS-Vokabulars ist abhängig von der darzustel

lenden Mikrowelt und dem, meist fachsprachlichen, Vokabular, mit 

dem über die Mikrowelt geredet wird . Die bereichsabhängigen Voka

bularfestlegungen für KS konstituieren jeweils eine 'KS-Einzel

sprache'. Ein Beispiel für eine KS-Einzelsprache ist 'KS - Abwasser

überwachung'. Eine KS-Einzelsprache läßt semantiksprachliche In

terpretation für genau den natürlichsprachlichen Ausschnitt zu, 

mit dem Informationen über den gewählten Weltausschnitt formu

liert werden. Dieser im Beispielfall 'Abwasserüberwachung ' zum 

Teil fachsprachliche Sprachausschnitt enthält jedoch immer einen 

starken Anteil Allgemeinwortschatz, für den in der KS-Einzelspra

che ebenfalls Entsprechungen definiert sein müssen. 

Die strukturellen Ausdrucksmöglichkeiten der IR-Sprache 1·1erden 

durch diejenige Untermenge von Sprachhandlungstypen, die in einem 

IS bestimmter Qualität vollziehbar sein müssen, systematisch de

terminiert. Auf diese Weise ergibt sich eine funktionale Bestim

mung für den Grad der Nähe zu NS. Es handelt sich dabei im Falle 

von PLIDIS-KS um die Sprachhandlungstypen Frage und Antwort in 

einem faktischen Diskurs (l•lie in Abschnitt 1 • 2. 1 • eingeführt) . 

Innerhalb dieser unabhängigen Sprachhandlungen muß insbesondere 

die Sprechhandlung 'Referenz ' in vollem Umfang der natürlich

sprachlichen Möglichkeiten in der Interaktion mit dem IS vollzieh

bar sein. Denn in der Kommunikation mit einem IS ist die Nennung 
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oder exakte Kennzeichnung und die spätere Bezugnahme auf Entitä

ten unterschiedlicher Art besonders wichtiger Bestandteil der In

teraktion. In der IR-Sprache sind daher Ausdrucksmittel, mit de

nen diese Sprechakte, insbesondere der der Referenz auf verschie

dene Arten von Entitäten, vollziehbar sind , bereitzustellen. 

Eng damit verknüpft ist die Notwendigkeit, in IR die Existenzprä

suppositionen des natürlichsprachlichen faktischen Diskurses zu 

erhalten. Solche Präsuppositionen sind nämlich an die Sprechakte 

der Referenz mithilfe von definiten Nominalphrasen in Frage-Ant

wort-Dialogen geknüpft . Als Beispiel diene die folgende alterna

tive Entwicklung eines simplen Dialogs aus dem PLIDIS-Anwendungs

bereich: 

Benutzer: Hat die Chemische Landesuntersuchungsems taU die 

Proben der Firma Lau:onann überprüft? 

/ ~ 
IS: Ja. Nein. 

I I 
Ben.: In welchen dieser Proben Von bJelchem Institut wurden 

war Cadmiwn enthalten? sie denn untersucht? 

IS: 
I 

In der Probe vom 20 . 7.77 Vom 
. I 

Chennschen Untersu-

und in der vom 3. 10. 77 . chungsinstitut Stuttgart. 

In beiden Dialogalternativen wird vorausgesetzt, daß es Proben 

bei Lauxmann gibt, d.h . daß es Entitäten gibt, von denen gilt, 

daß sie bei einem Betrieb der Firma Lauxmann als Proben entnom

men wurden. 

Der Dialog bestätigt diese in der ersten Äußerung des Benutzers 

eingegangene Präsupposition im bejahenden und im verneinenden Ver

lauf: Denn auch die verneinende Antwort des IS negiert nur das 

mit der Frage als möglich aufgeworfene Faktum, daß die Chemische 

Landesuntersuchungsanstalt die Untersuchungen vornahm, nicht die 

Existenz von Proben bei Lauxmann. Gäbe es solche Proben nicht, 

bzw. wäre über sie im IS nichts bekannt, d.h. also gäbe es solche 

Proben nicht in der Welt des IS, 24 so müßte die erste Reaktion 

~Ieder ja noch nein lauten, sondern: 
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bzw. 

Es gibt j a ke i ne s o lch en Pr oben . 

Ub e r d i e E'ci st enz so l c he r Probe n i s t de m I S j a 

nicht s be kan nt . 

Nun ist es mit den Mitteln des klassischen Prädikatenkalküls 

nicht möglich, Existenzpräsuppositionen auszudrücken: Ausdrücke, 

mit d e nen Sprecher von NS solche Präsuppositionen verbinden - de

finite Nominalphrasen -, werden im reinen Prädikatenkalkül auf 

Existenz a u s s a g e n zurückgeführt. Eine solche Rückführung 

ist kommunikativ unangemessen: Sie würde z.B. im obigen Dialog 

zur Antwort nein führen, wenn es keine Proben bei Lauxmann gibt. 

Die Konstruktsprache weicht daher in der Behandlung referentiel

ler Ausdrücke von PK ab. Sie versucht den natürlichsprachlichen 

Möglichkeiten durch einen ausgebauten Termbildungsmechanismus na

hezukommen. In ihm soll die Bildung von Ubersetzungsäquivalenten 

für definite und indefinite NP im Singular und Plural ermöglicht 

werden. Ebenfalls müssen Entsprechungen für kennzeichnende Aus

drücke , die natürlichsprachliche Relativsätze oder attributive 

Adjektive enthalten, definierbar sein. 

Das Prinzip bei der Festlegung und Differenzierung von Termen ist 

selbstverständlich jedoch nicht an der NS-Ausdrucksseite orien

tiert, sondern an ihrer logisch-semantischen Qualität: KS diffe

renziert zwischen Individuentermen, Beze ichnungen für Elemente 

von Mengen, Bezeichnunge n für Mengen . Auf der natürlichsprachli

chen Seite fungieren singularische Nominalphrasen als Bezeichnun

gen für Individuen, wobei allerdings dieser ausdrucksseitigen Ka

t e gorie auch andere Funktionen (generischer Gebrauch des defini

t e n Artikels usw.) zukommen. Pluralische Nominalphrasen bezeich

nen gewöhnlich Elemente von Mengen, nicht Mengen im logischen Sinn 

e iner gege nüber Individuenausdrücken höhertypisierten Einheit. 

Nur in wenigen Kontext e n, z.B. in Kookkurrenz mit Ausdrücken wie 

in der Meh rheit s e i n , in de r Mi nde rh eit se i n , wen i ge r werden be

zeichnen pluralische NP echte Mengen. Beispiele sind: 

Die Ma nner wa r en gegena ber den Frau e n i n der 

Minde l' heit . 
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Schorns t ein feger we rden i mme r weniger . 

In der folgenden Beschreibung wird die Behandlung der höherstufi

gen Entität ~Ienge ausgeklammert. Dagegen werden Bezeichnungen für 

die Elemente einer Menge als nicht-höherstufige Zusammenfassungen 

von Individuen, die wir 'Listen ' nennen, behandelt. Den Ausdruck 

die Kinder im folgenden Beispielsatz fassen wir als Bezeichnung 

für eine solche Liste auf, die in diesem Falle die Zusammenfas

sung derjenigen Individuen ist, von denen gilt, daß sie Kinder 

von Hans sind: 

Die Kinder von Han s spielten im Gar ten. 

Dieser Satz macht keine Aussage über die ~Ienge 'die Kinder von 

Hans', sondern über die Elemente dieser Menge. 

Das semantiksprachliche Interesse an der adäquaten Repräsentation 

von referierenden Phrasen trifft sich mit der Notwendigkeit, bei 

der Datenbasisabfrage auf Mengen von Objekten zuzugreifen und 

mengentheoretische Operationen zu initiieren: Im Falle einer na

türlichsprachlichen Abfrage ist ein Ausdruck wie 

Welche Proben wurden bei der Firma Meier und bei 

der Firma Kraus im Jahre 19 77 entnommen? 

als Aufforderung, die Vereinigungsmenge der Menge der Proben der 

Firma Meier im Jahre 1977 und der Menge der Proben der Firma 

Kraus im Jahre 1977 zu bilden, aufzufassen. Die NS-Ausdrücke wel

che und u nd sind als Indikatoren für die auszuführenden Mengen

operationen zu betrachten. In KS dient ein Term, der die Elemente 

der entsprechenden Menge bezeichnet, als Entsprechung des NS-Aus

drucks. Er wird bei der Abfrage vom Terminterpreter im Sinne der 

Ermittlung der jeweiligen Menge aus der Datenbasis interpretiert 

(vgl. BERRY-ROGGHE/DILGER in diesem Band). 

2.2. Syntaktische Beschreibung von KS 

Die fo lgende Skizze der Syntax von KS wird ergänzt durch informa

le Bedeutungserklärungen für Terme, da diese Ausdrücke aufgrund 

der Semantik des PK nicht vollständig erklärt sind. Es wird die 
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Syntax von KS - P r o p o s i t i o n e n beschrieben, pragmati

sche Operatoren sind nicht aufgeführt. 

2. 2. 1 . Sorten 

In KS wird das natürlichsprachliche Prinzip der Regelung von Ko

okurrenzen zwischen Teilausdrücken durch semantische Selektions

beschränkungen übernommen, und zwar in der auf der logischen Ebe

ne entsprechenden Form des sortierten Kalküls. 

Auf der semantischen Ebene bedeutet das: Ebenso wie Selektionsre

striktionen der natürlichen Sprache eine aufgrund der Kommunika

tion in dieser Sprache und für die Kommunikation mit dieser Spra

che gültige Strukturierung des zugrundeliegenden Weltmodells an

geben, setzen KS-Aussagen einen strukturierten Individuenbereich 

voraus, in dem Individuen in Sorten klassifiziert sind. Die Sor

ten bilden eine gerichtete Menge bezüglich der Mengeninklusion . 

Die Festlegung konkreter Sorten wird im Rahmen von PLIDIS vom je

weiligen Weltmodell abhängig gemacht und daher im Rahmen von KS

einzelsprachlichen Festlegungen abgehandelt . 

Die Sortenfestlegunq für die KS-Einzelsprache 'Abwasserüberwa

chung' wird im Beitrag von BERRY-ROGGHE et al. in diesem Band an

gegeben. Damit wird für den gegenwärtigen Stand darauf verzichtet, 

- den Zusammenhang zwischen ausgangssprachlichen semantischen Re-

striktionen und bereichsorientierten Klassifizierungen in KS

Sorten exakt zu klären; 

- die Grenzen bzw. Überschneidungen zwischen fachsprachlicher 

und gemeinsprachlicher Sortenstruktur zu definieren. 

Für die Syntax von KS resultiert aus der Sortiertheit des Indivi

duenbereichs, daß Individuensymbole sortierte Symbole sein müssen 

und für jedes n-stellige Prädikatsymbol das n-Tupel seiner Argu

mentsorten definiert sein muß. Es ist daher eine Menge von Sorten

symbolen gegeben, auf der eine Halbordnung (in Zeichen ~) defi

niert ist, die als Mengeninklusion zwischen Sorte n interpretiert 

wird. Da in diesem Zusammenhang auf die Festlegung konkreter Sor

ten verzichtet wurde , sind die Sortensymbole abstrakter Natur. 
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Die Menge S der Sortensymbole sei 

Zu der Funktion, Selektionsbeschränkungen der natürlichen Sprache 

wiederzugeben, kommt hinzu, daß die Sortiertheit der Sprache Vor

teile für die Verarbeitung in einem IS mit sich bringt: Der Uber

führungsalgorithmus von PLIDIS benutzt die Sorten zur Selektion 

geeigneter Ubersetzungsentsprechungen; der Problemlöser benutzt 

die Sorten zur Einschränkung des Suchraums, da bei Vorgabe sor

tierter Terme sov1ohl beim Terminterpreter als auch beim Theorem

beweiser der Individuenbereich, der mögliche Belegungen des ge

suchten Terms liefert, auf die Sorte, die dem jeweiligen sortier

ten Term entspricht, eingeschränkt wird. 25 

In der vorliegenden Definition von KS werden a 1 1 e Terme so 

aufgefaßt, daß ihnen als semantische Interpretationen Elemente 

des sortierten Individuenbereichs zugeordnet werden. Es wird nicht 

berücksichtigt, daß es möglicherweise auch für eine IR-Sprache 

notwendig ist, neben der Extension von Ausdrücken ihre Intension 

zu berücksichtigen, ebensowenig wie daß es eventuell auch be

zeichnende Ausdrücke für Entitäten höheren Typs, also Eigenschaf

ten, "relations-in-intension" usw. geben muß. 

2 . 2.2. Wohlgeformtheitsbedingungen für Formeln 

In KS wird eine Unterscheidung zwischen Operationssymbolen und 

gewöhnlichen Relationssymbolen gemacht, wobei Operationen wie üb

lich als mehreindeutige, d.h. an der letzten Stelle eindeutige 

Relationen aufgefaßt werden. Diese Distinktion wird für die Bil

dung von Formeln nicht relevant, da hier beide Symbolarten nur 

in ihrer Funktion als Prädikatsymbole verwendet werden. Sie spielt 

nur bei der Bildung von Termen eine Rolle . 

/1/ Operationssymbole und Relationssymbole von KS sind Prädi

katssymbole von KS. 

/2/ Wenn P ein n-stelliges Prädikatssymbol ist, 
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das Argumentsortentupel von P und 

s . s . 
l l 

t 1 1, ... , tn n 

Terme jeweils der Sorten s. , . . . ,s . sind, dann ist 
ll ln 

s. 
l 

t n) 
n 

eine atomare Formel von KS. 

Beispiel : 

P = KOLLEGE Argumentsortentupel: <natper,natper> 

Es seien HANS und FRANZ Terme der Sorte natper, dann 

ist 

(KOLLEGE HANS FRANZ) 

'Franz ist Kollege von Hans' 

eine atomare Formel von KS . 

Kommentar: 

Zur \qiedergabe von Verbalsätzen in NS, die Aussagen über zeitlich festge
legte Handlungen, Zustände oder Vorgänge machen, dienen in KS Aussagen, 
die aus Prädikaten, speziell Operationssymbolen mit folgendem Argument
sortentupel gebildet werden: 

<s. , .. . , S, 
' 

int, sit> 
11 1 

n-2 
bzw. 

<s. , ... , S, ' int, akt> 
11 1 

n-2 
bzw. 

<s. , .. . , s. ' 
int, z us> 

11 1 
n-2 

US\'1. 

wo das Sortensymbol int die Sorte 'Zeitintervall' b ezeichnet und die Sor
tensymboleakt ('Aktion') und z us ('Zustand') als Untersorten der Sorte 
'Situat ion' (sit) aufzufassen sind. 

Die NS-Aussage 

Hans konunt wn 23. 7. 77 von FrankfuPt nnch Mannheim. 

1·lird mit Hilfe von 

P = K0~1 Argumentsortentupel: <natper,ort,ort,int,akt> 

wie folgt wiedergegeben 

(KOMM HANS FRANKFURT ~ffiNNHEIM 77/07/23 AKTn) 
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\•10 AKTn der Name derjenigen Aktion ist, die darin besteht, daß Hans am 
23. 7. 77 von Frankfurt nach ~1annheim gekommen ist. Für solche Aktions- und 
Situations-Entitäten kennt NS keine Namen, sie Herden im IS als Kombina
tionen von Sortensymbol und Nummern erzeugt und vergeben. 

Aufgrund der Tatsache, daß Verbalsätze je"1eils mithilfe expliziter Zeit
angaben in KS wiedergegeben Herden, ist die Berücksichtigung von Tempora, 
also Zeitstufenbezeichnungen, verzichtbar. Die Einordnung als vergangen 
oder gegem•ärtig ergibt sich für den Benutzer des IS aus dem Verhältnis 
des im KS-Satz angegebenen Zeitintervalls zu der realen Dialogzeit . Die 
deiktische Komponente bei Zeitangaben und Verbaltempora Hird daher aus KS 
verlagert, deiktische Zeitadverbien v1ie heute, gestern müssen durch die 
Überführungskomponente auf kalendarische Daten abgebildet Herden. Kalen
darische Daten 1•1erden in den Beispielen vereinfachend als Individuenkon
stanten repräsentiert. 26 

Nicht-atomare Formeln werden mithilfe der gewöhnlichen Junktoren 

und Quantaren des PK erster Stufe gebildet, wobei 1·1ir von der pol

nischen Präfixnotation Gebrauch machen. Die Menge der Formeln von 

KS kann daher rekursiv l'lie folgt definiert werden: 

/3/ Atomare Formeln sind Formeln. 

/4/ Es seien NICHT (einstellig), UND, ODER, IMPLIK, AEQUIV (zwei

stellig) die aussagenlogischen Junktoren, p und q seien For

meln von KS, dann sind 

(NICHT p) 

(UND p q) 

(ODER p q) 

(IMPLIK p q) 

(AEQUIV p q) 

Formeln von KS. 

/5/ Es seien FtiRALL und EXIST die Quantoren, xsi eine Variable 

der Sorte si und p eine Formel, dann sind 

(FtiRALL xsi p) 

(EXIST xs i p) 

Formeln von KS. 
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2.2.3. Wohlgeformtheitsbedingungen für Terme 

/6/ Sortierte Variable und Konstanten sind Terme von KS. 

Beispiel für Individuenkonstanten: 

HANS 

SIT(Ill 

Sorte: natper 

Sorte: sit 

FRANKFURT Sorte: ort 

/7/ Es sei p eine Formel, xsi eine Variable der Sorte si' dann ist 

(LAMBDA xsi p) 

ein Term von KS, dessen Sorte si ist. 

Beispiele: 

(1) (LAMBDA xnatper (VATER xnatper HANS)) 

'diejenige Person/diejenigen Personen, deren Vater 

Hans ist'- 'die Kinder von Hans'. 

(2) (LAMBDA xnatper (KOLLEGE HANS xnatper)) 

' diejenigen Personen, die Kollegen von Hans sind' 

- 'die Kollegen von Hans'. 

(3) (LAMBDA xnatper (EXIST ynatper (KOLLEGE xnatper 

ynatper))) 'diej enigen Personen, die Kollegen haben'. 

(4) (LAMBDA xnatper (UND (KOLLEGE HANS xnatper) 

(VATER xnatper FRANZ))) 

'diejenigen Personen , die sowohl Kol l egen von Hans 

als auch Kinder von Franz sind'. 

Informale semantische Erklärung: 

Durch einen LAMBDA-Term bezeichnen wir 'Listen ' von Indivi

duen, die die Formel p bezüglich der abstrah i erten Stelle er

füllen, d.h. die Elemente der Extension des Prädikats 

Mit (1) bezeichnen wir somit die Elemente der Menge 

(x I (VATER x HANS)) 
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/7.1./ Wenn p eine atomare Formel ist, deren letztes Argument ab

strahiert ist, d.h. wenn der LAMBDA-Term die Form 

(LAMBDA X 

hat, wo s . , ... ,s. das Sortentupel von P ist, schreiben 
11 1n 

wir zum Zweck der Abkürzung 

Beispiel: 

s. 
1 

t n-1) 
n-1 

(LAMBDA xnatper (KOLLEGE HANS xnatper)) 

kann abgekür.zt werden als 

(KOLLEGE HANS). 

Als Zeichen für die Gleichheit von Formeln aufgrund dieser 

Abkürzungskonvention verwenden wir '='. 

/7.2./ LAMBDA-Terme, die aus atomaren Formeln gebildet sind , de

ren Prädikatsymbol bezüglich der abstrahierten Stelle ein

deutig ist, sind Individuenterme. Individuenterme bezeich

nen das Element einer einelementigen Liste. 

Alle anderen LAMBDA-Terme sind Listenterme. 

/7.3 ./ Wenn in einem Term 
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s. s . 
11 1 n-1 (LAMBDA s. (P t1 t xsi)) X J. n-1 -

s. s. 
11 1 

(P t1 
t n-1) 

n-1 

P ein Relationssymbol ist, so liegt bezüglich der abstra

hierten Stelle keine Eindeutigkeit vor . Somit ist der Term 

nach /7.2./ ein Listenterm. Wir nennen Terme dieser Form 

relationale Listenterme. 

Beispiel: 

(LAMBDA xnatper (KOLLEGE HANS xnatper)) -

(KOLLEGE HANS) 

'die Kollegen von Hans'. 



/7.4./ Operationssymbole von KS werden nach ihrem Verhalten bei 

der Termbildung in zwei Gruppen differenziert: 

Strikt zuordnende Operationssymbole sind eindeutig bezüg

lich der letzten Stelle, auch wenn die Argumentterme Li

stenterme sind. 

Zuordnend singuläre Operationszeichen sind eindeutig bezüg

lich der letzten Stelle nur dann, wenn alle Argumentterme 

Individuenterme sind. 

/7.5./ Nach /7.2./ und /7.4./ sind Terme der Form 

s. 
s ].1 

(LAMBDA X i (F t1 

Si 
t n-1) 

n-1 

wo F ein strikt zuordnendes Operationssymbol ist, Indivi

duenterme von KS. 

Beispiele: 

(5) (LAMBDA xakt (KOMM HANS FRANKFURT MANNHEIM 

77/07/23 xakt)) 

(KOMM HANS FRANKFURT MANNHEIM 77/07/23) 

'das Kommen von Hans von Frankfurt nach Mannheim 

am 23.7.77' 

(6) (LAMBDA xakt (KOMM (LAMBDA xnatper (KOLLEGE HANS 

xnatper)) FRANKFURT MANNHEIM 77/07/23 xakt)) 

(KOMM (KOLLEGE HANS) FRANKFURT MANNHEIM 77/07/23) 

'das Kommen der Kollegen von Hans von Frankfurt nach 

Mannheim am 23.7.77'. 

Kommentar: 

S trikt zuordnend sind Operationssymbole mit dem Sortentupel 

<s. , . . . , si , int, sit> 
~I n-2 

bzw. mit den Untersorten von sit anstelle von sit se lbst, also die KS
Entsprechungen von NS-Verben. \Hr nehmen an, daß solche KS -Prädikate be
züglich der letzten Stelle , also bezüglich der bezeichneten Situation ein
deutig sind , auch 11enn die Argumente im Definitionsbereich Listenterme 
sind. D.h. wir nehmen z.B . an, daß das Kommen der Kollegen von Hans 
e i n e Situation konstituiert, nicht ebenso viele Situationen , wie es 
Kol l egen von Hans gibt. 
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/7.6./ Nach /7.2./ und /7.4./ sind Terme der Form 

(LAMBDA s. 
X 1 

s. 
11 

(F t
1 

Si 
t n-1) 
n-1 

wo F ein zuordnend singuläres Operationssymbol ist und 

t 1 , ... ,tn_ 1 Individuenterme sind, Individuenterme. 

Beispiel: 

(7) (LAMBDA xnatper (VATER HANS xnatper)) 

(VATER HANS) 

'der Vater von Hans'. 

/7.7./ Nach /7 . 2./ und /7 . 4./ sind Terme der Form 
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s. 
1 

t n-1) 
n-1 

~10 F ein zuordnend singuläres Operationssymbol ist und min

destens einer der Terme t 1 , ... ,tn_ 1 ein Listenterm ist, 

Listenterme. Wir gruppieren diese Listenterme den relatio

nalen Listentermen zu. 

Beispiel: 

(8) (LAMBDA xnatper (VATER (LAMBDA ynatper (KOLLEGE HANS 

ynatper)) xnatper)) 

(VATER (KOLLEGE HANS)) 

'die Väter der Kollegen von Hans'. 

Semantische Erklärung: 

Der vorliegende Fall von Termeinbettung - sie kann durch 

rekursive Anwendung der Termbildungsregeln für LAMBDA-Ter

me zu mehrfachen Schachtelungen führen - stellt semantisch 

eine Generalisierung des einfachen Falls der Termbildung 

dar: 



Wenn wir mit 

(KOLLEGE HANS) 

die Elemente einer Menge N 

N = {X (KOLLEGE HANS x)] 

bezeichnen, so bezeichnen wir mit 

(VATER (KOLLEGE HANS)) 

die Elemente der Vereinigungsmenge M 

M = xkk (VATER x) 

~1obei für alle xEN gilt: 

(VATER x) = (y I (VATER x y)] 

/8/ Wenn tsi ein relationaler Listenterm (nach /7.3./ oder 

/7.7./) ist, so ist 

/9/ 

(JOTA tsi) 

ein Individuenterm der Sorte si. 

Beispiel: 

(9) (JOTA (KOLLEGE HANS)) 

'der Kollege von Hans' 

(10) (JOTA (VATER (KOLLEGE HANS))) 

'der Vater der Kollegen von Hans' 

Semantische Erklärung: 

Die Präfigierung mit JOTA zeigt an, daß es sich bei dem De

notat der präfigierten Liste um eine einelementige Liste 

handelt. Einelementige Listen sind per definitionem identi

fizierbar mit dem in ihnen enthaltenen Element. Anders als 

bei Termen nach /7.5./ und /7.6./ ist die Singularität des 

Bezeichneten nicht eine notwendige Folge der Eindeutigkeit 

des Prädikatszeichens, sondern ein zufälliges Faktum der be

schriebenen Welt. 

s s Wenn t 11, .•. ,tnn Terme jeweils der Sorten s 1 , ..• ,sn sind, 

dann ist 
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s s 
(LISTE t 11 ... tnn) 

ein Listenterm (aufgezähl t er Listenterm) der Sorte 

sh gdw für alle iE(1 , ... ,n} 

Beispiele: 

( 11) (LISTE HANS FRANZ) 

'Hans und Franz' 

(12) (LISTE HANS (KOLLEGE FRANZ)) 

'Hans und die Kollegen von Franz' 

Semantische Erklärung: 

Durch e inen aufgezählten Listenterm bezeichnen wir die Ele

mente der Vereinigungsmenge derjenigen Mengen, deren Elemen

te wir durch die Argumentterme bezeichnen. 

/10/ Wenn t~i und t~j relationale oder aufgezählte Listenterme 

sind, oder Listenterme gemäß /10/ oder /11/ jeweils der Sor

ten si und sj' dann ist 
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ein Listenterm der Sorte sh gdvr 

(si = sh A si~sj) v (sj = sh A sj~si) 

Beispiel: 

(13) (ET (KOLLEGE HANS) (FREUND FRANZ)) 

'diejenigen, die sowohl Kollegen von Hans als auch 

Freunde von Franz sind ' . 

Semantische Erklärung: 

Durch einen ET-Term bezeichnen wir die Elemente der Schnitt

menge derjenigen Mengen, deren Elemente durch die Argument

terme bezeichnet werden . 

Bemerkung zur Sortenrestriktion: 

Der ET-Term übernimmt die Sortenspezifikation des Argument

terms mit der untergeordneten Sorte . Dies entspricht dem na-



türliehsprachliche n Ge brauch: Bei durchschnittsbildenden Ad

jektivphrasen z.B. kann das Adjektiv einer generelleren Sor

te zugehören, das Nomen einer unte rgeordneten, spezielleren. 

Die gesamte Nominalphrase mit attributivem Adjektiv hat die 

spe zieller e Sorte des Nomens: 

di e gu t e n Men s chen <==> die j enigen , d i e so woh l g u t 

a l s a u c h Men s chen si n d . 

/11/ Wenn t~i und t~j Listenterme nach /7.2./, /7.3./, /7.7./, 

/9/, /10/ oder /11/ jeweils der Sorten si und sj sind, dann 

ist 

ein Listenterm der Sorte sj gd1~ si:;;sj. 

Beispiel: 

(14) (COMPL (KOLLEGE HANS) (FREUND FRANZ)) 

'diejenigen Freunde von Franz, die nicht Kollegen von 

Hans sind' . 

Semantische Erklärung: 

Wenn wir mit t~j die Elemente einer Menge M bezeichnen und 

mit t~i die Elemente einer Menge N, dann bezeichnen wir mit 

(COMPL t~i t~j) die Elemente der Menge M-N. 

/12/ Wenn tsi ein Listenterm nach /7.2./, /7.3./, /7.7./, /9/, 

/10/, oder /11/ der Sorte si ist und QU ein Quantifikator 

von KS, dann ist 

ein quantifizierter Listente rm der Sorte si. Quantifikatore n 

sind die natürlichen Zahlen und di e Symbole 

ALL, EIN, VIEL, MEIST. 

Beispiel: 

( 1 5) ( 3 (KOLLEGE HANS) ) 

'drei Kollege n von Hans' 

(16) (EI N (KOLLEGE HANS)) 

'einige Kollegen von Hans' 
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Semantische Erklärung: 

Aussagen, die quantifizierte Listenterme enthalten, v1erden 

durch Elemente von Untermengen derjenigen Menge erfüllt, de

ren Elemente durch den Listenterm selbst bezeichnet werden 27 . 

Die Kardinalität der Untermenge ist im Falle der natürlichen 

Zahlen exakt spezifiziert , im Fall von EIN, VIEL , MEIST je

doch vage und durch detailliertere semantische Untersuchun

gen festzulegen. 

/13/ Wenn tsi ein Listenterm der Sorte si ist, so ist 

(RESPEKTIV tsi) oder kürzer (RESP tsi) 

ein Listenterm der Sorte si. 

Kommentar: 

Die Präfigierung eines Listenterms mit RESPEKTIV betriff t immer mehrere 
Vorkommen dieses Listenterms in einer Formel. Sie zeigt an, daß die For
mel nur wahr \•lird, wenn für alle Vorkommen des Listenterms je1·1eils das 
gleiche Element derjenigen Menge e ingesetzt wird, deren Elemente durch 
den Listenterm bezeichnet \•/erden . 
D.h., wo P ein dreistelliges, Q und R zweistellige Prädikatsymbole und 
t und s Te rme sind (wobei die Sortenspezifikation unberücksichtigt blei
ben kann), ist 

(P (RESP(Q t) (R (RESP( Q t)))s) 

äquivalent mit 

Vx (( Q t x)-> (P x (R x)s)) 

RESPEKTIV kann somit als Wiedergabe des natürlichsprachlichen Reflexiv
oder Possesivpronomens dienen, z.B. 

(WASCH (RESP (LISTE HANS FRANZ) (RESP (LISTE HANS FRANZ) )) 
' Hans und Franz Haschen sich 1 

(~IASCH (RESP (LISTE HANS FRANZ) (HAND (RESP (LISTE HANS FRANZ))) 
28 

'Hans und Franz waschen ihre Hände' bz\<1 . 
'Hans und Franz waschen sich die Bände'. 

2. 2. 4 . Korrespondenzen zwischen einigen Typen von NS-Nominal

phrasen und KS-Termen 

Im folgenden werden die KS-Ubersetzungen wichtiger Nominalphrasen

typen präsentiert. Damit sollen die Ausdrucksmöglichkeiten , die ir 

KS für den referentiellen Bezug auf Objekte vorhanden sind, mit 

den entsprechenden Möglichkeiten des Deutschen verglichen werden. 
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In Abschnitt 2.1. vrurde auf die Bedeutung solcher referierender 

Ausdrücke unterschiedlichster Art für die Interaktionssituation 

des Informationssystems hingewiesen. 

Da die Ubersetzung von Nominalphrasen (NP) in KS mit der logi 

schen Funktion der NP variiert, nicht mit ihrer NS-Ausdruckssei

te, gibt es keine eineindeutigen ausdrucksseitigen Zuordnungen. 

Wir orientieren uns an der Form der NS-NP als Ordnungsprinzip. 

a1 der Nukleus der NP ist ein Eigenname, der in KS als Indivi

duenkonstante übersetzt wird 

der> Hans ~ HANS 

die Fir>ma G+L ~ G+L 

a2 der Nukleus der NP ist ein Nomen, das in KS als zuordnend 

singuläres Operationszeichen übersetzt wird, und die Attribu

te sind ebenfalls definite singularische NP bzw. Nomen 

der> Vat e r> von Hans ~ (LAMBDA xnatper 

(VATER HANS xnatper)) -

(VATER HANS) 

a3 der Nukleus der NP ist ein Nomen, das in KS als strikt singu

läres Operationszeichen übersetzt wird 

die Ankunft der> Br>üder> V0>1 Hans am 24 .1 2 . 77 in Mannheim ~ 
(LAMBDA xsit (ANKOMM (BRUDER HANS) MANNHEIM 77/12/24 xsi t)) 

= (ANKOM!-1 (BRUDER HANS) MANNHEIM 77/12/24) 

Dies ist der Fall der Ubersetzung von deverbativen Nominali

sierungen. 

a4 der Nukleus der NP ist ein Nomen, das in KS als Relationszei

chen übersetzt wird: Jotapräfigierter relationaler Listenterm 

der> Br>uder> von Hans ~ (JOTA (LAMBDA xnatper 

(BRUDER HANS xnatper) )) 

= (JOTA (BRUDER HANS)) 

a5 der Nukleus der NP ist ein Nomen, das in KS als zuordnend 

singuläres Operationszeichen übersetzt wird, und mindestens 

ein Attribut ist eine pluralische NP: Jotapräfigierter Li

stenterm 
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der Vat e r der Kollegen von Hans ~ (JOTA (VATER 

(KOLLEGE HANS))) 

b pluralische definite NP in der Funktion der Kennzeichnung von 

Elementen von Mengen: Repräsentation durch KS-Listenterrne 

b1 der Nukleus der NP ist ein Nornen, das in KS als Relationszei

chen übersetzt wird 

die Brüder von Hans ~ (BRUDER HANS) 

b2 der Nukleus der NP ist ein Nornen, das in KS als zuordnend 

singuläres Operationszeichen übersetzt wird, und mindestens 

ein Attribut ist eine pluralische NP bzw . Aufzählung 

die Gatten der Schwestern 
von Han s 

die Gatten von Emma und 
Frieda 

~ (GATTE (SCHWESTER HANS)) 

~ (GATTE (LISTE EMMA FRIEDA)) 

c singularische indefinite NP: Repräsentation durch Listenterrn, 

der durch die natürliche Zahl 1 quantifiziert ist 

ein Kollege von Hans~ (1 (KOLLEGE HANS)) 

d pluralische illdefinite NP: Repräsentation durch Listenterrn, der 

durch EIN quantifiziert ·ist 

Kollegen von Ha ns 

einige Kollegen von Hans 
~ (EIN (KOLLEGE HANS)) 

e restriktive Relativsätze: Repräsentation durch LAMBDA-Terme 

e1 ohne Be z ugs-NP 

diejenigen, die am 24.12. 77 in Mannheim angekommen sind 

~ (LAMBDA xnatper (EXIST xsit (ANKOMM xnatper MANNHEU1 

77/12/24 xsitlll 

e2 mit Bezugs-NP 
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die Kol legen von Hans, die am 24.12. 77 in Mannheim angekom

men sind 

~ (LAMBDA xnatper (UND (KOLLEGE HANS xnatper) 

(EXIST xs it 

(ANKOMM xnatper MANNHEIM 

77/12/24 xsit) ))) 



f Nominalphrasen mit attributivem Adjektiv, das extensional 

verstanden wird: LAMBDA-Term aus UND-verknüpfter Formel 

die f~e undZichen KoZZegen v on Ha n s 

~ (LAMBDA xnatper (UND (FREUNDLICH xnatper) 

(KOLLEGE HANS xnatper))) 

(ET (FREUNDLICH) (KOLLEGE HANS)) 

Die Einbettung der verschiedenen Termarten als Argumente einer 

Formel von KS soll durch das abschließende Beispiel veranschau

licht werde n: 

Die KoZZegen von Han s u nd die Ga tten de ~je nige n Schweste ~n 

von F~itz , die am 24 .1 2 . 77 i n Man nh e im angekommen si nd , 

si nd bef~eundet. 

~ (FREUND (LAMBDA xnatper (KOLLEGE HANS xnatper)) 

(LAMBDA ynatper (GATTE (LAMBDA znatper 

2.3. Schlußbemerkung 

(UND (SCHWESTER FRITZ 
znatper) 

(EXIST xsit 

(ANKOMM znatper 

MANNHEIM 77/12/24 

xsit)))) 

ynatper))) 

Die Konstruktsprache ist in ihrem gegenwärtigen Entwicklungsstand 

eingeschränkt auf die Formulierung von Propositionen, die in ei

nem Frage-Antwort-Dialog des faktischen Diskurses Anwendung fin

den. 

Für diese Propositi onen und ihre Teilausdrücke ist eine modell

theoretische Semantik definierbar, die hier jeweils für den Be

reich d e r Terme informal ange deute t 1mrde. 

In de m konkre t e n Verwendung s zusammenhang eines Informationssy

stems IS hat die Da tenbasis des IS die Funktion e ines Modells für 
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eine gewisse Menge von AusdrUcken einer KS-Einzelsprache. Dieses 

Modell im Sinne der Modelltheorie ist eine Menge von Objekten und 

eine Menge von Relationen zwischen diesen Objekten. 

Die Propositionen der KS-Einzelsprache, die im IS verwendet wer

den, sind wahr bezüglich dieses Modells, wenn sie Relationen be

schreiben, die in diesem Modell bestehen. 

Der Gebrauch von KS-Propositionen in den Sprechakten Aussage oder 

Frage kann durch die Präfigierung der Operatoren ' (Aussage) 

und '?' (Frage) repräsentiert werden: 

(. (EXIST xsit (KOMM HANS MANNHEIM 77/12/24 xsit) )) 

'Hans kommt am 24.12.77 nach Mannheim.' im Sinne der Aus

sage 'es ist ~1ahr, daß Hans am 24.12. 77 nach Mannheim kommt.' 

(?(EXIST xsit (KOMM HANS MANNHEIM 27/12/24 xsit))) 

'Kommt Hans am 24.12.77 nach Mannheim? ' 

Die Bedeutung dieser Operatoren kann jedoch im Rahmen der rein 

extensionalen modelltheoretischen Interpretation nicht direkt re

präsentiert werden. Vielmehr werden sie durch das IS pragmatisch 

interpretiert, indem sich das IS entsprechend diesen Indikatoren 

verhält. Wird der Indikator '.' verwendet, so erweitert das Sy

stem sein Modell um eine neue Instanz einer Relation zv1ischen Ob

jekten, beziehungs~1eise es läßt sein Modell unverändert, wenn 

diese Instanz bereits vorhanden ist. Wird der Indikator '?' ver

wendet, so prüft das IS die Gültigkeit der enthaltenen Proposi

tionen gegenüber dem Modell der Datenbasis ab. 

Dieser Interpretationsvorgang wird im einzelnen im Beitrag von 

BERRY-ROGGHE und OlLGER in diesem Band beschrieben. Dort wird der 

Aspekt der Algorithmisierung der Interpretation von KS-Fragen be

züglich der Datenbasis betont . 
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Anmerkungen 

Dies trifft u.a. für die Arbeiten von Schank und Wilks zu: Die interlin
guale Repräsentationssprache in Wilks, 1973 und seinen übrigen Arbeiten 
ist aus "Elementen" aufgebaut, die "Sinne von englischen \~Örtern" (S. 123) 
ausdrücken. 
Die Zeichen für diese Sinne sind l'liederurn englische Wörter, z .B. FLQlq mit 
dem "Sinn" 'moving as liquids do '. 
Wilks argumentiert einerseits, daß eine prädikatenlogische Sprache für die 
Z1·1ecke der interlingualen Repräsentation bei der maschinellen Ubersetzung 
zu auf•1endig sei. Andererseits hält er generell modelltheoretisch orien
tierte Repräsentationssprachen für Kr-unangemessen, da der Begriff der 
\qahrheitsbedingung nicht " computable " sei. Vgl. dazu vor allem auch l'lilks, 
1976b. Zu einer gegenläufigen Argumentation vgl. Hobbs/Rosenschein, 1977. 

2 Der Begriff des Handlungszusammenhangs soll die Gesamtheit intentionaler 
Interaktionen bezeichnen, in die eine speziell e Handlung/Sprachhandlung 
eingebettet ist. Er bleibt hier not\'lendiger\'leise vage, seine Definition 
\'/Ürde die Festlegung von Interaktionstypen voraussetzen. Ein Beispiel für 
einen Handlungszusammenhang in diesem Sinne 1·1ird mit dem Handlungszusam
menhang 'Informationsgewinnung' im folgenden gegeben . 

3 L2 hat demnach gegenüber L1 genau die Funktion, die Hontague der Sprache 
der intensionalen Logik gegenüber einem Fragment des Englischen zuspricht, 
vgl. Montague/Schnelle, s. 48, K. 5.2. zu einer formalen Beschreibung die
ses Ubersetzungsbegriffs und seiner Realisierung in einem IS vgl. \•lu l z, 
in diesem Band. 

4 Hayes, 1977 •1eist darauf hin, daß Repräsentationen im KI-Bereich "vision" 
oder "scene ana lysis" sprachunabhängig sein müssen und daß hier sogar häu
fig die Repräsentationseinheiten sch1·1erlich in NS umsetzbar sind: "~Iuch 

of \'/hat a vision program needs to represent may not be readily expressible 
in English (e .g. 2-dimensional patterns of light and shade)" (S. 560). 

5 Das Affen-Banane-Problem wird in mehreren Varianten vielfach in der Lite
ratur behandelt. Die klassische Formulierung findet sich in McCarthy, 1968. 

6 Vgl. dazu Hendrix, 1973. 

7 Zum automatischen Beweisen vgl. Dilger in diesem Band mit Hinweisen auf 
die Literatur zum Thema. 

8 In einem modalen KI-Kalkül \'/erden Aktionen und Veränderungen durch die Mo
daloperatoren "can", "cause" und "canult" darstellbar gemacht , denn die an 
Handlungen oder Veränderungen geknüpften Fakten sind nicht grundsätzlich 
oder immer wahr, sondern nur möglicherweise und in bestimmten Fällen, z.B. 
der Verursachung durch andere Fakten. 
In McCarthy und Hayes wird anstelle des problematisch zu handhabenden ~lo

dalkalküls ein Situationenkalkül vorgeschlagen: 

It is possible to gain the expressive pol'ler of modal logic l'lithout 
using modal Operators by constructing an ordinary truth-functional 
l ogic which describes the multiple-world semantics of modal logic 
directly. To do this He give every predicate an extra argument (the 

131 



1'/0rld-variable, or in our terminology, the s i tuation variable. ( ... ) 
The resulting theory 1-lill be expressed in the notation of the situation 
calculus; the proposition ~ has become a propositional fluent ~s.~(s), 
and the 'possible >lorlds ' of the modal semantics are precisely the 
situations" (S. 495 ). 

Zum Situationenkalkül vgl. auch McCarthy, 1968, Green, 1969, McCarthy/ 
Hayes, 1969, Hayes, 1971 und Pople, 1972. 

9 So u.a. die Programmiersprachen PLANNER (Hewitt, 1969, He>~itt, 1972 und 
Sussman/l'linograd/Charniak , 197 J), QA4 (Rulifson/Derksen/Waldinger), Q-LISP 
(Reboh/Sacerdoti, 1973), CONNIVER (McDermott/Sussman, 1972) . 

10 Vgl. zu ALPHA Codd, 1971, Zu SQUARE Boyce/Chamberlin/King/Hammer, 1975 . 

11 Vgl . dazu die Kritik Sgalls: Er hält die Beschreibung des Zusammenspie ls 
der verschiedenen lüssensebenen in der KI, speziell bei Winograd , 197 2 
für instruktiv auch für linguistisch-kommunikative Analysen, hält aber an 
der systematischen Separierbarkeit und unabhängigen Beschreibbarkeit des 
11 Sprachsystems 11 fest . 

12 Der Begriff des Theorems in prozeduralen Sprachen ist 1'/0hl zu unterschei
den vom logischen Theorembegriff. Er 1-lird im folgenden Text erläutert. In 
den PLANNER-ähnlichen Sprachen ,.,erden 11 consequent theorems 11 und 11 antecedent 
theorems" unterschieden . Bei dem folgenden Beispiel handelt es sich um ein 
consequent theorem . Winograd, 1974 beschreibt die Distinktion wie folgt: 

In the consequent case 1-1e say 'Here is 1•hat I >lant, go try to do i t' 
1•hile in the antecedent case, the message is 'Here is what I ' ve just 
found, what can you do >1ith it?'" (S . 55). 

13 Hayes, 1977, 559. Ähnlich schon Hayes, 1974, 64 ff. 

14 Hayes, 1977 weist darauf hin, daß der Objektbereich 'Strategie ' durch Aus
sagen über Be>~eise , ihr Erfolgtsein bz1•1. Nicht-Erfolgtsein z . T. erfaßt 
und in e iner Logiksprache beschrieben \'/erden kann. 

15 Winograd, 1975, 186. 

16 Auf Wittgenstein als Wegbereiter des prozeduralen Ansatzes beruft sich 
Wilks, 197Gb. 

, Die Assoziation zu Wittgenstein liegt immerhin näher a ls der Vergleich 
der "imperativen" Semantik Winograds und der Prozeduralisten mit der for
malen Semantik der Montague-Grammatik. Sgall, 1976, 158f. stellt diesen 
Vergleich an und beruft sich auf die Auffassung von Bedeutungen als Funk
tionen von Entitäten bestimmter Art in Entitäten bestimmter Art. Der ma
thematische Funktionsbegriff hat jedoch m.E. wenig mit dem anthropomorphen 
Begriff des "Imperativen" zu tun, ganz davon abgesehen, daß ja die proze
durale Beschreibung zunächst ein uninterpretierter Formalismus ist. 

17 Schubert, 1976, 166. 

18 Z.B. Simmons/Chester , 1977; dort weitere Literatur. 

132 



19 Schubert, 1976, 175 ff. , besonders 176: "This first of all requires a 
distinction betHeen existentially and universally quantified nodes. A 
simple method is the use of solid lines for existentially quantified 
concept nodes and broken lines for universally quantified nodes." 

20 Vgl. Hayes, 1974, 66 . 

21 Schubert, 1976, 164. 

22 Diese Idee lag bereits dem ersten Entwurf eines semantischen Netzes bei 
Quillian, 1968 zugrunde, der sein Netz als "semantic memory" bezeichnete. 
Weitere Arbeiten in dieser Richtung sind neben den Arbeiten Schanks die 
von Rumelhart/Lindsay/Norman, 1972, Rumelhart/Norman, 1973 oder Abelson, 
1973. 

23 Allerdings Herden die KS-Repräsentationen von NS-Verben mit einer speziel
len Sortenstruktur ausgestattet , vgl. dazu unten. 
l~ortartunterscheidungen z•1ischen Verben, Nomina (common nouns} und Adjek
tiven Herden bei Semantiksprachen auf kategorialer Basis, so bei Le1·1is, 
1972, CressHell, 197 3 und ~lontague, 1973 - in verschiedener Weise -, durch 
die Zm1eisung unterschiedlicher Kategorien gemacht. Dies ist entsprechend 
der zentralen Idee dieser Semantiksprachen notHendig, weil die syntakti
sche Kategorienzuordnung, die gemäß der Funktion in NS-Ausdrücken ge
schieht, und die semantische Kategorienzuordnung eineindeutig aufeinander 
bezogen sind. 

24 Zum Verhältnis na türliehsprachlicher Dialogpartner vs. '~lel t des IS' sind 
folgende Anmerkungen zu machen: 
a} Die Voraussetzungen, die der menschliche Dialogpartner macht, gelten 

immer bezüglich der ~lelt des IS im Sinne des abgespeicherten Modells, 
nicht bezüglich der Außem1e l t, über die geredet Hird. Denn es hat ja 
nur Sinn, über dasjenige Informationen gewinnen zu V/ollen, \</ovon be
kannt ist , daß es im Modell überhaupt seinen Platz hat. 

b} Wir müssen annehmen, daß die Welt des IS ' geschlossen ' ist, d.h. daß 
a lle relevanten Informationen über den AnHendungsbereich, sofern es 
sich um eine im IS erfaßte Problemstellung handelt, abgespeichert sind. 
Ihr können daher im AnHendungsbereich 'Ab~<asserkontrolle' annehmen, daß 
es keine Proben innerhalb des ge•1ählten regionalen Gebietes gibt außer 
den im IS abgespeicherten. Negierte Aussagen müssen daher bei der 
"closed Horld"-Hypothese nicht abgespeichert 1•erden. Was zu einem im 
IS präsenten Thema nicht repräsentiert ist, ist nicht der Fall. 

25 Vgl. die Beiträge von Dilger und Wulz in diesem Band. Zum Gebrauch sortier
ter Kalküle im Rahmen der KI vgl. Hayes, 1969, 539, Hayes, 1971, 500 und 
Sandewall, 1970. Zu einem logischen Sortenkalkül, der auch linguistische 
Aspekte berücksichtigt , vgl. Thomason, 1972. 

26 Diese Repräsentat i on setzt die Annahme voraus , daß die Zeit aus diskreten 
Zeitpunkten , die als Individuen auffaßbar sind, besteht. Diese Auffassung 
mag für praktische Zwecke in einem IS angehen. Geht man von der Vorstel
lung der Zeit a ls Kontinuum aus, so ist jede Zeitangabe als Angabe eines 
Intervalls aufzufassen , dem als Extension eine unendlich große Menge von 
in ihm enthaltenen Intervallen zukommt. Eine solche Zeitangabe ist als 
Listenterm zu repräsentieren. 
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27 Dabei ist selbstverständlich zu berücksichtigen, daß quantifizierte Aus
drücke ("quantifier phrases") keine Individuen bezeichnen, vgl. Montague, 
1973. 

28 Neben RESPEKTIV ist beim weiteren Ausbau von KS auch eine Entsprechung 
für das natürlichsprachl i che gegenseitig vorzusehen , das die nicht-paral
lele Abarbeitung von Listen vorschreibt. Beispiel: Hans und Franz waschen 
sich gegenseitig die Hände. 
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1. Aufgabenstel l ung 

Ein System zur automatischen syntaktischen Analyse , kurz Parser 

genannt, hat folgende Aufgaben zu erfüllen: 

Für beliebige Eingabeäußerungen ist festzustellen, ob sie mit 

den Regeln einer bestimmten , gegebenen Grammatik beschreibbar 

sind oder nicht. Es sollen alle und nur die Äußerungen akzep

tiert werden, auf die die Regeln der Grammatik zutreffen. Wenn 

eine Äußerung mit der Grammatik auf mehrere Weisen beschreibbar 

ist , dann muß der Parser in der Lage sein, alle Beschreibungs

möglichkeiten zu finden. (Vorauszusetzen ist dabei natürlich, 

daß die Menge der Regeln und die Menge der Analysemöglichkeiten 

immer endlich sind.) 

Wenn eine Eingabeäußerung mit einer Grammatik erfolgreich ana

lysiert worden ist, muß als Ergebnis eine Strukturbeschreibung 

dieser Äußerung zurückgegeben werden. Andernfalls muß die ~lel

dung erfolgen, daß die Äußerung mit der gegebenen Grammatik 

nicht beschreibbar ist. 

Ganz allgemein gesehen, muß im Falle von natürlichen Sprachen ei

ne vollständige Satzanalyse darin bestehen, daß zuerst jedes Wort 

auf seine morphologischen Eigenschaften untersucht wird und daß 

daran anschließend untersucht wird, in 1~elcher Weise die morpho

logisch identifizierten Wörter sich zu größeren Einheiten zusam

menfassen lassen. Die beiden Aufgaben "morphologische Identifi

zierung" und "syntaktische Gruppierung" lassen sich leicht von

einander trennen; im Ablauf einer Analyse handelt es sich dann um 

zwei getrennte aufeinanderfolgende Schritte. Auch im folgenden 

wird eine solche Modularisierung vorausgesetzt (s.a. Morphosyn

taktische Analyse in einem Frage-Antwort-System, in diesem Band). 

Wenn von "syntaktischer Analyse" gesprochen wird, dann ist damit 

stets "syntaktische Analyse einer Kette morphologisch identifi

zierter Wörter" gemeint. Formal gesehen bleibt sich die Probl ema

tik mit dieser Spezifizierung jedoch gleich. Denn es spielt auf 

dieser Ebene keine Rolle, ob in einem Durchgang zuerst für alle 

Wörter eines Satzes die möglichen morphologischen Beschreibungen 

ermittelt werden , oder ob dies für jedes einzelne Wort erst in 
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dem Moment geschieht , wo das Wort flir seine syntaktische Einord

nung eingelesen wird. 

2 . Formale Bestimmungsgrößen flir einen Parser 

Die in 1 . erwähnte Aufgabenstellung läßt sich auch als die Aufga

be umschreiben, einen Al gorithmus (d.h. eine Folge von ausfUhrba

r e n Befehlen) zu konstruieren, der die in einer Grammatik gegebe

nen Regeln auf eine Eingabeäußerung "anwendet" und dabei die ge

wünschten Resultate erzielt. Während eine übliche Grammatik als 

statisches System von Gesetzen interpretiert werden kann, muß al

so ein Parser demgegenüber prozeduralen Charakter haben, Befehle 

ausfUhren. 

Die allgemeine Aufgabenstellung läßt sich nun mit einer großen 

Anzahl unterschiedlicher Konzeptionen und Methoden lösen. Je nach 

Vergehensweise ergeben sich verschiedene Systeme mit unterschied

lichen Eigenschaften. Flir welches System man sich e ntscheidet, 

hängt zum großen Teil von der Bewertung der einzelnen Aspekte ab . 

Gar nicht gehen wir im folgenden auf das Problem der Speicher

und Rechenzeitanforderunge n ein. 

2 .1. Transparenz und Flexibilität 

Als erste I<riterien flir die Beurteilung eines Analysesystems sei

en Transparenz und Flex ibilität genannt. Beide s sind zwar nicht 

unbedingt Kriterien, die die Leistungsfähigkeit eines Parsers an 

sich beschreiben, sie beziehen sich eher auf die Handhabbarkeit 

durch den Konstrukteur eines Analysesystems. Diese spielt jedoch 

in der Praxis eine nicht zu unterschätzende Rolle. Bei der Ent

wicklung und später bei der Verwendung im praktischen Gebrauch 

ist es wichtig , daß die vom Konstrukteur getroffenen Entscheidun 

gen und die dam i t verknüpften Konsequenzen ohne Aufwand leicht 

zu erkennen sind. 

Transparenz und Flexibilitä t sind allerdings Kriterien, die sich 
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leichter intuitiv beschreiben als formal definieren lassen. Wenn 

~1ir einzelne spezifische Merkmale angeben wollen, dann können wir 

sagen, daß ein Analysesystem transparent genannt werden kann, 

wenn eine Operation, die in bezug auf die Aufg~benstellung und 

die Strategie des verwendeten Verfahrens einfach und elementar 

ist, ebenso einfach ausgedrückt ~1erden kann, wenn die Wirkung der 

Operation in ihrem funktionalen Kontext anhand der Darstellung 

selbst ersichtlich wird; wenn das Verfahren eine Organisation in 

sinnvolle und überschaubare Teilfunktionen zuläßt; und schließ

lich, wenn in bezug auf die Strategie des Verfahrens variable 

Größen auch als solche in Erscheinung treten. 

Die Kriterien Transparenz und Flexibilität bekommen unter anderem 

bei der Frage nach dem Zusammenhang von Analysealgorithmus und 

grammatischem Regelwerk Relevanz. Dieses Problem kann in verschie

dener Weise gelöst werden. 

Eines der möglichen Verfahren besteht darin, die gegebenen Gram

matikregeln direkt in einem Analysealgorithmus darzustellen. Eine 

Phrasenstrukturregel wie (1) wäre so beispielsweise als Operation 

"NP" wie in (2) auszudrücken: 

( 1 ) NP -> DET N 

(2) NP: 1. Lies das nächste Wort. 

Wenn es die Kategorie DET hat, gehe nach 2. 

Andernfalls gib als Wert "Mißerfolg" zurück. 

2. Lies das nächste Wort. 

Wenn es die Kategorie N hat, gib als Wert "Erfolg" 

zurück. 

Andernfalls gib als Wert "Mißerfolg" zurück. 

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, zusätzlich zu gegebenen 

Grammatikregeln einen Algorithmus zu formulieren, der in generel

ler Weise Grammatikregeln auf Eingabeäußerungen anwendet. Ein 

solcher Algorithmus enthält Anweisungen, aufgrund derer in syste

matischer Weise Regeln beliebiger Art auf Eingabeäußerungen ange

wendet werden, wobei z.B. geprüft wird, ob ein Wort einer ge

wünschten Kategorie angehört, oder ob aufgrund vorangegangener 

Analysen und einer neuen Regel zwei Konstituenten zu einer sol-
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chen höheren Typs vereinigt werden können. Die speziellen Katego

rien und Regeln erscheinen dabei nicht primär im Algorithmus 

selbst, sondern werden im Lauf der Analyse aus der Grammatik ein

gelesen. 

Das erste Verfahren ist zwar gegenüber dem zweiten sparsamer und 

schneller, da dabei weniger zusätzliche Berechnungen nötig sind, 

und sämtliche grammatischen Daten dort, wo sie benötigt werden, 

explizit bereits vorhanden sind. Im zweiten Verfahren müssen zu

sätzliche Kontrollen über die angewendeten Regeln und Regelteile 

und Einleseoperationen vorgenommen werden. Jedoch entspricht das 

zweite Verfahren den Forderungen nach Transparenz und Flexibili

tät eher als das erste . Da der Analysealgorithmus im Prinzip ei

ne a llgemeine Analysestrategie darstellt und für seine Konstruk

tion der Inhalt einzelner Regeln keine Rolle spielt, sind die 

Regeln selbst leicht je nach den besonderen Anforderungen verän

derbar. Im Falle des ersten Verfahrens würden Regeländerungen zu 

möglicherweise folgenschweren Veränderungen in der Analyseproze

dur führen. Wenn die Regeln von der Analyseprozedur losgelöst 

formuliert werden können, bedeutet dies auch für den Konstrukteur 

einer Grammatik eine bedeutende Erleichterung. 

Die Forderung nach Transparenz führt also im Normalfall zur Ent

scheidung zugunsten eines Parsers, in dem Analysealgorithmus bzw . 

Formulierung einer Analysestrategie und Grammatikregeln systema

tisch voneinander getrennt sind . 

Ein weiteres Anwendungsbeispiel für die Kriterien Transparenz und 

Flexibilität bietet das Problem der Verknüpfbarkeit verschiedener 

Operationen in einem Analysesystem. Wir müssen j a davon ausgehen, 

daß in einem solchen Analysesystem neben Operationen zur Inter

pretation grammatischer Regeln noch andere Operationen in Anwen

dung kommen, wie z.B. Test- und Ausgabeoperationen. Im allgemei

nen ist mit der Koordination der verschiedenen Operationsanwen

dungen ein gewisser Kontroll- und Steueraufwand verbunden. Einer

seits soll dieser Kontrollapparat möglichst ein fach gehalten wer

den, andererseits sollen viele Operationen von Fall zu Fall spe

ziell eingesetzt werden können. Um zwischen diesen widersprüchli

chen Forderungen ein Gleichgewicht zu finden, muß eine Unterschei· 
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dung zwischen generellen Strategien und besonderen, an beliebiger 

Stelle einsetzbaren Funktionen getroffen werden. Die ersteren 

sollen so formuliert sein, daß, wenn einmal die generelle Strate

gie festgelegt ist, der Konstrukteur eines Parsers sich weiter 

nicht mehr darum zu kümmern braucht; die besonderen Operationen 

sollen demgegenüber so flexibel wie möglich an beliebiger Stelle 

in einer Analyse einsetzbar sein; dabei ist gleichwohl wünschens

wert, daß außer der Steuerung der unmittelbaren Am·Tendung keine 

weiteren Kontrollfunktionen mehr angegeben werden müssen. 

2.2. Verarbeitbare Grammatiktypen 

Wie bereits angesprochen, mlissen konkrete Analysealgorithmen auf 

allgemeine formale Eigenschaften der zugelassenen Grammatikregeln 

Bezug nehmen. In vielen Fällen werden bestimmte Einschränkungen 

hinsichtlich des zugelassenen Regeltyps gemacht, um den interpre

tierenden Algorithmus zu vereinfachen und effizienter machen zu 

können. z. B. vierden flir den Predicti ve Analyzer von S. KUNO und 

A.G. OETTINGER (vgl. KUNO, 1966) Regeln von der in (3) definier

ten Form (sogenannte "Standard-Form-Regeln") vorausgesetzt: 

(3) Z .... c Y1 ... Ym llQO 

Z, Y1 ... Ym sind beliebige grammatische 

Kategorien 

c ist eine präterminale Kategorie 

(eine Wortklasse) 

Der IC-Parser von J.J. ROBINSON (ROBINSON, 1965) seinerseits ist 

beschränkt auf binäre Phrasenstrukturregeln: 

(4) A .... B C 

Flir manche Parser, (s. AHO/JOHNSON/ULLMANN, 1975) wird ferner 

vorausgesetzt, daß die Regeln eindeutig sind, daß es also zu ei

nem bestimmten Symbol auf der linken Seite nur eine einzige mög

liche rechte Seite gibt. Andernfalls wUrden mehrere Analysemög

lichkeiten entstehen, die mit diesem speziellen (deterministi

schen) Parser nicht erfaßt we rden könnten. 
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Die Festlegung eines bestimmten Regeltyps für eine Grammatik geht 

natürlich Hand in Hand mit der generativen Kraft einer solchen 

Grammatik. In den erwähnten Fällen handelt es sich zwar stets um 

Sonderfälle von kontextfreien Phrasenstrukturgrammatiken ; im all

gemeinen gilt aber , daß ein Parser umso komplexer sein wird, je 

ausdruckskräftiger ein Grammatiktyp ist. So wird für kontextsen

sitive Grammatiken im allgemeinen kein spezieller Parser entwik

kelt, da dies im Vergleich zu sonst möglichen Lösungen, die auf 

kontextfreien Strategien basieren , allzu kompliziert wäre (s. 

HAYS, 1966, S. 80, HAYS, 1967, S. 148f.). Bekannt ist schließlich, 

daß für Transformationsgrammatiken, wie sie von Chomsky definiert 

\•/Orden sind, nur sehr ineffiziente Parser konstruiert werden kön

ne n (vgl. KUNO , 1976). 

Die Wahl eines Grammatiktyps hängt allerdings bei Parsern für die 

na türliehe Sprache normalenleise nicht von Entscheidungen für 

oder gegen ein bestimmtes Parsingverfahren ab , sondern in der 

Hauptsache von linguistischen Erwägungen, also von Entscheidun

gen darüber, wie die zu behandelnde Sprache beschrieben und analy

siert werden soll . Welche Anforderungen an eine Grammatik aus 

linguistischer Sicht zu stellen sind, soll jedoch in einem geson

derten Teil (Abschnitt 3) diskutiert werden. An dieser Stelle 

sei lediglich festgehalten, daß linguistische Entscheidungen Rück

wirkungen auf die Gesamtkonzeption eines Parsers haben ~/erden. 

2.3. Top- down- bottom-up 

Eine Satzanalyse kann nach zwei verschiedenen Strategien vor sich 

gehen: vom Satzganzen zu den einzelnen Wörtern ("top down") oder 

von den einzelnen Wörtern zum Satzganzen. 

In einem top-down-Verfahren ~1ird zunächst für ein komplexes Syn

tagma, z.B. eine NP, eine Regel gesucht , mit der sich eine NP in 

kleinere Teile zerlegen läßt, die also links von ~ das Katego

riensymbol NP auf1~eist; es wird nachgeprüft, ob es also z . B. ei

ne Regel von der Form NP ~ DET N gibt . 
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In einem bottom-up-Verfahren wird demgegenüber versucht, für be

kannte bereits a nalys i erte Elemente eine Regel zu suchen, die 

diese Elemente in eine übergeordnete Kategorie zusammenzufassen 

erlaubt . Es wird also z . B., wenn wir eine Folge von DET N gefun

den haben, eine Regel gesucht , die etwa NP ~ DET N lauten könnte , 

also auf der rechten Seite von ~ die bereits bekannten Elemente 

enthält. 

In einem bottom-up-Ver fahren ~rird also immer versucht, ausgehend 

von einer Teilkette des Eingabesatzes (die auch schon teilweise 

analysiert sein kann) eine Regel zu finden, deren Zielsymbole 

auf die Teilkette passen, und die es erlaubt , diese Teilkette zu 

einer höheren Konstituenten (repräsentiert durch das Ausgangs

symbol der Regel) zusammenzufassen. 1 

Es scheint , daß im allgemeinen die beiden Strategien gleich er

folgreich sind. Ein Problem für das top-down-Verfahren besteht 

jedoch darin, daß es bei einer linksverzweigenden Regel wie (5) 

in eine e ndlose Schleife gerät . 

(5) R1: A ~ A B 

R2: A ~ C D 

Wenn das Symbol A im Laufe einer Analyse angetroffen wird und 

analysiert werden soll, wird R1 anzuwenden versucht. Hierbei wird 

jedoch wieder das Symbol A angetroffen, worauf wiederum R1 ange

wendet ~rerden muß, usw . Eine Lösung dieses Problems kann in einer 

Änderung der Grammatik, durch Einführung eines Hilfssymbols oder 

im günstigen Fall, durch Vertauschung von R1 und R2 bestehen; 

letzteres kann aber im ungünstigen Fall dazu führen , daß R1 dann 

überhaupt nie mehr anzuwenden versucht wird. 

In einem Punkt kann ein bottom-up-Verfahren wesentlich effizien

t er ausgebaut werden als ein top- down-Verfahren. Bei unvollstän

digen (z.B. elliptischen) oder sonstwie abweichenden Sätzen wird 

ein Parser mit top-down-Strategie die Analyse unweigerlich abbre

chen müssen, wenn er auf eine "unverständliche" Teilkette stößt. 

Es wird auch sehr schwer sein, vom Parser in diesem Fall zu er

fahren, warum die Analyse mißlungen ist. Ein bottom-up-Parser 

wird auch in einer solchen Situation weiterarbeiten können, wenn 
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er in einem bestimmten Umfang die Fähigkeit zur simultanen parti

ellen Analyse (s. Abschnitt 2.4.) besitzt, und also eine Analyse 

auf Wortebene fortsetzen kann, selbst wenn mitten im Satz ein 

"unverständlicher" Teilstring angetroffen ~1orden ist. Es wird da

bei auch möglich sein, mögliche analysierbare Teile anzugeben und 

aufzuzeigen, an welchen Stellen eine Analyse nicht weitergeführt 

werden kann. 

2.4. Prädiktive Suche, parallele Suche, Backtracking 

Wenn nicht genaue Beschränkungen über die Gesamtorganisation von 

Regelmengen eingeführt werden, kann es vorkommen, daß die Regel

anwendungen zu mehrdeutigen Situationen führen, in denen es mög

lich ist, mehrere Regeln anzuwenden, ohne daß aber im Moment er

kennbar wäre, welche Regel, wenn überhaupt, zu einer erfolgrei

chen Analyse führt. Solche Situationen entstehen (je nach Analy

sestrategie) z.B., wenn zwei Regeln das gleiche Ausgangssymbol 

(auf der linken Sei'te), aber verschiedene Zielsymbole (rechte 

Seite von ~l besitzen, oder wenn zwei Regeln teilweise identische 

Zielsymbolketten aufweisen. 

Wenn wir z.B. in einem top-down-Verfahren die Analyse einer NP 

durchführen wollen und dabei die Regeln in (6) vorfinden 

(6) NP ~ DET N 

NP ~ ZAHLWORT N 

NP ~ ADJ N 

gibt es zunächst keinen Anhaltspunkt, welche Regel eine erfolg

reiche Analyse ergeben wird. Die Fragen, die dabei entstehen, 

sind: Welche Regel von allen soll ich zuerst ausprobieren? Was 

mache ich, wenn das vorliegende Syntagma sich nicht mit einer ein

mal gewählten Regel analysieren läßt? 

Zur Lösung dieses Problems sind zwei Arten von Vorgehensweisen 

entwickelt worden (~1enn wir von der einfachsten Lösung, dem Ver

bot solcher mehrdeutigen Regelkombinationen überhaupt, absehen) . 

Das erste Verfahren, welches wir "prädiktive Suche" nennen wol

len,2 besteht darin, für eine solche mehrdeutige Situation ein 
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Entscheidungsverfahren vorzusehen, aufgrund dessen eine von den 

mehreren möglichen Regeln ausgewählt und angewendet wird . Es wird 

also sozusagen eine "Voraussage" gemacht, welches die zu erwar

tende erfolgreiche Analyse sein wird. Die Entscheidung, welche 

Regel als erste anzuwenden ist, kann aufgrund ganz verschiedener 

Kriterien gefällt werden; normalerweise wird das einfachste Vor

gehen gewählt, indem man die Regeln untereinander ordnet, und 

dann zunächst die erste Regel in dieser Ordnung angewendet wird. 

Wenn es sich nun herausstellt, daß die zunächst ausge~1ähl te Regel 

zu keinem Analyseergebnis führt, muß der Parser die Anwendung die

ser Regel abbrechen, zum ursprünglichen Zustand zurückkehren und 

eine neue Regel anzuwenden versuchen. Um zu solchem sogenannten 

Backtracking in der Lage zu sein, muß ein Parser die Informatio

nen zu jedem einmal erreichten Zustand wieder auffinden können, 

für jeden Zustand sich die Regeln merken, die er schon einmal er

folglos angewendet hat, und für jeden Zustand wissen , wie er in 

diesen gelangt ist. 

Ein zweites Verfahren besteht in der " parallelen Suche" (s. z.B. 

HAYS, 1966, s . 75). 3 Dabei wird so vorgegangen, daß stets alle 

Regeln, die in einer bestimmten Situation anwendbar sind, gleich

zeitig versucht werden. Im Verlauf einer Analyse bleiben von al

len Teilergebnissen die insgesamt möglichen als Gesamtergebnis 

übrig. Falls mehrere Analysen auf einen Satz zutreffen, erhält 

man alle Analysen als Ergebnis. 4 

Bei einer bottom-up-Strategie geht eine parallele Suche beispiels

weise folgendermaßen vor sich : Zunächst 1~ird für alle Wortgruppen 

untersucht und vermerkt, ob sie aufgrund einer Regel zu einem Kon

stituenten höheren Typs zusammengefaßt werden können. Eine Kette 

(7) Wollen alle Mann e r kUssen 

könnte als Ergebnis je nach Regeln in alternative Teilketten wie 

(wollen ) (alle ) (MänneP küssen) , bzw. (woll en ) (all e Männe:r>) /kus

sen) oder (wollen ) (alle ) (Männe P) (kü ssen ) aufgeteilt werden. Im 

nächsten Schritt wird dann versucht, diese Teilketten in Ketten 

höherer Ordnung zusammenzufassen, also etwa in (woll en ) ((a lle ) 

( Manner kiissen)) usw . 
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Beide Verfahren , die prädiktive Suche mit Backtracking wie die 

parallele Suche, haben ihre besonderen Vorzüge und Nachteile. Mit 

para lleler Suche werden von vornherein alle möglichen Ergebnisse 

erzeugt . Wenn also ein Satz mehrdeutig ist und mehrfach analysiert 

werden kann, wird das Ergebnis aus mehreren Strukturbeschreibungen 

bestehen. Dafür wird auf dem Weg zum Ergebnis eine sehr große Zahl 

von Teilergebnissen aufgebaut, die später ohnehin wieder verworfen 

werden müssen. Besonders wenn die Regeln keine vorgegebene Länge 

haben, also z.B. nicht binär sind , ergibt sich eine ungeheure Zahl 

von unverwendbaren Zwischenresultaten, die Zeit- und Speicherbe

darf unverhältnismäßig in Anspruch nehmen. 

Ein prädiktives Verfahren ist in Zeit- und Raumbedarf sparsamer, 

da eine Struktur nur aufgebaut wird, wenn die Voraussetzungen da

für gegeben sind. Dies wird höchstens durch den Aufwand an Back

tracking wieder teilweise aufgehoben. 

Ferner wird bei prädiktiver Suche mit Sicherheit nur ein Ergebnis 

geliefert, selbst wenn mehrere Analysen möglich sein sollten . 

Dies kann gegenüber dier Ausgabe mehrerer Ergebnisse unter be

stimmten Bedingungen durchaus ein Vorteil sein. Wenn das Ergebnis 

weiterverarbeitet werden soll, z . B. in einem Frage-Antwort-System, 

stellt das Vorhandensein mehrerer Ergebnisse eher ein Problem als 

einen Vorteil dar. 

2.5. Ergebniserzeugung 

Wie in Abschnitt 1. erwähnt worden ist , ist es generell der Z~1eck 

eines Parsers, nicht nur eine Analyse von Sätzen durchzuführen 

und so anzugeben, ob ein Satz zur Sprache einer bestimmten Gramma

tik gehört oder nicht, sondern darüberhinaus dem Satz aufgrund der 

Analyse eine bestimmte Struktur zuzm1eisen. Praktisch heißt das, 

daß als Ergebnis einer Analyse nicht nur eine Meldung "akzeptiert" 

oder "nicht akzeptiert", sondern eine um Strukturangaben erweiter

te Satzdarstellung zurückgegeben werden muß . Wenn z.B. eine Kette 

der> alte Mann als Nominalgruppe im Nominativ Singular , bestehend 

aus Determinans, Adjektiv und Nomen erkannt wurde, muß dies in 
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irgendeiner Weise dargestellt I•Terden, sei es als Baumdiagramm : 

NP 
[Nominativ Singular] 

/~ 
DET ADJ N 

aL Jte 
I 

Mann 

sei es als Klammerstruktur (die hier verwendeten Klammerkonven

tionen sind willkürlich) : 

(NP (Nominativ Singular) ( (DET de:r> ) (ADJ alte ) (N Mann ))) 

Der Aufbau einer strukturierten neuen Satzdarstellung stellt eine 

Operation dar, die mit den bisher erwähnten Analyseoperationen 

noch gar nicht erfaßt ist, die also zusätzlich zu den Analyseope

rationen formuliert werden muß. 

Eine Vergehensweise besteht darin, in den Interpretationsalgorith

mus für Regeln selbst direkt eine allgemeine Prozedur einzubauen, 

die bei jeder erfolgreichen Regelanwendung ausgeführt wird, selbst 

aber unabhängig von speziellen Regeln ist . Wir hätten so etwa die 

Vorschrift, daß bei jeder RegelamTendung der angewendeten Regel 

entsprechend eine Baumstruktur aufgebaut wird, deren Mutterknoten 

das Ausgangssymbol der Regel ist, zu dem die Zielsymbole als Toch

terknote n angefügt werden, und zwar in der gleichen Reihenfolge, 

wie sie in der Regel erscheinen. 

Dadurch, daß in all diesen Fällen die Operationen zur Ergebniser

zeugung vom Parser selbständig ausgeführt werden, hat der Kon

strukteur einer konkreten Grammatik sich in keiner Weise um die 

Ergebniserzeugung zu kümmern. 

Diese Allgemeinheit der Ausgabeerzeugung kann allerdings dann zum 

Nachteil werden, wenn bei einer Analyse die Erzeugung eines Ergeb

nisses in Abhängigkeit von de,r einzelnen angewendeten Regel oder 

von sonstigen Bedingungen gesteuert werden soll . So könnte man 

sich wünschen, daß die Reihenfolge der Konstituenten im Sinne ei

ner Normalisierung verändert wird, daß z.B. der gesamte Verbkom

plex im Ergebnis stets als erste Konstituente erscheint oder daß 

in der Ausgabe Formwörter usw. weggelassen oder zusammengezogen 
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~1erden usw . In einem gewissen Sinn bedeuten solche Veränderungen 

gegenüber den Eingabeäußerungen bereits Transformationen über ei

nem analysierten Satz . 

Die Konsequenz solcher individueller Darstellungen für einzelne 

Konstituenten ist, daß die Ergebniserzeugung ebenso individuell 

als spezielle Anweisung zu einer Regel angegeben werden muß. Für 

Adjektive und Nomina gilt z.B., daß sie hinter dem bisherigen Er

gebnis angehängt werden, für Verben aber, daß sie allen Teilergeb

nissen vorangestellt ~/erden. 

Dies führt zu Formulierungsproblemen: Wie sind solche Operationen 

möglichst transparent darzustellen? Grammatikregeln und Ergebnis

erzeugungsregeln gehören zusammen und sollten auch darstellungs

mäßig in möglichst engem Zusammenhang formuliert werden. 

3. Linguistische Anforderungen an einen Parser für das Deutsche 

Bereits in Abschnitt 2.2. ist erwähnt worden, daß die Konzeption 

eines Parsers entscheidend abhängig ist vom Typ der Grammatik, diE 

bei der Analyse einer Sprache angewendet werden soll. Die Wahl deE 

Grammatiktyps wiederum hängt, entsprechend der Zielsetzung eines 

Parsers, von der zu beschreibenden Sprache und der intendierten 

Beschreibung dieser Sprache ab. In manchen Fällen kann man sich 

zwar auch aushilfsweise mit einem zu primitiven Grammatiktyp be

helfen, wobei man unzulängliche Beschreibungskategorien bewußt in 

Kauf nimmt. Eine solche bewußte Einschränkung soll im gegenwärti

gen Rahmen jedoch nur in Notfällen hingenommen 1•1erden. Zweck ei

nes Parsers soll hier ja sein, eine linguistisch möglichst adäqua

te Beschreibung deutscher Sätze zu geben. In der folgenden Diskus

sion wird deshalb zunächst weniger Wert auf Realisierbarkeit als 

auf Wünschbarkeit vom linguistischen Standpunkt aus gelegt. Die 

Vorteile einer starken Beschreibungskapazität sind erst am Schluß 

gegenüber den damit verbundenen Problemen der Verarbeitung abzu

wägen. 
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3.1. Phrasenstrukturgrammatiken 

Das Beschreibungsmodell par excellence für Sprachen, besonders 

für formale Sprachen, ist die Phrasenstrukturgrammatik. Die damit 

beschreibbaren Sprachen sind, wie man vom Beispiel logischer Kal

küle her weiß, sowohl sehr ausdrucksstark , besonders hinsichtlich 

der unbegren7.ten Rekursionsmöglichkeiten, wie einfach zu definie

ren und zu analysieren. 

Bekanntlich entsprechen natürliche Sprachen, oder genauer die vom 

linguistischen Standpunkt aus erwünschten Beschreibungen natürli

cher Sprachen, in vielen Teilen nicht den Einschränkungen einer 

Phrasenstrukturgrammatik. Im folgenden seien die für das Deutsche 

charakteristischen zusätzlich erwünschten Möglichkeiten kurz d i s

kutiert . An dieser Stelle sei lediglich ergänzt , daß wir, selbst 

v1enn wir e ine Phrasenstrukturgrammatik einer Darstellung des 

Deutschen zugrundelegen, mit Vorteil eine solche ohne zusätzliche 

Beschränkungen benötigen, also eine Grammatik, die nicht auf bi

näre Regeln oder Standardform-Regeln (siehe Abschnitt 2.2.) be

schränkt ist , sondern so viele Zielsymbole wie erwünscht, in be

liebiger Art erlaubt. 

3.2 . Variable Satzgliedfolge 

Wünschenswert wäre e s, wenn die in wichtigen Teilen variable 

Satzgliedfolge im Deutschen so erfaßt werden könnte, daß nicht 

für jede mögliche Permutation jeweils eine besondere Regel nötig 

ist, sondern daß alle Permutationsfälle in einer einzigen Regel 

erfaßbar wären. Es ist im Deutschen praktisch automatisch vorher

sagbar , daß, wenn wir einen Satz wie (8a) haben , auch eine Stel

lung (8b) möglich ist (bei entsprechenden Kontextbedingungen) : 

(8a) Hans hat den Pudding mit dem L8ffel umgePUhrt . 

(Sb) Hans hat mit dem L8ffel den Pudding umgePilhrt. 

Mit einer Phrasenstrukturgrammatik brauchen wir für jede Permuta

tion eine besondere Regel . Das heißt z.B ., daß wir im allgemeinen 

für jede mögliche Anzahl n von nominalen und adverbialen Elemen-
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ten im Mittelfeld n! Regeln formulieren müssen. Dies bedeutet 

nicht nur einen unverhältnismäßigen Aufwand von Regeln , dadurch 

wird eine Grammatik insgesamt unübersichtlich . 

3 . 3 . Wiederholbare gleichgeordnete Konstituenten 

Zuweilen ist es erforderlich , eine variable Menge von identischen, 

gleichgeordneten Zielsymbolen in einer Regel zuzulassen, also 

über eine Operation, die dem Kleeneschen Sternoperator entspricht, 

zu verfügen. Beispielsweise ist es im Deutschen oft möglich, ei

ner Nominalgruppe eine variable Anzahl von gleichgeordneten Prä

positionalnominalgruppen folgen zu lassen: 

(9a) Der Mann mit dem Hut vor dem Haus auf del' Bank vom 

letzten Sonntag wahrend des Narrenumzugs ... 

Auch Adjektive können vor Nomen in variabler Anzahl als Konstitu

enten auf gleicher Ebene erscheinen: 

(9b) Der große , dicke, schwarz haarige, wulstnasige ... Boxer. 

Das bekannteste Beispiel für solche Strukturen bilden koordinier

te Gruppen: 

(9c) Hans und Fritz und Ma ria und Frieda ... gingen baden. 

Auch solche Regeln gehen über die starke generative Kapazität von 

Phrasenstrukturregeln hinaus. Um sie darzustellen, müßte man für 

jede Anzahl von identischen gleichgeordneten Konstituenten eine 

besondere Regel schreiben (so ist auch die Verwendung des Kleene

schen Sternoperators bei Phrasenstrukturregeln zu interpretieren), 

oder sich mit einer rekursiven binären Regel behelfen, wobei dann 

aber die Strukturadäquatheit verloren geht. 

3.4. Morphologische Merkmale und ihre Berechnung 

Das Deutsche besitzt insbesondere für den Aufbau der Nominalgrup

pe ein kompliziertes System morphologischer Entsprechungsregeln; 

die meisten Elemente in einer Nominalgruppe müssen in Kasus (4 
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mögliche Werte), Genus (3 mögliche Werte) und Numerus (2 mögliche 

Werte), die in Kombination 24 möglichen Wertekonfigurationen ent

sprechen, übereinstimmen. Kennt man für Grammatikregeln nur die 

Möglichkeit einfacher Symbole, ergibt sich daraus die Notwendig

keit, für eine Regelmenge zur Beschreibung einer Nominalgruppe 

24 spezialisierte Regelmengen zu formulieren. Die Merkmalsberech

nung kann noch komplizierter werden, ~1enn noch speziellere Bedin

gungen abgefragt werden müssen. Die Flexion des Adjektivs hängt 

z.B. vom Determinans ab; der Numerus des Verbs muß mit jenem des 

Subjekts übereinstimmen. Nur am Rande seien schließlich die mor

phologischen Bedingungen, die von Verben über ihre Ergänzungen 

ausgehen, erwähnt. 

Wenigstens für die einfacheren Fälle solcher Problemstellungen 

sind in der Praxis vereinfachende Formalismen entwickelt worden. 

Sie bauen auf dem Prinzip auf, die Darstellung morphologischer 

Bedingungen von den syntaktischen Regeln zu trennen und neben den 

Regeln als zusätzlich zu berechnende Elemente anzugeben. Ein auf 

das Problem der Morphologie deutscher Nominalgruppen zugeschnit

tener Formalismus findet sich in KRATZER/PAUSE/v .STECHOW, 1974. 

In allgemeinerer Form ist dieses Vorgehen von SAGER/GRISHMAN, 

1975 in der Trennung von Grammatik und "restriction language" 

ausgearbeitet worden. Eine solche Konzeption erlaubt es , Gramma

tikregeln sehr einfach , etwa in der Form von Ersetzungsregeln, 

anzugeben und die komplizierenden Faktoren als zusätzlich aufer

legte Bedingungen über die Anwendung bestimmter Regeln anzugeben. 

Dieser Apparat führt allerdings über die theoretische Kapazität 

einer Phrasenstrukturgrammatik hinaus; dies kann auch nicht ohne 

Fol~en auf den dazugehörigen Parser bleiben. 

3. 5 . Diskontinuierliche Konstituenten 

Es gibt im Deutschen einige Fälle von Konstituenten, deren Teile 

nicht unmittelbar aufeinanderfolgen, sondern durch eine variable 

Zahl von anderen Konstituenten voneinander getrennt sind. Der 

wichtigste Fall sind zusammengesetzte Verbalgruppen im Hauptsatz: 

Der finite Teil solcher Verben steht an zweiter Stelle im Satz, 

151 



alle andern am Ende des Mittelfelds: 

(10a) Hans h a t gestern gegen Mittag zwei Bratwürste 

g e k a u f t. 

(10b) Ich m ö (] h t e gerne mit Ihnen in nächster Zukunft 

über eine eventue~~e Geha ~ tserhöhung s p r e a h e n. 

Andere Fälle betreffen Nominalattribute in Nebensatzform; solche 

Attribute - Relativsätze, gewöhnliche Gliedsätze oder Infinitiv

sätze - werden, sofern die Verständlichkeit dadurch nicht beein

trächtigt wird, gerne hinter das Verb am Satzende gestellt: 

(11a) Iah habe vorgestern e in e n M a n n auf der Straße 

gesehen, d e l' v e r b Z ü f f e n d J u z i u s 

C ä s a r g e g Z i c h e n h a t . 

( 11 b) Ich habe meine M e i n u n g gegenüber dir nie verheim-

Zieht, d a ß d u d i e [, i n g u i s t i k 

b e s s e r a u f g e b e n w ü l' d e s t. 

( 11c) Morgen wird dir d e i n Ii u n s a h vielleicht 

erfüllt, z w e i g a 11 z e z w e t s (] h g e n-

k u a h e n e s s e n z u d ü r f e n. 

Diskontinuierliche Konstituenten sind in einer Phrasenstruktur 

als solche nicht darstellbar, da dabei die für Phrasenstrukturre

geln notwendige Bedingung der Projektivität nicht erfüllt ist. 

Behelfslösungen sind höchstens in der Form möglich, daß diese 

Konstituenten in zwei Teilkonstituenten aufgelöst und so die Dis

kontinuität per Dekret aus der Welt geschafft wird. 

3.6. Schlußfolgerungen 

In vielen Aspekten wäre es, wie die Ausführungen in diesem Ab

schnitt gezeigt haben, erwünscht, zur befriedigenden Beschreibung 

und Analyse deutscher Sätze einen Parser und ein Grammatikmodell 

zu haben, die über die Kapazitäten eines Parsers mit Phrasenstruk

turgrammatiken hinausgehen. Die verschiedenen Anforderungen sind 

verschieden leicht zu lösen und haben auch eine verschiedene 

Wichtigkeit. In dieser Hinsicht ist eine geeignete Verarbeitbar

keit von diskontinuierlichen Konstituenten und von morphologi-
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sehen Eigenschaften absolut notwendig, da eine vernünftige Inter

pretation deutscher Sätze niemals möglich sein wird, wenn diese 

Probl erne nicht adäquat gelöst lverden können. Weniger ins Ge1•1icht 

fallen wird demgegenüber die gewünschte Art der Verarbeitung ei

ner variablen Anzahl wiederholter gleichgeordneter Konstituenten 

(3.3.), da die Alternativen nicht a llzu problematisch sind. 

Ein besonderes Problern stellt die Forderung nach der Verarbeitung 

einer variablen Satzgliedfolge dar. Das grundlegende Problern be

steht hier schon im Erkennen einer Konstituente als ein bestimm

tes Satzglied. Dafür müssen im Prinzip nicht nur morphologische 

Kriterien, sondern auch semantische Kriterien überprüft werden; 

denn in sehr vielen Fällen sind die erschließbaren morphologi

schen Angaben nicht eindeutig: 

Welches ist z.B. die Akkusativergänzung im folgenden Satz: 

( 12) Otto schenkt Mädchen immer Rosen . 

In manchen Fällen reichen selbst semantische Angaben nicht zur 

Vereindeutigung; auch Kontextbedingungen müßten zur Auflösung 

beigezogen werden (da man in der Schrift die vereindeutigende 

Satzbetonung ja nicht erkennen kann): 

(13) Die Mutter> hat Maria angerufen> (den Vater Fritz). 

Solche Umstände lassen es als fraglich erscheinen, ob für den 

speziellen Fall der Satzgliedfolge im Mittelfeld die einheitliche 

Verarbeitung variabler Satzgliedfolge anwendbar gemacht werden 

könnte. Auf jeden Fall spielt diese Möglichkeit erst bei der 

gleichzeitigen Lösung der damit verknüpften semantischen Proble

me eine Rolle. 

3 .7 . Ausgeklammerte Probleme 

Mit Absicht wurden in den Erörterungen dieses Abschnitts Problerne 

ganz ausgeklammert, deren Behandlung schon von der Theorie her 

ein Problern ist und deren Lösung, die einer Theorie adäquat wäre, 

jenseits der Möglichkeiten praktisch verwendbarer Systeme liegen 

würde. 
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Das wichtigste dieser Probleme stellt die Verarbeitung koordinier

ter Strukturen dar . 

Es ist ja so, daß unter bestin@ten inhaltlichen Bedingungen prak

tisch beliebige Ketten koordiniert werden können. Es ist prinzi

piell nicht möglich, abschließend eine Liste von koordinierten 

Konstituenten anzugeben. Eher müßten wir Regeln zweiter Ordnung 

zur Verfügung haben: "Wenn X eine grammatische Struktur von be

stimmten Eigenschaften ist, dann ist X' eine entsprechende koor

dinierte Struktur". Dies bedeutet, daß wir eine Grammatik haben 

müssen, in der solche Regeln zweiter Ordnung ausdrückbar sind , 

und daß wir dazu einen geeigneten Parser konstruieren müßten. Ab

gesehen davon, daß schon dies eine ziemlich komplexe Aufgabe dar

stellt, ist die Analyse einer koordinierten Struktur selbst wie

der mit so vielen semantischen und pragmatischen Problemen ver

knüpft, daß e in funktionierender Apparat insgesamt recht utopisch 

wirkt. Stattdessen muß man sich wohl mit der Beschreibung ausge

wählter und darstellbarer koordinierter Strukturen im Format üb

licher Regeln begnügen. 

Ähnliche Probleme wie koordinierte Strukture n stellen Komparativ

konstruktionen dar. Der Komparationsmarke als können praktisch 

belie bige Teilketten vorangehen und folgen, die nicht einma l voll

ständige Konstituenten bilden müssen. 

(14a) I ch habe me hr gelbe als rote Rosen gekauft. 

(14b) In Mannheim gibt es me hr Wohnungen mit als ohne Zentral 

heizung . 

Die Strukturen vor und nach al s müssen sich jedoch in bestimmter 

Weise ergänzen. Auch um diese Regeln adäquat zu erfassen, würde 

man wohl Regeln zweiter Ordnung benötigen. Die Konstruktion eines 

Parsers, de r solche Regeltypen verarbeiten kann, geht jedoch erst 

recht über praktikabl e Möglichkeiten hinaus. 
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