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1.

Allgemeiner Überblick

Zweck der Veranstaltung war es, einen Überblick über die Entwicklung
der Automatischen Übersetzung (im folgenden AÜ) und den gegenwärtigen
Stand, vielleicht ergänzt um einige Zukunfts pers pe kti ven zu geben.
Verhältnismäßig viel Raum wurde dabei der historischen Perspektive
eingeräumt, möglicherweise auch aus der Einschätzung heraus, daß die
meisten wesentlichen Prinzipien der AÜ schon in der Frühzeit der Computeranwendung entwickelt worden seien. Dieser historische Überblick
sollte damit vielleicht ein Ersatz für die fehlende systematische
Einführung sein, die unabhängig von früheren oder gegenwärtigen Ansätzen, auf einer Theorie der AÜ basieren müßte. Diese Theorie fehlt
aber ganz offensichtlich. Ja nicht einmal besteht Einigkeit darüber,

- 2 -

ob eine solche einheitliche Theorie überhaupt möglich oder sinnvoll
sei und ob sie sich an der humanen Übersetzungsleistung orientieren
müsse oder nicht. So war die Veranstaltung letztlich eher eine Reihe
von Einzelvorträgen zu Einzelprojekten, die alle für sich natürlich
sehr interessant waren, deren Darstellung dadurch aber recht redundanzlastig wurde. (Mit zwei Ausnahmen wurden zu allen Vorträgen
schriftliche Fassungen vorgelegt.)
Wenn man davon absieht, daß aus Kostengründen kein jap:inischer Vertreter eingeladen wurde, so daß die dortige, zweifellos wichtige
und intensive Entwicklung (am Ende des Vortrages von E.Ananiadou u.
S. Warwick wurde darauf verwiesen, daß es z.Zt. in Japan 18 Projekte
zur AÜ gibt) ausgeblendet blieb, so kann man doch annehmen, daß die
Veranstaltungen einen repräsentativen Einblick gegeben hat. Es war
daher möglich, sich einen Überblick über den Stand der Kunst zu verschaffen.
Im einzelnen wurden an Systemen vorgestellt: SYSTRAN (P. Wheeler),
SUSY (D. Maas), TAUM/ME1EO und TAUM/AVIATION (P. Isabelle); eine
deutsch-franzäsiche Version von ARIANE-78/GETA, (J.P.Guilbaud),
ROSSETA (Forschungsvorhaben von Philips, J. Landsbergen); METAL
(J. Slocum); EUROTRA (M. King/S. Perschke) und GETA allgemein
(Ch. Boi tet) •
Ergänzt wurden diese Systemdarstellungen, zusätzlich zu einem Versuch
eines Einführungs vortrages von G. Sampson und den bei den historischen
Beiträgen von B. Buchmann und E. Ananiadou/S. Warwick, durch zwei
Vorträge zu Software~Aspekten der AÜ, davon der eine (J.L Cochard/D.
Petitpierre) sehr einführend und der andere sehr hoch, also sehr wenig
detailliert, angelegt war (R. Johnson, M. Rosner), zwei Vorträgen
zu linguistischen Entwicklungen CE. Wehrli und H.A. De Roeck), beide
sehr elementar und keineswegs auf dem neusten Stand, zwei Vorträgen
zu Künstliche-Intelligenz-Ansätzen (der von P. Shann geplant, der
von Nirenburg zusätzlich angeboten) und einem Vortrag von A. Melby
über eine 'translator workstation', realisiert auf einem IBM-PC.
Insgesamt war das Programmangebot also reichhaltig.
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2.

Zu einzelnen Vorträgen

2.1 Einleitungsvortrag
Die Veranstaltung wurde eingeleitet von G. Sampsons Vortrag:
, A nonconformist's view of the state of the art'. Dabei ging er von
der Annahme aus, daß die Orientierung der AÜ an der menschlichen Übersetungsleistung eher irreführend sei. Diese Annahme wurde von Sampson
wissenschaftstheoretisch durch Popper unterbaut. Übersetzung sei auch
im Human-Bereich eher "a tissue of guesswork" and "open ended". Wie
bei anderen Problemlösungstätigkeiten sei auch hier keine eindeutige
Lösung möglich und auch nicht anzustreben. Dies gebe der AÜ einen
großen Spielraum. Vor allem könne die Maschine nicht perfekter sein,
als es Menschen selber sind.
Dies wurde ausführlich an einem Beispiel der Anapher-Auflösung von
"it" gezeigt. Hierbei kritisierte Samson auch den Anspruch der Künstlichen-Intelligenz-Forschung. Wenn Hobb vom SRI in einem Experiment
gezeigt habe, daß mit einem auf einer kontextfreien Grammatik beruhendem Algorithmus 77% korrekte Ergebnisse der Anapher-Auflösung erzielt
werden können, ergänzt um einige Einträge entsprechend einer Katzl
Fodor-Semantik sogar 83%, dann solle man damit zufrieden sein und
nicht dies als Beweis dafür nehmen, daß wirklich effektive Verfahren
nicht nur grammatisch basiert sein dürften, sondern über Logik, Weltwissen und Inferenzwissen verfügen müßten. Solch ein umfassender Anspruch
sei irreal , auch Menschen schafften höchstens 90% korrekte Auflösungen.
Sampson zeigte sich gar nicht an kognitiver Plausibilität oder theoretischer Exaktheit oder Modellbildung interessiert, sondern mehr an
Performanz-Kriterien, vor allem angesichts der Forderung, mit tatsächlich realen Sprachprodukten umzugehen, und nicht mit einfachen
Beispielsätzen, wie in der Lingusistik und Künstlichen Intelligenz
häufig üblich. Da gab es manche Polemik gegen "pure academic approaches in ivory towers".
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Wie an einem seiner "it"-Beispiele mit einer für einen Nicht-Fachmann
nicht auflösbaren Referenz ("The lower platen, which supports the
leather, is raised hydraulically to bring it into contact with the
rollers on the upper platen") deutlich wurde, verkannte Sarnpson gänzlich die Notwendigkeit, auch AÜ-Systeme wissensbasiert zu konzipieren.
Aber nur so können sie akkurat, d.h. richtig bezüglich des Fachgebietes, arbeiten. Falls sie dieses Wissen haben, sind sie als Experten
auf dem einschlägigen Gebiet menschlichen Universalübersetzern überlegen, wenn nicht in sprachlicher, so doch in fachlicher Hinsicht.
2.2 Geschichte der AÜ
B. Buchmann stellte in seinem Vortrag "Pre-history of machine translation" die Entwicklung bis zum ALPAC-Bericht dar. Es kam ihm vor
allem darauf an, einige der grundlegenden Ideen, Konzepte tmd Ansätze
herauszuarbeiten, z.B. "morphemic splitting", Prinzipien des Pretmd Post-Edi ting, W. Weaver' s 'Information Theory' -Ansatz, der Aufbau
von "Makro-Glossaries", Möglichkeiten des "pre-normalized input" (späterer TITUS-Einsatz), die Benutzung von Englisch als 'pivot-Ianguage'.
Der Optimismus der fünfzi ger Jahre, im Anschluß an Weaver' s Memorandum
'Translation' und der 1952-Konferenz über AÜ führt dann zu dem Georgetown-Experiment (Dostert, 1954), bei dem durch lexikalische Einträge
und einfache syntaktische Regeln für die Öffentlichkeit offenbar erstaunliche Übersetzungsleistungen erzielt wurden.
Betrachtet man die Frühgeschichte der AÜ etwas näher (hi er folge ich
weitgehend dem Buch B. Henisz-Dostert/ R.R. Macdonald/M. Zarechnak:
Machine Translation, The Hague: Mouton 1979, bes. pp. 1-87), so besteht kein Zweifel daran, daß von Beginn der AÜ an die gleiche Argumentation stand wie zu Beginn der Informationswissenschaft; d.h.
Übersetzung ebenso wie Informationswissenschaft bzw. die Entwicklung
von Informationssystemen, wird mit der 'Informationsexplosion' in
Zusammenhang gebracht und dem Bedarf nach internationalem Austausch
von Wissen. Beiden ist ebenso gemeinsam die Ausrichttmg auf die Möglichkeiten von Computern.

- 5 -

Im allgemeinen wird der Beginn der AÜ auf ein Gespräch zwischen Warren

Weaver (Director of Natural Sciences Division, Rockefeller Foundation)
und A.D. Booth im Jahre 1946 zurückgeführt. Beide suchten auch nach
neuen Anwendungsmäglichkeiten für Rechner . 1947 entwickelten A.D.
Booth und K.H.V. Britten am "Institute for Advanced Studies" in
Princeton ein Programm, mit dem man mit digitalen Rechnern ein im
Zentralspeicher abgelegtes Wörterbuch bearbeiten konnte. Dabei wurde
schon die Idee verfolgt, daß ein zweisprachiges maschinenverfügbares
Wörterbuch bei der Übersetzung eine große Hilfe sein könnte. 1948
ver besserten Booth und R.N. Richens diese Prozedur, indem sie auf
die Idee kamen, nicht mehr ganze Wörter abzuspeichern, sondern nur
die Stämme und die Endungen davon getrennt. Zusätzlich sollte grammatische Information beigegeben werden. Möglicherweise war diese frühe
Entwicklung auch vorbildlich für Mortimer Taube's Idee der Uni terms
bei der Entwicklung vpn neuen Dokumentationssprachen (Thesaurus).
Linguistisch war dafür die Idee des Morphems als kleinster bedeutungstragender Einheit verantwortlich. Natürlich führte die konsequente
Anwendung der morphologischen Zerlegung zu semantisch unsinnigen Konstellationen.
Die Idee der Trennung von Wörterbucheinträgen (splitting) führt sodann
zu dem Konzept der Makro- und Mikroglossare , bei dem man davon ausging, daß für ein Fachgebiet ein paar Tausend technische Ausdrücke
ausreichend seien, der Rest würde aus dem umfassenderen allgemeinen
Wörterbuch kommen. Ähnliche Entwicklungen veranlaßten schließlich
Warren Weaver zu seinem schon erwähnten Memorandum , das im Juli 1949
an rund 200 Personen des Fachgebietes verschickt wurde. Nach Mortimer
Taube (Ccmputers and common sense: 1961) sind in Weaver' s Memorandum
drei grundlegende Annahmen wichtig:
1.

Aufgrund von Argumenten von McCulloch-Pitts (1943) sei erwiesen,
daß maschinelle Übersetzung prinzipiell möglich ist.

2.

Bedeutung beruhe auf Kontext, deshalb müsse es darauf ankommen,
den statistisch- semantischen Charakter von Sprache zu erforschen .
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3. Mit 'Statistik' ist dabei nicht nur die Häufigkeit des Vorkommens

gemeint, sondern auch die relative Länge von Phrasen, die benötigt
wird, um eine sprachliche Einheit zu disarnbiguieren.

4.

Die Analogie zwischen linguistischer und kryptographischer Arbeit
sei zwingend. Sprachen seien nichts anderes als unterschiedliche
Codes der gleichen Sache.

Allgemein leitete Weavers sein Memorandum von vier Annahmen ab:
1.

Es gibt einen dringenden Bedarf für die Lösung des weltweiten
Übersetzungsproblerns.

2.

Die Polysemie von Wörtern kann durch einen ausreichend großen
Kontext aufgelöst werden.

3. Computer mit großer Kapazität und Geschwindigkeit sind dafür nützliche Werkzeuge.

4. Linguistische Universalien können durch logische Analyse entdeckt
werden.

Weaver's Memorandum führte zu einern deutlichen Interesse an AÜ.
1952 wurde arn M.I.T. die erste große AÜ-Konferenz veranstaltet, auf
der viele der heute noch gültigen Prinzipien vorgestellt wurden.
E. Reifler entwickelte die beiden Konzeptionen vonPre- und PostEditing. Beim Pre-Editing sollten schon vorab bekannte linguistische
Schwierigkeiten 'entschärft' werden, indem spezielle Steuer-Zeichen
an den betreffenden Textstellen vermerkt werden. Dies sollte gleich
beim Codieren, das in der Regel ja noch nötig war, geschehen. Beim
Post-Editing sollten verbliebene Probleme von einern menschlichen
Nachbearbeiter gelöst werden. Später hat Reifler allerdings diese
Ideen des Pre- and Post-Editing aufgegeben.
Zusammen mit dem Pre-Editing-Gedanken wurde auf der AÜ-Konferenz von
1952 die Idee des 'writing for MT' vorgestellt. Das heißt, Texte
sollten schon vorab so geschrieben werden, daß sie für einen Rechner
'verdaubar' sind.
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Oetinger hingegen schlug in seiner Dissertation von 1954 vor, das
Problem des Pre- Editing gänzlich zu vernachlässigen. Vielmehr soll ten
alle zielsprachigen Äquivalente im Zieltext, unter Beibehaltung der
ursprünglichen Wortordnung , aufgeführt werden, so daß alle Last dem
Post- Editor aufgebürdet würde, der dann sowohl Kenntnisse in der Quellals auch der Zielsprache haben müßte.
Zusätzlich wurde erneut gefordert, daß 1) die Analyse von Worthäufigkeiten und Wort bedeutungen in großem Umfang dur~hgeführt werden sollten, auf verschiedenen Gebieten und in vielen Sprachen, und daß 2)
operationable Syntaxen entwickelt werden müßten, vor allem mit Blick
auf bald verfügbare größere und schnellere Rechner.
Syntax hieß damals in erster Linie die Erkennung von Wort klassen und
der synt.aktischen Funktion von Wortblöcken (heutige Phrasen). Durch
Block-Grammatiken sollte eine Block-Übersetzung möglich werden, die
gegenüber der bloßen Wort-für-Wort-Übersetzung große Vorteile zu
bringen schien. In diesem Zusammenhang entwickelte Bar-Hillel seine
."operationelle Syntax", bei der mitHilfe symbolischer Logik syntaktische Verbindungen erkannt werden sollten. Auch die Idee der MikroGlossare zur Abdeckung des nicht- technischen Vokabulars in technischen
Fachgebieten wurde weiter verfolgt (Stoppwortlisten). V.A. Oswald
und S.L. Fletscher, beide von UCLA, wiesen darauf hin, daß solche
Mikro-Glossare die Mehrdeutigkeiten beim Anteil der allgemeinen Sprache
in Fachtexten erheblich verringern würden (90%).
Auf der gleichen Konferenz führte L.E. Dostert von der Georgetown
Uni versi tät den Gedanken der 'pi vot- language' ein, mit der die Übersetzung von einer Sprache in viele möglich werden sollte (später von
Vauquois aufgegriffen). Die Unabhängigkeit von einzelnen Sprachpaaren
soll dadurch erreicht werden, daß eine Quellsprache in eine PivotSprache (gedacht war an Englisch) und dann in beliebig viele andere
Sprachen übersetzt wird .
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Victor Yngve (M.I.T.) war der Ansicht, daß für AÜ langfristige Fo~
schung nötig sei. Seine Prinzipien können wie folgt umschrieben werden:
1.

Zur Identifikation der Wörter des Quelltextes ist effektive Wörterbuchsuche erforderlich.

2.

Die Auswahl der Zielsprachen-Äquivalente erfolgt nach Wahrscheinlichkeitskriterien.

3. Die Synthese der Zielsprachenausdrücke (unabhängig von der Quellsprache) erfolgt auf der Basis der kontrastiven Beschreibungen
der Ziel- und Quellsprachen.
Insgesamt kann man sagen, daß die frühen Ansätze der AÜ auf statistischen bzw. wahrscheinlichkeits-/informationstheoretischen Überlegungen basierten, und, entsprechend dem damaligen Stand der Linguistik, auf entwickelte Grammatiken verzichten mußten. Dennoch wurden
mit den frühen Ansätzen in den verschiedenen Ausprägungen des Georgetown-Systems, überraschende Erfolge erzielt und, zumindest bezüglich
des Kriteriums der Relevanzentscheidung, für Benutzer ausreichende
Informationen geliefert.
Für die AÜ wurde Bar-HilI eIs Bericht über den gegenwärtigen Stand
der AÜ und Sprachforschung allgemein wichtig. Bar-Hillel, der selber
einer der ersten Forscher auf dem Gebiet der AÜ gewesen war, publizierte 1960 einen Überblick über vergangene AÜ-Forschungsansätze und
kam zu dem Ergebnis, daß eine hochwertige vollautomatische Übersetzung
auf hoher QU3.1ität (FAHQT) in der näheren Zukunft, wem nicht gar
im Prinzip, unerreichbar sei. Der dann einsetzende Pessimismus über
die Möglichkeiten der AÜ gipfelte in dem ALPAC-Bericht (1966), mit
dem eine Bewertung über die verschiedenen Förderprojekte erzielt werden
sollte. Dazu war 1964 von der "US National Accademy of Sciences" ein
Untersuchungskamitee eingesetzt worden (das ALPAC-Komitee = Automatie
Language Processing Advisory Cornmittee), das die bisher erzielten
Resultate bewerten sollte. Das Komitee kam zu der Einschätzung, daß
die bislang verfolgten Ansätze nach etwa 8 Jahren Forschung nicht
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zu sinnvollen Ergebnissen geführt hätten, es sei denn, intensives
Post-Editing würde akzeptiert. Es wurde empfohlen, weitere Projekte
. zur AÜ zun~chst nicht weiter zu verfolgen, sondern erst einmal intensi ve Grundlagenforschung zu betrei ben. Diese setzte dann auch mit
der Entwicklung der generativen Grammatik und der theoretischen Fundierung von "computer science" ein.
2.3 Einige neuere kommerzielle Anwendungssysteme
Der Vortrag von E. Ananiadou und S. Warwick 'An overview of postALPAC developments' setzte den historischen Überblick von Buchmann
fort, konzentrierte sich aber nach sehr allgemeinen Bemerkungen zu
Klassifikationsvorschlägen für AÜ-Systeme (Term-Banken, machine- aided,
machine full translation) und ebenso allgemeinen Skizzen zu Übersetzungsmodellen (Interlingua, Transfermodellen) auf einige kommerziell
verfügbare Systeme wie LOGOS, Weidner und TITUS sowie auf ebenfalls
sehr allgemeine Bemerkungen zu den japanischen Entwicklungen. Die
mehr forschungsorientierten Post- ALPAC-Systeme blieben ausgeklammert,
nicht zuletzt deshalb, weil auf sie in den einzelnen Vorträgen noch
eingegangen wurde.
Sowohl dv-abhängige Entwicklungen als auch Erwartungen von Humanübersetzern haben heutzutage eine gewisse Akzeptanz für AÜ-Systeme bewirkt,
obgleich diese in der Regel nach wie vor die theoretischen Defizite
lediglich durch starke Wörterbuchkomponenten kompensieren. LOGOS ist
seit 1982 auf dem Markt, auch auf IBM-PC verfügbar. Deutsch-englische
und englisch- deutsche Versionen sollen ebenfall s bald erhältlich sein .
LOGOS enthält standardmäßig 65 . 000 Lexikoneinträge. Substantive und
Adjektive sind von Benutzern leicht in das Wörterbuch einfügbar. Auch
die EG, in der Ergänzung zu den Anstrengungen um SYSTRAN, experiment i ert mit LOGOS.
Noch populärer bei Übersetzern ist offenbar Weidner mit einer Vielzahl von Sprachpaaren weltweit. Weidner ergänzt terminologische Vorschläge und Rohübersetzungen mit Textverarbeitungsprozeduren. Trotz-
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dem ist Weidner mehr als ei ne Terminologiedatenbank und ein Textsystem . Interessanterweise wird Weidner auch im Zusammenhang mit 'electronic publishing' eingesetzt.
Die TITUS-Darstellung brachte keine neuen Einsichten, lediglich die
Fortschreibung des nicht weiter belegten Vorurteils, Abstracts seien
leichter zu übersetzen als Volltexte.
Die Darstellung der kommerziell verfügbaren Systeme war dadurch beeinträchtigt, daß für diese keine Systembeschreibungen verfügbar und
technischen Einblicke möglich waren. Die Darstellung im Vortrag beruhte
auf 'user manuals' sowie der Beurteilung einiger eingesehener Outputs.
Der linguistische bzw. systemische Informationswert war deshalb leider
entsprechend gering.
2 •.4 SYSTRAN
Der Vortrag von P. Wheeler (translation officer bei den Europäischen
Gemeinschaften) brachte einige neue Informationen zu den letzten Entwicklungen bei SYSTRAN. SYSTRAN, in der Regel strittiger Diskussionspunkt auf ähnlichen Konferenzen, scheint unter Berücksichtigung von
Performanz-Kriterien auch in der AU-Welt zunehmend akzeptiert zu werden, auch wenn SYSTRAN nach wie vor keinerlei theoretische Konzeptionen
oder theoriegeleitete Hintergründe anzubieten hat. Der stärkste Einwand
gegen SYSTRAN beruht nach wie vor darauf, daß keine klare Softwarekonzeption zugrunde liegt und daher die Kontrolle des Systems außerordentlich schwierig ist . Jedoch ist nicht zu verkennen , daß wegen des großen
Wörterbuchumfangs SYSTRAN auf begrenzten FaChgebieten durchaus zu
akzeptablen Leistungen fähig ist.
Wheeler stellte sehr ausführlich die verschiedenen Wörterbuch- und
Grammatikkomponenten von SYSTRAN vor. Als Leistungsargument wurde
auch noch angeführt, daß die 'American Air Force' SYSTRAN nach wie
vor für russisch- englische Übersetzungen anwendet . Auch XEROX habe
Interesse an SYSTRAN. Von SYSTRAN existierte, mit Blick auf den kana-
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dischen Markt, auch eine englisch-französische Version, die dann auch
von den Europäischen Gemeinschaften 1975 gekauft wurde. Zur damaligen
Zeit war SYSTRAN ein Programm von etwa 28.000 Einträgen und 7.000
Wörterbucheinträgen. Heute enthält das System etwa 100.000 Programmzeilen und Wörterbücher mit etwa 70.000 Einzelworteinträgen und
35.000 Mehrwortgruppen. Insgesamt sind über SYSTRAN bei der EG die
Sprachpaare englisch-französisch, französisch-englisch und englischitalienisch verfügbar. SYSTRAN ist auf einer IBM370 implementiert
und kann ca. 150.000 Wörter pro Stunde übersetzen. Allein schon diese
hohe Übersetzungsleistung zeigt, daß dem Übersetzungprozeß keine aufwendige Analyse zugrunde liegen kann. Systeme der 2. Generation, d.h.
grammatikbasierte Systeme, leisten in etwa 4-6 Sek. pro Wort, angestrebt
wird eine Reduzierung auf etwa eine Sek. pro Wort.
Die Texte von SYSTRAN werden routinemäßig von Übersetzern post-editiert,
wobei auch Textverarbeitungssysteme eingesetzt werden. Man nimmt an,
daß englisch-deutsche und französisch-deutsche Versionen bis Mitte
1984 bereits verfügbar sein werden.
2.5 TAUM
Besonderen Eindruck machte der Vortrag von Pierre Isabelle über "machine translation at the TAUM group" in Kanada, die nach großen Erfolgen, anerkannt in der Fachwelt und bei den Anwendern (Übersetzung
von Wetterberichten 'englisCh-französisch'), 1981 eingestellt wurde.
Automatische Sprachverarbeit ung wurde i n Montreal schon se i t 1965
betrieben, zwischen 1968 und 1971 rückte die AÜ unter der Leitung
von A. Colmerauer in den Vordergrund, die Gruppe bekam ihren Namen
TAUM (Traduction Automatique, Universite de Montreal). Basis des Systems
war die von Colmerauer entwickelte Q-SYSTEMS-Software, mit der ein
Prototyp (TAUM-71) erstellt wurde. Diese Software ist vorbildlich
für verschiedene AÜ-Systeme geworden, insofern sie auf die Bedürfnisse
von linguistischen Systementwicklern direkt abgestimmt werden.
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Bis 1977 experimentierte die Gruppe mit verschiedenen Ansätzen, bis
sich die Ansicht verfestigte, daß leistungsfähige AÜ-Systeme sich
auf fachlich restringierte Texte beschränken müßten (sublanguageapproach). Nachdem die Gruppe schon 1973 vom "Canadian Secretary of
State", in der Erwartung, bald Anwendungen erzielen zu können, gefördert wurde, wurde 1975 mit TAUM ein Entwicklungsvertrag abgeschlossen, aufgrund dessen für die Wettervoraussagen ein operationales
System aufgebaut werden sollte. Nach noch nicht zwei Jahren (acht
Mann-Jahre) wurde ein System aufgebaut, das seit 1977 im täglichen
Einsatz ist, mit etwa 4 Mio. Wörtern pro Jahr. Dieser Erfolg verleitete zu einem anspruchsvolleren Vorhaben: in einem dreijährigen Projekt, unter der Leitung von Marcel Pare, sollte ein Prototyp zur Übersetzung von "Aircraft Maintenance Manuals" aufgebaut werden. Nach
zwei Jahren Arbeit kam eine unabhängige Gutachterkornmission, die das
Projekt in erster Linie unter Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitskriterien zu beurteilen hatte, zu dem Schluß, daß der Ansatz des Systems
für eine breitere Anwendung noch zu eng sei, um eine kosteneffektive
Produktion in absehbarer Zeit zu gestatten. Deshalb entschied der
Geldgeber, das "Secretary of State", das Projekt zu stoppen und nach
einer breiteren Förderungsbasis Ausschau zu halten. In der Zwischenzeit hatte sich dann die TAUM-Gruppe aufgelöst.
In der Diskussion wurde auf diese Entwicklung besonders ausführlich
eingegangen und auf die Gefahr hingewiesen, daß sich Forschungsgruppen
zu früh unter einen Anwendungsdruck stellen, so daß die häufig nicht
einlös bare Erwartung möglicherweise zum Stillstand der Forschung überhaupt führen könne. Vielmehr sollte Parallelarbeit betrieben werden langfristige Forschungsarbeit in Detailgebieten und, mit begrenzten
Zielen, konkrete Anwendungen.
Zu inhaltlichen Aspekten von TAUM: Das TAUM-AÜ-Modell wurde seit 1971,
teilweise in Zusammenarbeit mit GETA (Grenoble), entwickelt, wobei
TAUM grundlegende Prinzipien der 2. Generation-Systeme realisierte:
indirekter Ansatz, Transfer-Schema. und Trennung der Algorithmen von
den linguistischen Daten.
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a)

indirekter Ansatz
Input- Terms und Phrasen werden nicht direkt in die Zielsprache
übertragen, sondern erst die komplette Strukturbeschreibung wird
dem Übersetzungsprozeß übergeben; es gibt also keine string- tostring- Korrespondenz .

b) Transfer- Regeln
Die einfachste Art, den indirekten Ansatz zu realisieren, bestünde
darin, den Eingabetext auf eine sprachunabhängige semantische
Interlingua abzubilden, aus der dann die Zielsprachen synthetisiert werden könnten. Bislang jedoch ist dieses Problem nicht
gelöst, auch nicht theoretisch, auch nicht von universalen Semantikansätzen, wie der Montague-Grammatik . Auch die wenigen Ansätze
der Künstliche-Intelligenz- Forschung (z.B. der Yale-Schule) können
bislang nur eine Handvoll von Beispielsätzen übersetzen . Außerdem
besteht das Problem, daß je tiefer die Analyse, desto schwieriger,
einen Text in der Zielsprache angemessen zu synthetisieren. Unabhängig von der Wichti~keit, weiter an dem universellen Ansatz
zu arbeiten, müssen AU-Systeme mit realistischer Perspektive
sprachabhängige Strukturbeschreibungen entwickeln. Die TransferKomponente besteht dann in der Abbildung der Strukturbeschreibung
in der Quellsprache auf die der Zielsprache. In den meisten Transfersystemen enthalten die Strukturbeschreibungen auch lexikalische
Einheiten, so daß zu der Transferkomponente dann auch ein zweisprachiges Lexikon gehört.
c)

Trennung Algorithmen/linguistische Daten
In frühen AÜ-Systemen wurden linguistische Regeln direkt in die
Programme eingebracht mit dem Ergebnis, daß komplexe Systeme nur
noch mit großem Aufwand veränderbar sind (nicht-modularer Aufbau).
In Systemen der 2. Generation werden die Regeln in einer speziellen Metasprache geschrieben. Für TAUM war das erste Beispiel die
Q-SYSTEMS-Software. In diese Regeln sind implizit die Algorithmen
als Interpretation der Regeln durch die Programme eingebracht.
Neben Q- SYSTEMS (bottom-up, all paths, parallel parsing) wurde
i n TAUM schrittweise auch andere Sof tware ent wickel t , di e auf
spezielle Bedürfnisse des Parsing und des Wörterbuchvergleichs
ausgerichtet waren, z .B. REZO (ATN- Adaption, top down, seriell,
"expectation- driven") . Der besondere ErfOlg von TAUM/METEO wurde
nicht zuletzt deshalb erzielt, daß sich di e Übersetzungen auf
beschränktes Fachgebiet, Wetterberichte, konzentrierten . Daher
war wegen des geringen Vokabularumfanges auch keine ausführliche
morphologische Analyse erforderlich. Ebenso hielten sich die Regeln
zur Syntax und zur Semantik in verarbeitbaren Grenzen. TAUMIMETEO
ist damit ein gutgelungenes Beispiel für ein Transfer-System,
das auch als Input/Output-Modell (batch) realisiert wurde, d.h.
es wurde nicht als interaktives System konzipiert, und es wurde
auch noch nicht, zu der damaligen Zeit verständlich, auf Unter-
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stützung durch intelliente "work stations" und Textverarbeitung
zurückgegriffen.
2.6

Einige linguistische Modelle

Der Vortrag von A. De Roeck über 'Linguistic representation in syntaxbased Mt systems' (kein Text vorgelegt) beschränkte sich auf indirekte
AU-Systeme, die syntax-basiert sind und die zwischen 1955 und 1966
entwickelt wurden. Für sie kann man zwei generelle Richtungen ausmachen:
die eine, ausgehend von Shannon und Weaver, mehr informationstheoretisch/
statistisch angelegt, die andere, im Anschluß an Richards und Yngve,
mehr linguistisch/syntaktisch. Man kann die Weaver'schen Ansätze mit
dem Versuch einer Interlingua identifizieren (Quellsprache(n)
•
Interlingua-+Zielsprache(n)), während Yngve vom M.!.T. mehr den
Transfer-Ansatz vertrat (Quellsprache --+ Strukturbeschrei bung --+ Transfer--+
--t>Zielsprache) •
War bis 1950 noch der empirische Strukturalismus für die linguistische
Konzeption maßgebend, so versuchte Bar-Hillel, anknüpfend an Adjuciewicz,
mit seinem Syntax-Artikel in 'Language' (1953) einen logisch-kategorialen
Ansatz.
a) Syntax am M.!.T.
Yngves Forschung seit 1953 orientierte sich an folgendem Modell

IStruktur HStrukturumwandlungrl Struktur)
Analyse

1

~

1
StrukturTransfer-Regeln

Text

Synthese
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Yngve, Matthews, Harman (1963) (mit letzterem setzt sich sehr kri tisch Chomsky in 'Aspects' auseinander) forderten für die Syntax Strukturregeln ohne Transformationen. Dieser Ansatz hat sich dann stärker
in europäischen Systemen durchgesetzt, wohl auch deshalb, weil der
Druck der Transformationalisten in Europa nicht so stark wie in den
USA war. Die engere generative Grammatik der Chomsky-Schule war so die Einschätzung - für Übersetzungssysteme nicht sehr folgenreich.
b) Stratifikations-Ansatz
Entsprechend dem 'stratificational view' von Lamb (UCLA) wurde gefordert, für die Analyse sequentiell abzuarbeitende Ebenen zu identifizieren (z.B. graphems, morphs, words, phrases, ••• ). Entsprechend
werden heute noch Stratifikationsansätze solche genannt, die sukzessive
die linguistischen Ebenen verarbeiten, z.B. zuerst Wortvergleich im
Wörterbuch, morphologische Analyse, syntaktisches Parsing, semantische
Interpretation und textuelle Verkettung (z.B. Anaphora-Auflösung).
Die fehlende kognitive Plausibilität bei einem solchen Ansatz solle
durch Vorteile bei der Verarbeitung aufgewogen werden.
c)

Im dritten Ansatz wurde kurz das top-down-Modell von Sgall erwähnt,
bei dem von der höchsten Ebene des Textes zu den (logischen) Propositionen fortgeschritten wird. Zur Darstellung der Beziehungen
werden Dependenzregeln (nicht PS-Regeln verwendet).

d)

Auf ausgeweiteten Dependenzmodellen beruhen auch die Verfahren
von Hays und Mel'cuk, auch Tenieres Valenz-Theorie. Allerdings
setzte sich nach den Arbeiten von Kulagina und Mel'cuk von 1960
die Ansicht durch, daß AÜ-Systeme sowohl PS- als auch Dependenzregeln brauchen (ist auch Prinzip von EUROTRA).
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In einem erweiterten Modell wurde versucht, die verschiedenen

AÜ- Ansätze zu klassifizieren:
SI

= Semantische

Interpretation

W = Wörter
T

S
F

= Terms
= stringsl
Sätze
= Formulae

Zielebene
(Z)
~ürSatz

~

2.7 SUSY und GETA
Über SUSY und GETA liegt soviel Material vor, daß hier nicht näher
darauf eingegangen werden soll. Bemerkenswert ist, daß in Saarbrücken
einige Versuche unternommen werden, das lange bestehende System SUSY
mit SUSY II (zumindest softwaremäßig) gänzlich neu zu konzipieren,
vielleicht auch mit Blick auf die angestrebte Beteiligung in EUROTRA.
Auf SUSY II ging Maas allerdings im Vortrag nicht ein. Auf einen ähnlichen Rat von Slocum, ein jedes größere System müsse ab einer gewissen
Größenordnung zu einem bestirmnten Zeitpunkt "on the scratch" neu realisiert werden, ging Boitet von GETA eher zögerlich ein. Durch seinen
Vortrag und die verteilten Unterlagen war es ziemlich schwierig, die
verschiedenen laufenden Verfahren einigermaßen zueinander zuzuordnen.
Lediglich das Bemühen um ein neues Software-Engineering ist deutlich
erkennbar, d.h. vor allem um "high level"-Prograrrmiersprachen, die
von dem Entwurf her schon auf linguistische Bedürfnisse angelegt sind
(SLLP) •
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2.8 EUROTRA
Die Vorträge zu EUROTRA verhielten sich sehr verdeckt. Dies traf besonders für die Software-Darstellung von Johnson und Rosner (Manchester)
zu, die kaum mehr als allgemeine Bemerkungen zu schwachen und starken
Theorien sowie zu der Notwendigkeit der Annäherung von Software-Konzeptionen an linguistische Benutzerbedürfnisse lieferten. M. King
stellte in ihrem Überblicksvortrag zu EUROTRA (verfaßt zusammen mit
S.Perschke) den Übersetzungsbedarf in der EG heraus und verteidigte
aus fachlichen und politischen Gründen den dezentralen Organisationsansatz, der allerdings durch eine zentrale Koordinierungsgruppe ergänzt
werden soll. Bislang ist das Zentral team in Luxemburg wegen der unklaren
Vertragsssituation noch nicht offiziell eingerichtet, zum Teil arbeiten
auch Mitglieder aus den jeweiligen nationalen Gruppen in Luxemburg
direkt mit .• Für den Entwurf von EUROTRA wurden die folgenden DesignKriterien genannt: modularity, robustness, improvability, open-endedness. Diese Prinzipien sind in der Allgemeinheit wohl kaum anzuzweifeln,
auf ihre Realisierung wurde in den Vorträgen kaum eingegangen.
EUROTRA wird ein TranSfer-System sein, wobei der Transfer auf Strukturbeschreibungen der Quell- und Zielsprachen beruht. Der Linguist braucht
entsprechend nur monolinguales Wissen, entweder um seine Sprache in
eine (linguistische) Strukturbeschreibung zu überführen oder um aus
der Strukturbeschreibung zielsprachliche Konstrukte zu synthetisieren.
Ohnehin wird Wert auf die Feststellung gelegt, daß EUROTRA primär
ein linguist isches Proj ekt sei (mit möglichen Auswi rkungen auf andere
linguistische Anwendungsbereiche). Syntaktisch werden PC-und Dependenzverfahren eingesetzt. Viel Wert wird auf Wörterbuch in formation
gelegt (Morphologie, Wort klassen , Valenz, semantische Restriktionen,
Co-Okkurrenz-Information, Subkategorisierung, ••• ). KI-Konzeptionen
der weItabhängigen Wissensrepräsentation und Inferenz-Regeln werden
zunächst nicht verfolgt, seien aber nicht prinzipiell ausgeschlossen.
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2.9

METAL

Mit am längsten (seit 1961) an der AÜ arbeitete das 'Linguistic Research Center' an der Universität Texas. Nachdem die Arbeit sehr lange
weitgehend theoretisch betrieben wurde, orientierte sich die Gruppe
aufgrund der Projektförderung des 'Rome Air Development Center' an
Entwicklungszielen, und erst recht, nachdem Siemens nach 1980 der
einzige Förderer wurde. Das AÜ-System METAL übersetzt deutsche Texte
ins Englisch auf dem Gebiete der Telekommunikation und der Datenverarbeitung. J. SloCLnn stellte die Arbeit der Gruppe vor.
Interessanterweise gibt es offenbar eine inverse Relation in der Fähigkeit von Menschen und Maschinen, mit unterschiedlich komplexen Texten
umzugehen. In der Bandbreite technische Dokumente, wissenschaftliche
Berichte, Zeitungsartikel und literarische Texte sind die ersteren
Sorten wegen relativ geringer syntaktischer und semantischer Komplexität
für Maschinen besser geeignet, während der Humanübersetzer kaum Schwierigkeiten bei reichen natürlichsprachigen Konstruktionen hat, wohl
aber mit der Vielfalt technischer Ausdrücke und dem Fachjargon. Da
zudem der Informationsbedarf sich auf technische Texte richtet ("the
market is in technical tra11slation"), ist die Präferenz für fachspezifische AÜ-Systeme eindeutig.
Dabei stellte Slocum heraus, daß die frühere Rechtfertigung für AÜSysteme (Mittel der Relevanzentscheidung) kaLnn mehr gilt; was gebraucht
werde, sei qualitativ hochstehende verläßliche Übersetzung auf technischen Gebieten ("the emphase in Machine Transl ation i s changi ng
from information acquisition to information dissemination"). Auch
hier die Parallele zur Entwicklung bei Informationssystemen. Nicht
die Information über, sondern die Information selber. Allerdings sollen nach SloCLnn keine unangemessenen Forderungen an die Qualität der
AÜ gestellt werden. Auch Humanübersetzungen würden durchgängig von
'senior translators' durchgesehen. Automatisch übersetzte Texte sollten
also in der Form für Human-Post-Editoren zundndest akzeptabel sein.
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METAL hat sich weitgehend an einer realistischen Text- und Anwendungsumgebung orientiert, d.h. es handelt sich um technische Texte mit
hohem Graphik- und Tabellenanteil. Deshalb wurde das AÜ-Verfahren
in entsprechende Textverarbeitungsprozeduren eingearbeitet, zum Vorbereiten der Texte und zum späteren Umbruch, so daß auch die übersetzten Texte im Format der Originalarbeiten erscheinen können. Auf dieses
vorbereitende und nachbereitende Text Handling wird großer Wert gelegt.
Unterstützt wird diese Arbeit durch entsprechenden Terminalkomfort
einer SYMBOLICS-LISP-Maschine (bit-map-display, Window- Technik, mouse
controlled input, •• • )
Zur Unterstützung der Lexikonarbeiten wurde ein "lexical default"-Programm entwickelt, durch das intellektuell zu vergebende Minimalinformation (Grundform, Wortklasse) automatisch erweitert wird. Die Bestände
werden in einer relationalen Datenbank verwaltet.
METAL verwendet eine traditionelle PS-Grammatik, die allerdings mehr
einer lexikalisch-funktionalen Grammatik im Sinne Bresnans ähnelt,
mit der stark lexikalische Kontrolle ausgeübt wird. Slocum hielt PSRegeln gegenüber neueren Syntaxansätzen (oder gar gegenüber syntaxlosen Systemen, die gleich auf die Semantik setzen, wie z.B. in Yale)
für angemessen; prozedurale Ansätze (Winograd), cascaded ATN (Woods),
word experts (Small), TG-Verfahren etc. würden den Anforderungen großer
Textmengen bislang nicht gerecht. Für das Deutsche existieren in METAL
z.Zt. 550 PS-Regeln, ergänzt um ca. 10.000 Lexikoneinträge in den
beiden Sprachen deutsch und englisch. Die englische Grammatik soll
in etwa 2 Jahren auf dem Stand der deutschen Grammatik sein . Man rechnet
mit etwa 1.000 PS- Regeln pro Zielsprache . Einfachere Transformationen
sind direkt an die Regeln angebunden, weniger an syntaktische Konstrukte.

Ergänzt wird die Syntaxkomponente um eine einfache Semantik, die keinerlei theoreti sche Ansprüche erhebt (einfache Merkmale). Die Semantikinformation wi rd in der Transfer-Phase übergeben. Diese beruht keineswegs .
auf e i ner Tiefenrepräsentation, welche zumindest für den Austausch

- 20 -

innerhalb von indogermanischen Sprachfamilien nicht als nötig angesehen
wird. Es wird also der Ansatz verfolgt "shallow analyses of sentences"
der Quellsprache in "shallow analyses of equivalent sentences" der
Zielsprache zu übertragen, woraus dann die endgültigen Zielsätze synthetisiert werden können.
Als Parsing-Techniken werden "some-paths", parallel, bottom-up verfolgt.
'Some-paths' bedeutet, daß nicht (aus Effektivitätsgründen) die erste
beste Strategie zu Ende verfolgt (single path), aber auch nicht jede
Möglichkeit durchgespielt wird (all paths), sondern daß entsprechend
statistischen und grammatischen Informationen die wahrscheinlichsten
ausgewählt werden.
Die eigentliche Übersetzungskomponente wird in METAL durch eine hohe,
einfache Kontrollstruktur (TRANSLATE) gesteuert. TRANSLATE wird durch
einen Quellsatz (deutsch) aufgerufen und gibt als Äquivalenz einen ,
englischen Satz zurück. Dazu gehören die drei Funktionen PARSE (Analyse
der Eingabe), TRANSFER (für die strukturelle Übersetzung) und GENERATE
(für die Satzsynthese).
In den letzten 4 Jahren hat METAL über 1000 Seiten deutscher Texte
übersetzt. Das System, implementiert auf einer Symbolics LM-2 LISPMaschine mit 256K (Programme also geschrieben in LISP, lediglich die
Textyerarbeitung in SNOBOL), benötigt durchschnittlich 5-6 Sekunden
(real time) pro Wort. Die Anforderungen von Siemens zielen auf
1,6 SeclWort ab. Die Bewertung der Systemleistung orientiert sich
bisl ang an dem Post-Editing-AufWand. Bei der Humanüberset zung geht
man (bei Siemens) von 12 Seiten/Tag Kontrollarbeit aus. Die Testergebnisse haben bislang folgende Entwicklung gezeigt:
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Bewertung über Revisionsrate

12/82
4 Texte
62 Seiten
15 sec/wort

6/83
10 Texte
45 Seiten
6 Sec

2/84
9
83
6

Revisionsrate
1 15/Tag
15
29
20
29
2 17/Tag
"
bei automatischer Übersetzung
Revi sionsrate
12/Tag
12
12
bei menschlicher Übersetzung
(Für die Revision der automatisch übersetzten Texte waren zwei Revisoren zuständig . )
Insgesamt vermittelte SLOCUM den Eindruck, daß "old" natural language
processing technics durchaus zu .e rstaunlich guten Resultaten führen
können, zurnal dann, wenn sie in eine technologisch hochstehende Umgebung eingebettet sind. Als Defizit wird die Behandlung von Adverbien und die Entwicklung einer extensiveren Semantik angesehen. Außerdem sollte die Erkennung zusammengesetzter Ausdrücke im Deutschen
algorithmisch geschehen, und nicht nur, wie vom Auftraggeber Siemens
verlangt, über vollständigen Wörterbucheintrag • Slocum hielt es nicht
für wahrscheinlich, daß heutige experimentelle Techniken der Verarbeitung
natürlicher Sprache in näherer Zukunft (vermutlich nicht bis zum Ende
des Jahrhunderts) sich als effektiv für realistische Anwendungen (largescale- application) herausstellen könnten . Jedoch sei METAL jederzeit
berei t und in der Lage, auf Fortschritte in linguistischen Theorien
zu reagieren.

- 22 -

3. Versuch einer generellen Einschätzung der AÜ-Situation
Sicherlich konzentriert sich die fachliche und fachpolitische Welt
zur Zeit auf die Erwartungen bezüglich EUROTRA. Nicht zuletzt deshalb
ist das Tutorial vermutlich auch organisiert worden. Eine fachlich
fundierte Bewertung müßte mit viel Sorgfalt und Aufwand betrieben
werden. Dies ist in dem dafür erforderlichen Ausmaß hier nicht möglich. Die folgenden Bemerkungen zum "state of the art" sind also eher
impressionistisch und sicherlich subjektiv.
1. Es existieren bislang kaum Erfahrungen mit multilingualen Systemen.
Der ursprüngliche Forschungsansatz, Entwicklung einer universalen
Interlingua, wird nur in einer sehr langfristigen Perspektive
verfolgt. Es bestehen offenbar einige Defizite in der Entwicklung
einer Theorie der Transfer-Komponente für multilinguale Systeme
(z .B. in welcher Form können Strukturbeschreibungen und ambigue
lexikalische Einträge transferiert werden?)
2)

Realistische Erfolge lassen sich offenbar durch Beschränkungen
auf Fachgebiete technischer Art erzielen (Beispiele: TAUM-METEO,
METAL). Dabei scheinen sich auch unter Akzeptanzgesichtspunkten
AÜ-Systeme in Humanübersetzungs-Umgebungen einbetten zu können.
Eine Fidelity-Quote von 80% scheint realistisch zu sein. PostEditing ist, wie auch bei Humanübersetzungen, unverzichtbar. AÜSysteme können sinnvoll für, bei Humanübersetzern nicht beliebte
Routinetexte, aber auch für solche mit verhältnismäßig beschränkter
Syntax, aber rndt reichem Fachvokabular und -jargon eingesetzt
werden. Der Bedarf zielt bei diesen Fachtexten auf qualitativ
hohe und fachlich zuverlässige Übersetzungen ab. Das RelevanzKriterium ("lohnt es sich, den Originaltext übersetzt zu lassen?")
reicht offenbar nicht aus. Das Konzept der vorstrukturierten Sprache
(sub-Ianguages wie bei TITUS) wird nur gelegentlich verfolgt (XEROX
arbeitet an einer solchen 'sub-Ianguage', um ausländischen Kunden
die Lektüre englischer Fachtexte, z.B. Manuals, zu erleichtern).
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In der Regel werden Texte so akzeptiert, wie sie erstellt werden
(vgl. allerdings Punkt 5).

3. AÜ-Systeme stützen sich auf elaborierte Wörterbücher ab, die von
leistungsstarken Datenbanksystemen verwaltet werden müssen. Bezüglich der Qualität der Einträge zeichnet sich ein Methodenmix ab,
d.h. es wird das genommen, was nicht gerade sich ausschließend
ist. So vertragen sich offenbar ohne Probleme strukturalistische
Informationen über Flexions- und Wort klassen mit Valenzrahmen
und Subkategorisierungsregeln. Eine einheitliche Wörterbuch-Theorie
ist nicht in Sicht, vielleicht auch nicht möglich. Ein ähnlicher
Methodenmix ist bezüglich der Syntax festzustellen. Weitgehend
akzeptiert ist die Vorstellung, daß "large-scale"-Systeme mit
leistungsstarken Syntax-Grammatiken ausgestattet sein müssen,
da semantik-gesteuerte Verfahren auf einer tiefen Ebene zum einen
zu aufwendig seien und zum anderen keine einfachen natürlichsprachigen Synthesen ermöglichten. Auffallend ist, daß schon fast
"totgesagten einfache Phrasenstrukturgrammatiken offenbar eine
AÜ-Renaissance erleben. Daneben werden aber auch andere Ansätze
(Dependenz, aber auch Syntaxen auf Montague-Grammatik-Basis) verfolgt.
4.

Parsing-Techniken sind so leistungsstark geworden, daß von dieser
Seite her keine Restriktionen zu erwarten sind (Zielsetzung 1 Sec/
Wort ist realistisch). Es deutet sich ab, daß die entsprechende
Software so flexibel aufgebaut werden muß, daß unterschiedliche
Strategien (single path, some/ all paths, bottom-up , dop dOwn ,
seriell/parallel) bei unterschiedlichen Aufgaben verfolgt werden
können. Es ist eindeutig, daß heutige AÜ-Systeme auf jeden Fall
auf dem heute möglichen Software-Engineering-Niveau geplant werden
müssen. Hierdurch wird gegenüber früheren Systemen, wie z.B. SYSTRAN,
vor allem die ständig nötige Weiterentwicklung der Systeme
begünstigt. Eine flexible Software ist vor allem auch deshalb
wichtig, weil nach wie vor Übersetzungssysteme in erster Linie
als linguistische Systeme geplant werden, die von Linguisten
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entworfen werden und die deshalb besonders benutzungsfreundlich
sein müssen.
5. Unabhängig davon, ob AÜ-Systeme als interaktive oder batch- Systeme
zu konzipieren sind (für beides scheint es gute Argumente zu
geben), sollten AÜ- Systeme auf den Stand der Textverarbeitung
(hier lln nicht-linguistischen Sinne gemeint) zurückgreifen können,
ebenso auf fortgeschrittenen Terminal- Hardware-Komfort (Graphik,
Mouse-Steuerung, Window- Technik etc.). Dabei scheint die Orientierung an Arbeitsplatzrechnern in der direkten Umgebung von Humanübersetzern zweckmäßig zu sein.

6. Auffallend ist, daß die AÜ-Forschungsgruppen nach wie vor von
den Forschungsgruppen der Computerlinguistik, Informationslinguistik oder Künstlichen- Intelligenz relativ getrennt arbeiten.
Obwohl durchgängig die Bereitschaft gezeigt wird, auf neuere Entwicklungen der Linguistik oder KI oder der kognitiven Psychologie
einzugehen, besteht doch die Gefahr einer gewissen Abkapselung,
verbunden mit einer Tendenz zu einer pragmatizistischen Grundeinschätzung (Performanz wichtiger als Theorie). Da offenbar aber
noch erhebliche theoretische Defizite in der Übersetzungstheorie
bestehen, sollte zumindest zweigleisig (Grundlagenforschung, Entwicklungsforschung) verfahren werden. Die frühschnelle Festlegung
auf Anwendungsziele ist bei zu ambitiöser Erwartung gefährlich
(Beispiel TAUM-AVIATION).
7.

Für ein mittelfristig angelegtes AÜ-System sind ein effektives
Management, koordinierte Organisation und evaluierende Kontrollbegleitung zentral. Das linguistische und software-mäßige 'know
how' dürfte - bei realistischer Erwartung (siehe vor allem Punkte
2 und 5) - für die Entwicklung eines Systems der zweiten Generation
prinzipiell vorhanden sein (man weiß, wie Wörterbücher auszusehen
haben und wie sie verwaltet werden, wie Grammatiken aufgebaut
werden und wie sie zu parsen sind, • •• ). In mittlerer und erst
recht in längerer Perspektive werden aber wohl auch Übersetzungs-
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systeme wissensbasiert zu konzipieren und zu realisieren sein.
In welcher Zeit diese wirklich als multilinguale Systeme in nichttrivialer (qualitativ und quantitativ gesehen) Umgebung realisiert
werden - ob also z.B. EUROTRA zur Zeit seiner Fertigstellung Ende
der achtziger Jahre nicht konzeptionell längst überholt ist -,
ist kaum zu entscheiden. Die Forschung in Europa bewegt sich auf
dem AÜ-Gebiet nur sehr zögerlich auf "intelligente" Systeme zu.

Bach session is scheduled to include a 50-minute lecture fol1~d
by a 20-minute discussion periode M:>st evenings are left free, but
rocms will be marle avai1able for informal discussion, poster sessicns,

etc.
S1.ID. 1st.

5 p.rn. to 8 p.rn.

»::>n.

9.30
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M. King
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G. Sanp;on
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SYSTRAN
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E. Ananiadcu
S. WaIWick
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2.30

SUSY

D. Maas

4.20

TAUM Meteo and TAIJM Aviation

P. Isabelle

9.30

Princip1es and resul ts of a Gennan
to Frenc:h MI' system

J .P. Guilbau=

11.00

AI approaches to MI'

P. Shann

12.00

New de~loprents in linguistics and
possib1e inplications for MI'

E. Wehrli

11.20

Tue. 3rd.

11.20

Wed. 4th.

TIm. 5th.

3.00

Optional excursion

9.30

Linguistic representations in
syntax based MI' systems

A. r::e Pced<

IDSEITA

J. LanCsreL ~'1

2.30

Software for MI' I I :
sore re cent developrrents

R. Johl"'.son
M. Rosr:er

4.20

Creating an environrrent for the
translator

A.

METAL

J. SlOC"...::l

EUroI'RA

M. King

11.20

Fri. 6th.

Registration

9.30
11.20
2.30

Research and develaprent on MI' and

related tec..rmiques at Grenoble
University (GETA)
4.20

MI'linan~ o~r areas of ca:rputational

gu1.7'-tlcs
5.30

~ frl

Closing session

'l'here will be a ~ hour coffee break be~en sessions.
'l'he lunch break is fran 12. 30 to 2. 30 •

Ch. Boi-:et

A.~1i

