Editorial

Ein rundum
Gutes Neues Jahr wünscht Ihnen - mit RUNDBRIEF-üblicher
Verspätung - die Redaktion!
Womit wir gleich bei einem leidigen Thema wären: Die Produktionsund Versandzeit des KI-RUNDBRIEFs ist nicht nur manchem von Ihnen ein Ärgernis.
Wir haben die Redaktionsarbeiten
im letzten Sommer nochmal neu organisiert und fühlen uns eigentlich ganz schnell: das Heft geht in der Woche nach
dem Redaktionsschluß
tatsächlich
in Druck. Wir stellen gerade mit der GIGeschäftsstelle
zusammen
Uberlegungen
an, wie wir die anderen
Phasen
beschleunigen
können. Die Mitgliederzahl im FA 1.2 ist inzwischen über die
3000er"7Marke geklettert.
Ein Menge Papier, das bedruckt sein will, und viele
Briefumschläge,
die gefüllt und verschickt
werden wollen. Und gerade in
dieser Ausgabe haben Sie, lieber Leser/liebe
Leserin, auch besonders viel an
uns geschickt. Das zwang uns dazu, einige Beiträge zu verkleinern. Wir hoffen,
daß dadurch die Lesbarkeit nicht zu stark beeinträchtigt
wird.
Die Netzversion des KJ-RUNDBRIEFs, mod-ki. hat ihre Arbeit inzwischen aufgenommen. Einige Beiträge haben wir für dieses Heft aus dem uucp-Netz geklaubt. Sie sind nicht zu übersehen
in ihrer Character-Terminal-haftigkeit.
Ein TEX-Layouter für mod-ki- Beiträge nimmt in diesen Tagen seine Arbeit
auf.
Viele Beiträge stellen eine weitere Nachlese zur GWAI-86 dar, insbesondere
zu
den Workshops und Projektvorführungen.
In dem Beitrag von Stoyan et al.
über Standardisierung
von LISP muß der Abschnitt 7 als ein Bericht über den
tatsächlichen
Hergang der Ereignisse gelesen werden und nicht als Wunschdenken einiger verrückt gewordener Europäer. Interessant
ist wohl auch der
offene Brief von J.McCarthy an SIGPLAN Notices, den wir auf S.95 kopiert
haben.
Einem Teil der Auflage liegt der IAPR Newsletter VoI.9,No.2 bei. Wir vermuten,
daß die uns zugesandten
Exemplare nicht ausreichen.
Eine Bitte: Vor dem Einschicken von Anzeigen mit der GI-Geschäftsstelle
Kontakt aufnehmen!
Wir machen Sie auf einen Aufruf zur Mitarbeit der Redaktion
der Revue
d 'Intelligence Artificielle (Editions HERMES) aufmerksam
(s.u. "Publikationen
und Besprechungen").
Und zum Schluß möchten
wir auf die Ankündigung
zur nächsten
GWAI
hinweisen. Beachten Sie insbesondere
den Abgabetermin.
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Fachausschuß

1.2

KÜNSTLICHE

INTELLIGENZ

Dr. B. Neumann,

UND

MUSTERERKENNUNG

Sprecher:

Prof.

rhtglieder:

Dr. Th. Christaller,
G:·1DSt. Augustin
Dr. CH. Freksa, TU München
G. Görz, Universität
Erlangen
(Mitgliedsund
Kassenwart)
Dr. H.-W. Hein, GMD St. Augustin
Dr. P. Levi, FZI, Karlsruhe
Prof. Dr. H.-H. Nagel, FhG Karlsruhe
(Fachexperte)
Prof. Dr. B. Neumann,
Universität
Hamburg
Dr. H ..Ney, Philips Forschungslaboratorium,Hamburg
Prof. Dr. B. Radig, TU München
Prof. Dr. M. M. Richter,
RWTH Aachen
Prof. Dr. H. Stoyan, Universität
Konstanz
Prof. Dr. W. Wahlster,
Universität
Saarbrücken

Universität

Hamburg

Kurzbeschreibung:
Der Fachausschuß
ist Träger der wissenschaftlichen
Arbeit
der GI auf allen Te1lgebleten
der Künstlichen
Intelligenz
(KI)
und Mustererkennung,
wobel sowohl die theoretischen
als auch die
softwareund hardwaretechnischen
Aspekte
vollständig
abgedeckt
werden.
Der Facnausschuß
veranstaltet
die jährliche
Facntagung
GWAI, auf der Ar~elten
aus allen Facngruopen
und ArOe1tskrelsen
zum Facngeolet
Künstliche
Intelligenz
vorgestellt
weraen.
Der Facnausschuß
1.2 gibt den Rundbrief
"Künstllche
Intelligenz
und MustererKennung"
heraus (z.Zt. Redaktion:
GMD Scnloß
Birlingnoven),
der laufend über Aktivltäten
der Facngruooen
und Ar~eltskrelse
berlcntet.
Ausführlicn
inrormlert
der 1m
Auft~ag
des Facnausschusses
von W. Bibel und J. Siekmann
herausgegeoene
Studien- und Forschungsführer
"Künstlicne
Intell~genz" (bel ~er Gr-Geschäf~ss~e::e er~~lt:icn)
übe" <I-Aktlv1täten
in aer 3unaesreDuo:l~.
Fachg"~ooe
SoreCher:

1.2.:
P"of.

DEDUKT:ONSSYSTE~E
Dr. M. ~. Ricnte",

Fachgruppe

RWTH

Aacnen

Lin1e einen
persönlicner

intens1ven
KOntaKte una die
Zusammenar~e:~'l
anaeren
interess~er~en
Gruo~en
3naerer
Organlsatlonen.
0 e Facngr~ooe
Oletet oen zustäneieen
Or~anen
de~ G~ :3c~1~c~e
nterst~t:~ng je~ ~usü~:=ungs-, U~~er~:c~ts-.
une 3erufsfragen
m 3erelcn DEDUKTIONSSYSTEME.

1.2.2

Sprecher:

Dr.

EXPERTENSYSTEME

H. -W.

Hein,

Gr~D St. Augustin

Kurzbeschreibung:
Die Fachgruppe
beschäftigt
sich mit den wissenschaftlichen
Grundlagen,
der Entwicklung
und dem praktischen
Einsatz
wissensbasierter
Expertensystemen.
Sie fördert den Austausch
von Informationen
und vorwettbewerblichen
Prototypen
bzw.
Softwarewerkzeugen.

Fachgruope
Sorecner:

1.2.3
Prof.

NATURLICHSPRACHLICHE
Dr.

\~. ~Iahlster,

SYSTEME

UnlVerSl.tat

aes Saarlandes

Kurzbescnrelbung:
Die Fachgruope
fördert
einen intensiven
Informationsaustauscn
aller Mitglleder,
die sicn mit dem Entwurf, der Imolementlerung
dem Einsat=
natürlicnsprachlicner
Systeme sowie m1t der Erforscnung der damit veroundenen
theoretischen
Grundlagen
beschäftigen.
!nsoesonaere
~eraen
natürlicnsoracnliche
Zugangssvsteme
(:.3. zu Jatenoanksystemen.
Exoertensystemen).
F"age-.nt~ortSysteme.
Dlaloasvsteme
una text'lerstenenae
Systeme saWle
S~steme

Kurzoescnreibuna:
Ziel der ~ac~grCooe
ist der Austausc~
von :~eoretisc~en
~na
praktiscnen
E"fanrungen
auf den Geoleten
Automatiscne
3ewelsverfanren,
P"ogrammverlfikation
una Problemlösen.
Daoe1 soll aer
Austausch
nlcnt nur wecnselseitlg
stattfinaen,
sonaern die einzelnen Mitglieaer
sollen möglichst
aucn von den auswärtlgen
Bezienungen
der Kollegen profitieren.
Insgesamt
wird auf diese
Welse ein möglicnst
hoher, internationaler
Standara
angestreot.
Die Fachoruooe
bezweckt in erster
Infarmat~onsausta
scn. die Pflege
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:um

na~ü~licn50rac~1~c~en

Wissenserw~rD.

:ur

SDr3C~-

l~cnen 3ilabescnrelbung,
zur natürlicnsoracnlicnen
Programmle"ung
una zur automatlscnen
Ubersetzung
benanaelt.
Die Facngr~oDe
ist
aucn für Linguisten
und Psychologen
offen, die SlCh aus cem
3lic~wl.nKel
aer Künstlicnen
Intelligenz
m1t PrOblemen
aer natjrlichsoracnlicnen
:~enscn-Mascnlne-<ommunikatlQn
oescnaftlgen
mÖcnten.
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- 4 Facngruppe

1.2.8

KI-SOFTWARETECHNIKE~

Sorecner:

Prof.

Dr. H. S~oyan,

Facngruppe
Univers~tät

Sprecher:
Kurzbeschreibung:
Der Arceitskreis
fördert einen intensiven
Informationsaustausch
aller Mitglieoer,
die sich für Programmiermethoden
der KI und
die dafür erforderlichen
technischen
Hilfsmittel
interessieren.
Insbesondere
werden
KI-Prcgrammlersprachen,
KI-Programmierwerkzeuge,
KI-Programmlerumgebungen,
Programmlerstlle
und -methoden
behandelt.
Dabei steht im Zentrum der Aufmerksamkeit,
nicht nur
übliche
Methooen
der Informatik
elnzusetzen,
sonoern mehr
Gebrauchswer~
und Nutzerfreundlichkeit
durch Einsatz von Prinzipien der KI (Wissensbasierte
Systeme, Manipulierbarkelt
von Regeln, Auskunft
der Systeme über die Grundlage
von Entscheldungen)
zu erreichen.

ArOeitskrelse:
- Screcher

STRUKTURFRAGEN

DER

WISSENSREPRÄSENTATION
NUT:E~

KI UNO

Dr. Ch. Freksa,
KI - Sprecher:
- Sprecher:

ME IM OFN

- Sorecher:

TU München

Or. Th. Chrlstaller,
Prof.

SPRACHANALYSE

GMD St.Augustln

Or. B. Neumann,
Universität
Hamcurg
Prof. Dr. B. Radig, TU Müncnen

Dr.

Hermann

Ney,

Philips

Forschungslaboratorlum,

Hamcurg

Kurzbeschreibung:
Das wisschscnaftlich-technische
Fachgebiet
der FG 5 (Soracnverarbeitung)
ist die Untersuchung
gesprochener
SpraChe.
Einen wichtigen
Platz nehmen hier die Erkennung
von einzelnen
Wörtern
und kontinuierlicher
Sprache sowie Anwendungen
der
Spracherkennung
in Kommando-,
Auskunftsund anderen Oienstlelstungssystemen
ein. Ein weiterer
Bereich
ist Sprecheridentifikation
und -verifikation.
Als dritter
BereiCh sind Soracncodierung
und -synthese
sowie verwandte
Bereiche
der Spracnverarbeltung
zu nennen mit den Anwendungsgebieten
Sprachübertragung
und Sprachausgaoe.
Fachgruppe
Sprecher:

<OGNITION

1.2.5

Konstanz

1.2.6
Prof.

BILDANALYSE
Dr.

Bernd

UND
Radig,

BILDVERSTEHEN
TeChnische

Universltät

MünChen

Kurzbeschreibung:
Das Beschrelben
von Bildern und Bildfolgen
dient als Grundlage
für das 3ildverstenen.
Aussagen
über Objekte,
Szenen uno
Handlungen
weroen
automatlsch
gewonnen.
Bei der digitalen
Verarcelcung
visueller
Iniormatlon
sind Blldanalyse
uno 3ilcverstenen eln Blndeglied
zwiscnen Signalveraroeitung
uno KünstliCher
Intelligenz.
Lenre, Grunolagenund AnwendungsforSChung
SOWle
Zusammenaroelt
mlt der Industrie
weroen geföroert.
Ole Facngruope
wendet SlCh an alle, die slch mlt Entwurf,
Entwlcklung
uno
Einsatz
von bildverarceitenoen
Systemen
ooer mlt Oen damlt verbundenen
tneoretlschen
Grundlagen
befassen.
Fachgruooe
Sorecner:

1.2.7
Dr.

ROBOTTK

P. Levl.

ForSChungszentrum

Infor~atlk,

Karlsrune

Kurzoeschreibuno:
Die Fachgruope
~endet
sich an alle, die sich mit Entwurf.
Entwicklung
uno Einsatz
von Roootersystemen,
insoesonoere
von Inouscriemanioulatoren,
befassen
oder sicn mlt oen
Damlt '/erounOenen
theoretlscnen
Grunolagen
beSChäftigen.
Die Fachgruope
befaßt sich mit allen Informatikasoekten
der
RoootiY-. Dazu gehören
u.a. Programmlerung,
Aufgabenolanung,
TraJekto
lenoerechnung,
Digltale
Regelung,
Sensorik,
Systeme
für soel elle Anwendungen.
Einen besonderen
Schwerounkt
nenmen
Frageste
lungen
aus oem Blickwinkel
der KünstliChen
Intelligenz
eln.
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Konferenzbericht

8th Conference on Automated Deduction
(CADE 86)
In Oxford fand vom 27Juli bis IAugust 1986 die achle wlnlmlalional Conference on AUlOmaledDeduction" StalL
Die CADE hat sich von einem Workshop zum wichtigsren inlCmlllionalenForum enlWickell, auf dem Beiträge zum
aUlOmatischenBeweisen. zur Compuu:r-Logik und zu den lhcon:tiscben Grundlagen der Kllnsllichen Intelligenz
pr.lsenticn werden. Insgesamt wurden 49 Papiere vorgesu:Ut und vier eingeladene Vortrage gehallell. Die Mehrzahl
der Teilnehmer und Refen:nten swnmle diesmal aus europäischen UlDdem. Das Programm-Komiu:e bestand aus
J.Barwise, B.Buchberger. B.Boyer. A.Bundy. J.Goguen. P.Hajek. J.•pJouannaud, R.Kowalski. E.L.Lusk.
M.A.McRobbie. D.Musser. B.Orekov. R.Reilcr. MM.Richu:r. D.5coa. R.Shoslak. J.siekrnann (Chairman).
M.Stickel. eh. Wallhcr und D.Wanen.
Mit Oxford war ein Tagungsort gefunden. der durch seine Tradition und Aunosphllre nicht nur einen Konlr.lSt zur
schnellebigen compulUisienen High-Tech-Szenc bildc:lc.sondern auch daraDerinnerte, daß die neuen Techniken. die
Gegenstand der CAt>E waren. se1ll5lauf alren WissenschaflSUllditionenau/bauen.

Klassische end nichtklassische
Deduktion
Ein Hauplbereich auf der Konferenz war nallltlich
die Deduktion. zum einen basierend auf klassischem
Pr.Idikalenkalkül - wie die Bereiche graphgCSlillZ1e
Dcduklionssysu:me und Logic Programming. zum
anderen basierend auf anderen Logilten - wie
lonstruktivisuschen. mehrwertigen. nicht monmonen
und ModalJogiken. Gerade die nichtklassischen Logiken
haben dun;h die KJ besonde.!en Auflrieb erhalten. weil
sie dort unmiaelbare leChnischeAnwendWlgenfmden.

Verfahren
In einem eingeladenen Vortrag sleille P.BAndrews
seine Methode zum Fmden von Beweisen vor. die darin
besteht den t:lUIOlogischen QlaraIa.er von gültigen
Fonneln in ihrer syntaktischen Sttukwr aufzudecken.
Dazu benutzt er eine zweidimensionale Darstellung der
Fonnel. eine WMalrix". und sucht darin nach
ausgezeichneten Pfaden. Dies soU nuo auf Logilten
höherer Stufe verallgemeinert werden.
Die Idee. möglichst viel InformaIioo in die
Repr.lsentation des Theorems zu steeken. liegt auch dem
von Kowalski vorgeschlagenen Klauselgraph· Verfahren
zugrunde. einer Variante des Resolutionsbeweisens. Ein
Graph wird aufgebaul, dessen Knolen Klauseln sind und
in dem Liter.lle. auf denen man resolvieren kann. durch
Kanten verbWlden sind. Dies erlaubt einen schneUen
Zugriff und vor aUem den Einsatz voo mächtigen
Löschregeln.

N.Eisinger p-azisicne
diese
Methode und
untersuehu: ihn: theoretischen Grundlagen. So trlU die
Frage auf. ob man durch ein Vorgehen zur LOsung
gelangen kann. bei dem man nie auf frü1lere ZUsUlnde
zur1lcksetten muß. was fllr die Anwendbarkeit
emscheidend ist. Dies ist der Fall: Startet man mit
einem Graphen. der eine unerftllibare KJauselmenge
repr:Isenliert. so ist VOll jedem nachfolgenden Zustand
aus die leere Klausel noch erreichbar. Diese
wWiderlegungskonfluenz" geht allerdings meistens
verloren. sobald Konlrollstrategien die möglichen
Resolutionsschritte einsctu:lnlcen. Ein Komltcc aus
A.BWldy. R.KowaislU. R.Reiter und D.Warren sprach
Eisinger den Preis für den besten Beitrag der Tagung zu.
Daß KJ-Methoden einen festen Platz im
automatischen Beweisen hahen. zeigten auch N.V.
Murray und E.Rosenthal sowie D.Plaisled. Die beiden
ersten griffen Stickels Ansatz der Theorie-Resolution
auf. bei dem berelchsspezifiscbcs Wissen in den
Deduktionsmechanismus integriert wird und bauten in
ihr graphgestiltztes Beweisverfahren ~eorie·Links"
ein. PIaisIed su:llle ein Relaxationsverfahren für das
Resolutionsbeweisen vor: Nach jeder Deduktion wird
die
Resolvente
zu
einer
VerailgemeinerW1g
abgeschwaehL Gelingt auf diese Art ein Beweis "in
ersu:r Nlihcrnng". so wird dessen Strukwr als Heuristik
fllr einen zweiten "richtigeren" Anlauf genutzl, bis
schließlich ein 1correIcu:rBeweis gefunden isL
Neben der Klausel·Resolution fanden auch andere
AbleitWlgsregeln AufmerksamkeiL F.Oppacher und
E.Suen bauu:n in ihren Tableau-gestützten Theorem·
Beweiser einen Mechanismus zur Beweiskondensation
ein. Sie argumentienen.
daß
ihr Verfahren

menschlichem ProblemlOsen nahesteht und sich leicht
um Heuristiken erweitern U1ßt. Als Beweis für die
Effizienz der Implementierung kann stehen. daß ihr
System HARP einen Beweis für Schuberts Su:amrollerProblem in 14 Sekunden fand.
Weü die UmrechnWlg von Formeln in Klauseln
deren Strukwr zerslOren und zu syntalaischen
Ungetllmen führen kann. enlwiclcelle J.Traugou seine
"nesled resolution". eine Schlußregel. die keine
Normalform VOrausselZL
H.K1eine Bllning und T.Leamann interessienen
sich fllr die Komplexillt von ErilI1lbarkeitstests fDr
bestimmle K.lassen von Formeln. die im logischen
Programmieren oder bei relationalen Datenbanken
auflI'CleJl.

Logisches Programmieren
War urspr11nglichdas logische Programmieren eine
Anwendung des aulDlnatischen Beweisens. so wirken
jeIzt Impulse auch in der umgekdu1en Richtung.
In einem Haupcrefem trug D.Warren die
technischen Oela.ils seiner abslrakten Prolog-Mu:hine
vor.
M.Stickel prtsentieru: danal:heinen eieganu:n "bruteforcc" Ansatz im aulOllUltischen Beweisen. der die
Erfahrungen mit effIZienten Prolog·lmplementierungen
aufnimmt
und Prolog
in dreierlei Hinsicht
vervollstandigt: 1) vol1st.llndiger occurs check. 2)
Erweiterung auf Nicht·Horn Klauseln und 3) eine
vol1st.llndigeSuchstralegie (gestaffelte Tiefensuche). Im
Gegensatz zu graph.gestülZ1ell Beweisem. wo viel
Aufwand auf die Auswahl eines guten Able.itWlgsscMu
gelegt wird. werden hier wahllos sehr sehneU sehr viele
AbleilUDgsschriue durchgefl1hrL Der Verwaltungs·
aufwand wird dadurch minimIert. daß jede Ableitung bis
zu einer bestimmten Swfe n. die nicht zum Ziel rilhn.
weggeworfen und im nachstcn Schritt, wo man bis zur
Stufe n+ I gehl, wieder neu erzeugt wird. Das
Wegwerfen ist deshalb nicht sonderlich ungünstig. da
man es mit exponentielIen Suchraumen zu tun hal, d.h.
der augenblickliche (n+l),sle Schrill etwa gleich
aufwendig ist wie alles Vorangegangene zusammen.
Zwar lassen sich mit dieser Methode aUein keine harten
Probleme lOsen. Sie könnte aber eine Komponente in
einem grö8ere:n Deduktionssystem sein.
Eine Stralegie zur effIZienten Implementierung von
automatischen Beweisern Icllnnle sich nach R.Butler.
E.Lusk:. W. McCune und R.Overbeeit auf die Verfahren
der Klausellcompilierung (wie in der Warren-Maschine).
der Parallelverarbeitung (z.B. Pipeline· Verfahren bei der
Behandlung von Klauseln) und des Dalenbank:-lndexing
stützen.

Anwendungen
Einen Bezug zu anderen KJ-Gebieten stellle
R.Reiter in seinem HauplVonrag über "Diagnosis from
first principles" her. In einer Welt. in der "Systeme"

und "Beobachtungen" Mengen von prädiItaImlogischen
Formeln sind. liegt ein Defekt des Systems vor. wenn
es zusammen mit den Beobachtungen unerfilIJbar isL
Eine Diagnose wird nWl gesteIlI, in dem man gewisse
atomare Formeln aus dem System entfernI, die die
Inkonsistenz verursachten. Sie beschreiben einen
möglichen Fehler.
Ähnliches wollen P.T.Cox und T.PielTZ)'kowski
erreichen. Vorgegeben werden eine Wissensbasis und
ein Ereignis. das nicht aus ihr ableilbar isL Gesucht
wird eine Erklarung für das Ereignis. die minimal, mit
der Wissensbasis I:onsisu:nt und nichurivia1 ist (d.h. das
Ereignis UI& sich aus der ErkIarung nur im
Zusammenhang mit der Wissensbasis herleiten). Eine
Prozedur Itann solche ErkIlInmgen aufzahlen. Als
AnwendWlgsbeispiel ll1hrten sie die Bes!:hreibung und
EnennWlg voo Buchslaben auf.
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Programm- Verirtkation
T.Kanamori und H.Fujila entwiclcelten ein
Verfahren. mit dem man induktiv die Kom:I:theit von
PrologprognllllmeD beweisen kann. An den Vonrag
schIo8 sich eine DisI:ussion an. ob es sinnvoll sei.
Prolog.Programme
zu
verifIZieren. da diese
Programmienpr1lche doch das ZUsammenfallen von
Spezifikation und Programm bewirken sollte.
Th.K.!lufl trug über einen Beweiser vor. der die
UnerfWlbarkeit eines SYSlems linearer Ungleichungen
zeigt und damit ein Teilproblem bei der Verif1k:ltion
von Pascal.Programmen 10sl.
R.HJhnle, M.Heisel. W.Reif und W.Stephan
steUten ein System vor. das Progr.unme mithilfe
dynamischer Logik verifIZiert. was also schon nicht
mehr Wlu:r die Großüberschrift klassische Deduktion
paßL Hervorgehoben wurden die Ausdrucksst.:lrkevon
dynamischer logIk. Das System soll von einem
Beweisprufer zu einem Tool weiterentwickelt werden.
Einige elementare Strategien sind schon implementierL

Nichtklassische Deduktion
Nichtklassische Logiken werden in vielen Bereichen
der KJ angewendeI, da sIe oft besser dazu geeignet sind.
"die Welt" zu beschreiben. als der klassische
Prädiltatenlcalkül. So besleht die Möglichkeit. außer
wwahr" und "falsch" auch noch den Wahrheitswen
wundeftniert" einzWllhren oder in der Moda1logilt von
verschiedenen Wellen zu reden. in denen verschiedene
Dinge wahr sind. NichtmonolOne Logilten erlauben es.
einmal gezogene SchlUsse zurüCkzunehmen. wenn sich
das Wissen entsp=hend verändert hal, USW.usf.
Diese Logiken eignen sich also oft besonders gut
zur Beschreibung von KI·Problemen. Dabei triu die
Frage auf. wie man in diesen Logiken korrekt schließt
und inwieweit es EnlSCheidungsverfahrengibL
GJaeger pr.lsentiene einen mathematischen Ansatz
zur Beschreibung von "non-monotonic reasoning" durch
"circumscriptions" nach McCanhy.

*"'

Auch F.Brown bescMftigte sich mit nicht·
monolOOemSchließen. wobei er nicht den üblichen. auf
Fixpunkten beruhenden Ansatz vertrat. sondem eine
"commonsense" Theorie aufstellte. die auf Modallogik
beruht
M.Abadi
und
Z.Manna
stclIten
einen
Resolutionskallcül Hk Modallogik vor. Die Modallogik
benulZl ilber die klassische Logik hinaus die beiden
ModaJopenuoren 0 und 0 mit der intendienen Semantik
"nocwendigerweise" und "mOglidlerweise". Die Autoren
gingen von einem entspreChenden Aussagenkalkül aus
und veralIganeinetlen ihn auf Fmneln mit Quantam.
P.H.Schmill unlerSUChteeine dreiwertige Logik. In
der Situationssemantik - einem Modell der Semantik
natürlicher Sprac!len - mOchte man Fakten mit dem
dritten Wahrhellswen "undefmien" belegen. wenn sie
nicht in der Sprechsitualion auftauchen. Er gab ein
vol1sUlndiges Beweissystem an. das auf einem
dreiwertigen Analogon mr Resolution beruht
K.Konolige beschJ1ftigte sich mit epislemischen
Logiken. die sich auf Modallogik stiltzen. Sie werden
beim RC3S00ing ilber Wissen und Annahmen von
Agenten und Systemen YClWaldel.sind aber noch nicht
ausfahrlich UlltersuehL Es gilt ein dem HertnndTheomn analoger Satz. und es gibt einen vollsllndigen
RcsoIutionskallcül. Beides L'lßt sich u.U. auf
TcmporaJlogiken verallgemeinern.
Z.Manna und R.WaJdinger zeiglCllam Beipid einer
Planung in der Blodsworid. wie man die Methode
deduktiver
Tableaus benulZCll kann, um mit
automatischen &weisem PClnezu erzeugen. Aufgrund
des nichlmOllOlOOen CharakIen von Planungen
verwenden sie eine Silllationslogik. d.h. eine Logik. in
der man explizit auf Silllationen bzw. Zuslande in der
Welt Bezug nehmen kann. Ausgangspunkt waren
Arbeiten
zur Programmsymhese: Die Autoren
erweiterten ihr Verfahren zur Synthese von funktionalen
Programmen auf imperative Sprochen. die Seiu:neffckte
zulassen.
Bauen die bisher erwähnten Logiken in gewissem
Sinn auf der klassischen auf. so stellt die konstruktive
Logik diese in Frage. Mit Engagement setzte sich G.
Huet
in
einem
eingeladenen
Vortrag
für
Konstruktivismus in Logik und Mathematik ein. Für
ihn ist die nichikonstniktive Mathematik eine
historische Fehlentwicklung der letzten 100 Jahre und
nur
eine
vorübergehende
Episode.
Der
Konstruktivismus
erlaubt Existenzaussagen
nur
insoweit. als ein Beispiel HIrdiese Existenzbehauptung
lalSächlich Jronstruien werden kann. So ist P v ....,p
keine allgemeingültige Fronel mehr. da es im
allgemeinen nicht möglich ist. entweder P oder ....,pzu
beweisen. Man kann sagert konsttuktive Beweise sind
i.a. schwerer zu fahren als nichlltonsaulctive. Aber sie
sind auch aussage1aäftiger. gerade im Bereich der
Infonnatik.
wo man sich für eine laISllchliche
Berechnung interessiert. Ein mächtiges Ausdrucksmittel
für den Konstrulaivismus ist die Typentheorie.
DJ.Howe stellte vor. wie er im Nuprl·System,

einem an der Comell Univ=ity
entwickelten
Beweisprüfer. der kleinere Schritte automatisch ergänzen
kann. einen konstruktiven Beweis des Satzes von der
eindeutigen Primzahl-Zcrlegung führte. Dieser Beweis
kann dann zur tatsächlichen Zcriegung von Zahlen in
im Primfaktoren benutzt werderL
F.K.Hanna und N.Daeche implementierten eine
Logik auf rein funktionale Weise. Dabei wurden die
Formeln der Logik als algebraische Datentypen
aufgefaßt, auf denen Funktionen ohne Seiteneffekte
Ableitungen va:nehmen.

Unifikation
Zu einem weiteren Schwerpurlltt hat sich die
Unifikation entwickelt. die auf der Konferenz mit zehn
Beitragen vertreten war. Die Forschung kOfiZCmriert
sicb hier auf Unifilcalion in speziellen Theorien.
Kombination von Algorithmen für verschiedene
Thcaien und Unifikation unter Sorten.
Die Ausgangsfrage. mit
der
sich
die
Uniflltationstheorie befaßt, 1lI& sich so skizzieren:
Gegeben seim zwei Terme cnier Ordnung s und I, die
aus Variablen. Konslanten und Funktionssymbolen
aufgebaul sind. Ist es möglich. in die Variablen von s
und 1 neue Terme einzusetten. so daß s und 1 nach
dioer Einselzung gleich sind? Und kann man die
Gesamtheit dieser Ulsungen auf einfache Weise
beschreiben?
Algorithmen, die solche Uniflkationsprobleme
lOsen.
gebOren
zum
Kern
eines
jeden
Deduktioossystems. In einem PROLOG-System ist
Unifilcationdie Basisoperation jeder Berechnung.
Filr die gerade beschriebene elementare Unifik:1tion
sind die HIr die Informatik wichtigen Fngen
grunds3tzJich gekClrt: Wenn
ein
elementares
Unifik:1tionsproblem lösbar ist. dann existien im
wesenllichen genau eine uniflZierende Substitution
(=Einsetzung von Termen in die Variablen). die alle
anderen Lösungssubstitutionen reptüsentiert. und sie ist
berechenbar. Insbesondere gibt es dafür Algorithmen
von linearer oder fasllinearer ZcillcomplexiläL
C.Dwork, P.Kanellakis und L.Stockmeyer befaßten
sich damit. welche Vorteile man durch ParalleliClt für
die Bearbeitung des MalChingproblems gewinnt. eines
Spezialfalls der Unifikation. bei dem nur in die
Variablen eines der beteiligten Terme eingesetzt werden
darf. Ihr randomisierter Algorithmus hat eine
ZcilltomplexiUlt von O((log n)**2) und benötigt
O(n**2.5)
Prozessoren.
Ein
deterministischer
Algorithmus wird nach Ansicht der Autoren kaum mit
weniger Prozessoren auskommen.
Seit Mitte der 70er Jahre gibt es Versuche. in
Deduktioossystemen
einen
Teil
der
Gleichheitsbehandlung in die Uniflltation zu verlegen,
indem man "modulo einer Gleichheitstheorie" uniftziert
Ein Beispiel: Weiß man von der Operation f, daß sie
kommutativ ist. SOhat die Gleichungftx y) = fta bJ die

zwei verschiedenen Lösungen {x=a, y=b} und (x=b,
y=a). Die angenehmen Eigenschaften der elementaren
Unifik:1tion gehen bei der Hinzunahme von Theorien
verloren. So können Probleme unendlich viele
wesentlich verschiedene Lösungen haben. die
Berechnung von Lösungen kann aufwendig oder die
Lösbarkeit selbst unentscheidbar sein.
Die DatenslIUktur "Menge" kann durch eine
Gleichungstheorie speziftziert werden. Wie W.Büuner
zeigte. sind Uniflltationsprobleme in dieser Theorie
insofern gutartig, als die LOsbarIceitentscheidbar ist und
es stelS nur endlich viele BasisIOsungen gibt. Deren
Anzahl hangt aber exponentiell von der GrOlle des
Problems ab.
D.Kapur und P.Narendran wiesen zudern in ihrem
Beitrag nach. daß allein das Entscheidungsproblem. ob
ein Mengentenn gegen einen zweiten m8lChbarist. NPvollstandig
ist
Insbesondere ist damit das
UnifIkationsproblem in der SlrUkllltMengen NP-han.
Boolesche Ringe hingegen sind in ihrem
UnifikationsverhaJten
günstiger.
U.Martin und
T.Nipkow
fanden.
daß
hier ein
lOsbares
Uniflltationsproblem immer genau eine BasislOsung
besilZL Diese Eigenschaft geht aber schon verloren.
wenn
man
die
SlIUktur um
mehrsteilige
Funktionssymbole anreichert Dann ergeben sich
nlImlich sehr schnell Probleme mit beliebig vielen
BasisJOsungen. Der von
Martin und Nipkow
angegebene Algorithmus ist hypcrexponentielL
Mit der Frage. wie sich UniflltationsaJgorithmenHIr
spezielle Theorien kombinieren lassen. befaßten sich
A.Hcrold und E.TidbI. In den ersten Arbeiten zur
Uniflltationsthoorie wurden Algorithmen nur HIr
einzelne Theorien wie Assoziativilllt. KornmutativiUlt
oder Idcmpotenz entwickelL Wie sich Unifikations·
probleme in Strulcturen behandeln lassen. die z.B.
sowohl assoziative als auch kommutative Funktions·
symbole enthalten. blieb dabei noch offen. Herold entwickelte nun ein Verfahren. Algorithmen für reguläre
Gleichungstheorien (d.h. solche. deren definierende
Gleichungen auf beiden Seiten dieselben Variablen
enthalten) ohne Kollapsaxiome (also ohne Gleichungen.
die auf einer Seite eine Variable und auf der anderen
einen nichtvariablen Term enthalten) zu kombinieren.
Das von Tiden vorgestellte Verfahren funktioniertsogar
HIrbeliebige kollapsfreie Theorien.
Aus der Praxis des automatischen Beweisens
stammte der Beitrag von H.·J.Biirckert. der zeigte. wie
sich in lcollapsfreien Theorien die Lösungen eines
MalChingproblems aus den Basislösungen des
entsprechenden Uniflltationsproblems berechnen lassen.
Resolutionsbeweiser können durch die Einführung
sortierter Logik efftzienter werden. Allerdings wird
dadurch die Unifilcalion komplizierter. Ch.Walter
k1assiftzierte SortenslIUkturen nach ihrer Position in der
Uniflltationshierarchie
(Unterscheidung
nach
einelementigen.
endlichen
oder
unendlichen
Lösungsbasen) und gab Charalcterisierungen und
Algorithmen an. Theorieunifikation in sortierter Logik

behandelte M.Schmidt-Schauss. Sein Ansatz besteht
darin. zurulchst die SOrlensU1!kturzu ignorieren und
Probleme
nur
bezüglich
der
gegebenen
Gleichungstheorie zu lösen. Erst in einem zweiten
Schriu werden die Lösungen zu wohlsortierten
Substitutionen abgeschwächL

Termersetzungssysteme
Mit elf Bei~gen war dies die am stJ1rksten
vertretene Disziplin der CADE. Das SChwergewicht der
Vortrage lag auf den Themen Terminierung und
induktionslose Induktion. Da ja die Frage der
Terminierung von Rewrite- Systemen unenlSCheidbar
ist, tut sich hier ein weites Feld auf. hinreichende
Kriterien zu fmden. Besonders sucht man solche. deren
Anwendung sich autanatisieren L'Ißl
L.Bachmair und N.Dershowitz interessierten sich
daflIr. wann aus der Terminienmg zweier Systeme S und
T die Terminierung ihrer Ver· einigung folgt und gaben
Kriterien. die die Vertausehbariceitgewisser S· und TSchriac voraussetzen. Diese Ideen bauten sie aus zu
Bedingungen HIrdie Terminierung "modulo" und "Ober"
Gleichungstheorien. mit speziellen Ergebnissen f!lr den
AC-Fall
(lcombinierte
Assoziativilllt
und
KornmutativiW) .
In eine lIhnliche Richtung ging die Arbeit von
S.PonlL und N.Francez, die versuchten. im Resultate
Ober"fair terminierende" Systeme (d.h. solche. in denen
unendlich lange Ableitungen nur entstehen. wenn eine
anwendbare Regel nie nun Zuge kam) auf "faire
Terminierung Ober einer Gleichungstheorie" zu
verallgemeinern. Ihr hinreichendes Kriterium verlangt
ebenfalls eine Veztauschlx1rkeit von Rewrite· und
Gleichungsableitungen.
Ein Mufiges Schema für Terminierungsbeweise
benutzt sogenannte Terminierungsordnungen. Man gibt
eine nocthersche Ordnung auf der Menge der Terme vor
und zeigt. daß jede Regelanwendung einen Term
bezüglich dieser Ordnung verkleinert.
A.B.Cherifa und P.Lescanne berichteten über die
Implementierung
einer
Prozedur.
die
Terminierungsbeweise unterstützL Der Benutzer gibt
eine Terminierungsordnung vor. die über gewisse
Polynome definiert ist. und das System versucht. für
diese Polynome bestimmte Ungleichungen zu
verifizieren. Der Ansatz L'lßt sich auf den AC-Fall
übertragen.
Zusammen mit I.Gnaedig modifizierte Lescanne die
"recursive path ordering", einen von Dersilowitz
eingeführten Typ von Terminierungsordnung, so daß
damit Beweise auch im AC-Fall gefLihrtwerden können.
Das Standard-Verfahren. eine Menge von
Gleichungen zu einem kanonischen Rewrite· System zu
vervollsUlndigen. der Knuth.Bendix·Algorithmus. kann
- wie J. Hsiang herausfand - dazu benutzt werden,
HomkJausel-Programme zu interpretieren. R.Dietrich
verglich diesen Ansatz mit der herkömmlichen

Resolulionsmelhode tmd S1ellle fes!, daß die
Ableitungsschritle beider Verfahren einander entsprechen. das Vervollst.'lndigWIgsverfahren aber aufwendigere Datenstrukturen verlangt. Als offenes
Problem bleibt. ob sich die Analogie zwischen KnulhBendix· VervollslllndigWIg tmd Resolution auf die
komplCtlePradikatenIogik
Slufe übertragen 1llßt.
Einem Lauf des Knu!h·Bendix·A1gcrithmus liegt
im allgemeinen eine vorgegebene Tcnninierung3ordnung zugrunde. die festlegt. wie neu gewonnene
Gleichungen zu Regeln orientiert werden. D.P1aisted
verzichlet auf eine solche Vorgabe WIdversucht wahrend
des Laufs Hinweise daflIr zu enldccken. daß sein neu
erzeugtes Regelsystem IIidll terminiert. Bricht das
Verfahren ab. so liegt ein lokal km1Iuenres RewrileSystem
vor. dessen
TerminienJng gesondert
nachgewiesen wctdcn muß.
J.Hsiang tmd M.Rusinowiteh wmdten das Konzept
der Terminierungsortlnung im aulOlDalischenBeweisen
an.
Ihr
Schema
!Ur den
Nachweis
der
Widerlegungsvollstandigkeit von Dcduktionszegdn und
Slr.Ilegien nlltZ1die EigenschaIlen von Ordnungen auf
Termen aus.
FOr An~ungen
im logischeII I'rogr3mmieren
oder bei a1gebral5chen Spezifikationen ist es von
InlCn:SSenachzuweisen. daß eine Termglcichung I ,. r
"induktiv" aus den Gleichungen eines Rewrile-Systcms
R folgt. Damit ist gcmew. daß alle Gtund.inSl:Inze
dieser Gleichung (d.h. alle GleichWIgen,die entsIdlen,
indem man in die Vari:IbIcnvon I und r vwiablenfreie
Tenne einsetzt) mit R bewiesen v.uden k.Onnen.Eine
besondere Schwieri~t
liegt hier \'0'. weil die
induktiven Thooreme einer Gleichungstheorie i.a. nicht
einmal
rUursiv
aufzah1bar sind (GOdeIschu
UnvollständigkeilSS3lZ).

=

D.Kapur. P.Narendran und H.1llang fUhren
Induktionsbeweise. indem sie dem gegebenen Rewrile'
System R die Gleichllllg I = r hinzu· fUgen.den Knulh·
Bendix-A1gorithmus anslO8en und bei jeder neu
erzeugten Regel prüfen. ob damit Grundlenne reduziert
werden können. die vorher nicht rcduzierbar waren.
Dieser Test kann. das ist der eigentliche Kern des
Beitrags, auf die Übereinstimmung gewisser endlicher
Tesanengen zlllilckgespieit werden. Die AulO= haben
ihr Verfahren bereits implementiert. Y.Toyama
prlsenliert.e ein sehr abstraktes. in mengenlheoretischen
Termini
formuliertes
Beweisscherna
!Ur die
induklionsIose Induktion.
Ein verwandtes Problem ist. die relative
Vollslllndigkeil ("sulrlCient canplelenessj
eines
Tc.rtnerSIC!ZlIIgssysternsnachzuweisen: Die in R
vorItommenden FunktionssymboJe seien in ZWCl
disjunkte Klassen unlCltcilt. "Konsuuktoren" und
"definierle Funktionen", Das Syslem R heißt relativ
voIIstandig, falls es keine iJTeduzibIenGrundtcrme gibt.
in denen deflltierle Funktionen SlChen.H.Comon SlelllC
einen Algorithmus vor.der durch "Antiuniflbtion" eine
Menge VOll Termllllgleichungen erzeugt. aus denen
entweder die rcIaIive Vollslllndigkeil von R folgt oder
aus denen sich ablesen Wll. woran sie scheitert
In der Gruppe .Cqu:tlity Reasoning" fUhrten L.Wos
und W.MeCune die Deduktionsrcgel der neg:wven
Paramodulation vor. bei der unter bestimmten
Bedingungen aus Ungleichungen neue Ungleichungen
hergeleilCt
werden
kOnnen.
AJ J .Diele und
RJ ,Cunningham unlCnUchlen. wie sich NlIlTOwing.
d.h. gc:richlelC PanI- modu1alion. zum symbolischen
LOsen von Gleichungen mit einer Unbekannten
einscIzen 1llßt.

Impressionen von der COLING'86

Vom 25.-29. August 86 fand die 11th International Conference on
Computational Linguistics. genannt COLING,
in den altehrwürdigen
Räumen der Bonner Universität statt.
Um insgesamt
6 eingeladene
Hauptvorträge. 53 Vorträge
ä 40
Minuten
und 99 Kurzvorträge ä 20 Minuten zu halten und zu hören,
hatten
sich rund 600 Teilnehmer eingefunden - so viele wie nie
zuvor. Und auch von den Mitgliedern
der Organizing
Committees
hatten sich. laut Martin Kay. noch nie zuvor
so viele
zu der
Tagung
selbst eingefunden.
Etwa ein Drittel der Teilnehmer kam
aus
der Bundesrepublik.
ein weiteres
Drittel
aus anderen
europäischen
Ländern und das letzte Drittel
aus Übersee.
vor
allem
aus den
USA
und Japan
(für eine
detailliertere
Aufschlüsselung
fordere man die auf dem abschließenden Banquet
gehaltene Rede Prof. Lenders' an!).
Die Menge der Beiträge führte dazu. daß meistens
fünf Sessions
parallel stattfanden und sehr viele Teilnehmer in dem Bestreben,
die interessantesten Vorträge mitzubekommen, ständig zwischen den
verschiedenen Vortrags räumen hin- und herwechselten
(was aber
glücklicherweise dank der meist
recht straffen Führung möglich
war) .
So gab es während der vier Sitzungstage

Obwohl die CADE sich von einem infonnellen Treffen zu einer anspruchsvollen Konferenz entwickelt hat. ist der
zwanglose Characler einer Oberschaubaren VernnstaJtung. auf der man die Großen des Fachs auch mal ansprechen
lcann. nicht verloren gegangen. Daß sie nicht nur einen engen Interes.sentenJaeis hat. sieht man auch an der
TeiInalune von Wissenschaftlern aus der Industrie: sechs Vortr.lge wurden von Wissenschaftlern aus industriellen
Forschungslabors gehalten. Einige der Hauptgebiete Rewriting. Uniflkauon. Mechanisienmg nichtklassischer
LogiJccn. Iclassische Deduktion und logisches Programmieren haben inzwischen eigene zum Teil große
Fachkonferenzen. aber die CADE ist das allgemeine Forum geblieben. auf dem die logischen Grundlagen der K.l
dislcuucrt werden und wo man die allgemeinen Entwicklungen des Gebietes verfolgen lcann.
Manfred Kerber
WemerNua
Universitll1Kaiserslaulem
FB Informatik

in Bonn

•

insgesamt

3 halbtägige Sessions zum Thema Semantik
1 Session zum Thema Dialog
4 Sessions zum Thema Grammatik
3 Sessions zum Thema Software
5 Sessions zum Thema Maschinelle Übersetzung
(die Besetzung des Program
Committee
Chairman
Nagao hinterließ ihre Spuren ... )
4 Sessions zum Thema Parsing
3 Sessions zum Thema Diskurs
2 Sessions zum Thema Knowledge
2 Sessions zum Thema Morphologie
2 Sessions zum Thema Lexikon
2 Sessions zum Thema Generierung
2 Sessions zum Thema Speech
und last but not least
4 Podiumsdiskussionen_

mit

Makato

Wem die Qual der Wahl zu schwer fiel. der konnte sich auch im an
das Tagungsgebäude
angrenzenden Hofgarten auf einer Bank oder in
der
nahen
Bonner
Innenstadt
auf
einem
Kaffeehausstuhl
niederlassen und den 675 Seiten dicken
und 1800 Gramm schweren
Tagungsband
in
einer
für
seine
individuelle
"Knowledge
Acquisition Komponente' angemessenen Geschwindigkeit studieren.
Wie auf

vielen

Großveranstaltungen

ließen

sich

auch

auf der

'86 die
berühmten
COLING
passiert es, daß Vortragende

Tagungsphänomene

verzeichnen.

So

kaum lesbare Folien haben
so weit neben dem Mikrophon
stehen, daß man neben dem
fehlenden Opernglas auch noch ein Hörrohr vermißt
einen vorher aufgeschriebenen Vortrag Wort für Wort vom Blatt
ablesen (was bei
Redewendungen wie Hand later in my paper I
will show that ..." besonders komisch klingt) oder
das Ganze in einer Geschwindigkeit
abspulen,
daß einem
schwindelig wird.
Und manchmal taten die Sitzungsleiter hierzu noch ein übriges.
Ein Beispiel:
Der Sitzungsleiter kommt drei Minuten
zu spät hereingestürmt.
"Who is the first speaker? --- What's your name?
und dann
noch schnell zum Publikum "The first speaker
in the afternoon
session is ..." bevor
er sich auf eine Sitzgelegenheit fallen
läßt und tief durchatmet.
Oder eine andere typische Situation:
Vortragsende. Müdes Klatschen. Der Chairman: "Questions?"
Eine Minute Schweigen. "Thank you. Now we come to ..."
Ob die Sitzungsleiter alle schon vergessen haben, wie wichtig für
einen leicht nervösen Speaker ein paar
freundliche
Worte über
seine Ferson und seine Arbeit
zu Beginn
und wenigstens eine
sinnvolle Frage nach Beendigung seines Vortrages sind?
Aber es gibt auch vi~l Positives zu berichten.
Und da seien als
erstes genannt
die gute
Gestaltung
(ein gut aufeinander
abgestimmtes Tagungs- und Rahmenprogramm ergaben ein abgerundetes
Bild) und
der reibungslose
Ablauf
der Tagung
von
der
Hotelreservierung,
über den bereitliegenden
Tagungsband,
die
strikte Einhaltung der Vortragszeit bis hin zu den vielen Bechern
Pausen-Kaffee.
Weitere Eindrücke nun in chronologischer

Reihenfolge:

Montag, 25.8.:
Nach einer
angenehm
kurzen
Eröffnungssitzung
der
erste
Hauptvortrag
von Maurice
Gross über 'Lexicon - Grammar.
The
Representation
of Compound
Words·.
Er
hat
keine Folien
vorbereitet (der Zuhörer möge doch bitte die entsprechende
Seite
im Tagungsband aufschlagen) und kann über den
Inhalt des nach
compound words durchforsteten Text nichts aussagen (das ginge uns
Linguisten-Kollegen
auf der Suche nach bestimmten
sprachlichen
Strukturen doch nicht anders - erster
Lacher auf seiner Seite).
Dafür kann er umso mehr
als Idiome lexikalisierte
Komposita
bieten - oder können Sie etwa zwischen "the" und "United States"
noch ein Adjektiv
wie z.B.
"powerful"
einfügen?
Also,
in
Frankreich
sei dies
"out"
(zweiter
Lacher ...). Ein somit
amüsanter, ansonsten aber recht müder Auftakt der Veranstaltung.
Nachmittags
der erste Slalomlauf zwischen Dialog, Grammatik
und
Software. Ein paar
interessante
Mosaiksteinchen,
aber keine

Highlights

darunter.

Zwischendrin
bleibt
ein biß ehen Zeit, um die diversen Stände
derjenigen Firmen zu besuchen, die irgendwelche Workstations oder
Software-Pakete
für den
Computerlinguisten
anbieten.
Die
Maschinen sind eigentlich überall die gleichen, aber es ist schon
eindrucksvoll zu sehen, wie z.B. die Arbeit mit Grammatiken durch
eine graphische Benutzeroberfläche unterstützt werden kann.
Abends gibt es einen Stehempfang in der Aula der Universität mit
Wein und Brötchen und vielen alten und neuen Gesichtern.
Solche
Veranstaltungen
zeigen, daß es sinnvoll
ist, auf Tagungen
zu
fahren.

Dienetag,

26.8.:

Vormittags eine Portion Knowledge.
Viele frameartige
Strukturen
und exemplarische Beispiele. Es ist leider fast unmöglich, in der
Kürze der Zeit die wesentlichen
Unterschiede, Möglichkeiten und
Grenzen der verschiedenen Ansätze herauszufinden.
Nachmittags in einer Grammatik-Session,
die ganz im Zeichen der
sich immer mehr durchsetzenden "Unification
Based Approaches"
steht. Sie schließt mit Stuart Shiebers spannungsvoll erwarteten
Vortrag"A
Simple Reconstruction of GPSG" , in dem die Reduktion
eines GPSG-Formalismus
auf einen einfacheren
wie z.B. PATR
(einschließlich
der
verbleibenden
Schwierigkeiten)
gut
nachvollziehbar ist, der Beweis dessen aber schon gar nicht mehr
so simpel erscheint.
parallel
Ein Wörtchen
sollte man auch
verlieren
zu der
Interfaces
stattfindenden PodiUMSdiskussion "Natural Language
Ready for Commercial
Success?",
organisiert und geleitet von
Wolfgang Wahlster.
Als erster stellt Jaime Carbonell das LanguageCraft System vor.
Es soll seinen Käufer bei der Entwicklung diskursweltabhängiger
natürlichsprachlicher Schnittstellen
unterstützen.
Sein Vortrag
zeigt insbesondere Anforderungen an kommerzielle Systeme auf, die
zum Teil durch empirische Untersuchungen motiviert sind.
Danach präsentiert Gary Hendrix das Q&A-System als kommerziellen
Erfolg.
Er
schränkt
jedoch
ein,
daß
es
nicht
die
natürlichsprachliche
Schnittstelle
sei,
die
diesen Erfolg
ausmache, sondern die Tatsache, daß Q&A ein vollständiges System
für den PC ist
mit File
Management,
Report Generator,
Textprocessor, Tippfehlerkorrektur und eben zusätzlich noch mit
einer NL-Schnittstelle.
Und mit oder ohne
letztere werde die
Produktivität eines Q&A-Benutzers erhöht ...
Harry
Tennant
argumentiert
anschließend,
daß
herkömmliche
NL-Schnittstellen
es
dem Benutzer
nicht gestatten,
ihre
Leistungsfähigkeit einzuschätzen,
was zu allerlei Frustration
führe. Als Alternative
dazu stellt er NL-Menu vor, bei dem der
Benutzer, durch ein Menü geführt, seine Eingabe macht. Vorteil:

Der Benutzer weiß von Anfang an, was das System beantworten kann.
Nachteil: Eingaben
können nur in dem vom System vorgegebenen
Rahmen gemacht werden.
Gesamteindruck: In puncto Professionalität ist ein Vortrag besser
als
der
andere und man hat
eher das Gefühl, in
einer
Verkaufsveranstaltung
denn in einer Panel Discussion zu sitzen.
Dennoch (oder gerade deshalb?) ein interessanter Nachmittag!
Auf dem am Abend vom Barockorchester
veranstalteten
Konzert
kann man
sich
Wortbeiträgen erholen und zur Abwechslung
lauschen.

Mittwoch.

der Universität
Bonn
dann von den vielen
musikalischen Beiträgen

27.8.:

Die Vorträge sind gut gegliedert und werden spannend und deutlich
vorgetragen,
so
daß
der
übliche
spätnachmittäglic~e
Müdigkeitsanfall diesmal ausbleibt.
Das Publikum, durchsetzt m~t
LFG-Größen wie Ron Kaplan, Annie Zaenen oder Mark Johnson,
reagiert
entspechend:
mit Lob und Bestätigung,
mit ad hoc
entwickelten Vorschlägen
zu noch nicht gelösten Problemen, m~t
Reaktionen
auf Reaktionen
kurz mit einem richtigen und
intensiven Arbeitsgruppen-Klima!

Freitag. 29.8.:
Zum Auftakt ein interessanter und gut präsentierter
Vortrag von
Paul Jacobs über
.Knowledge
Structures
for Natural
Language
Generation'.
Seine ACE-Repräsentationen behandeln konzeptuelles
und linguistisches Wissen innerhalb der gleichen Rahmenkonzeption
und nutzen dieses Wissen für die Generierung.

Der Mittwoch ist mit einer Exkursion nach St. Goar per Bahn und
Schiff den vielen
persönlichen
Gesprächen am Rande einer Tagung
gewidmet.
Der Wettergott
spielt
mit
und vom "welcoming
gun-salute" (das Bild der Kanone
auf dem Rasenmäher wird wohl so
manchem in Erinnerung bleiben) bis hin zum kalten Abendessen auf
dem Schiff
(für Engländer allerdings verwirrend.
da es Brot und
Aufschnitt bei Ihnen nur zum Frühstück gibt) eine angenehme Tour.

Nach
dem
Mittagessen
Walter
von
Hahn
über
'Pragmatic
Considerations
in Man-Machine Discourse' . Seine Statements
z~~
Thema Integration und ganzheitliche Betrachtungsweise
hätten es
wirklich
verdient
gehabt. etwas weniger
vorgelesen
und mehr
vorgetragen zu werden I

Donnerstag.

Die letzte Sitzung
zum Thema Generierung
beginnt mit einem sehr
schönen Vortrag von Hajo Novak über
'Generating a Coherent Text
describing a Traffic
Scene'. Hier
spürt man den Unterschied
zwischen Leuten, die über Konzepte
und Ideen reden und jemandem
wie Hajo Novak. der in aller Bescheidenheit über ein fertig
implementiertes System berichten und Ergebnisse vorzeigen kann.

28.8.:

Morgens in der Diskurs-Session
ein Vortrag von Jürgen Allgayer
über
°Combining
Deictic
Gestures
and Natural Language
for
Referent Identification·.
Schön zu sehen. wie seine Saarbrücker
Kollegen
alle in der ersten Reihe
sitzen und wie Wolfgang
Wahlster
bei der Beantwortung
einer schwierigen
Frage sofort
Hilfestellung leistet. Die Folien sind
wie immer - absolut
professionell.
Eine
Working-Session
ganz
nach
dem
Geschmack
eines
COLING-Teilnehmers gibt es am Nachmittag nach der Kaffee-Pause
zum
Thema
"Parsing".
Geboten
werden
vier. Vorträge
zu
Problematiken im Rahmen der Lexical-Functional Grammar (LFG).
Ulli Block präsentiert
seinen zusammen mit Hans Haugeneder
erarbeiteten Ansatz
zur Behandlung
von "long-distance movement
phenomena", basierend auf Grundprinzipien sowohl der LFG als auch
der Government & Binding-Theorie.
Jürgen Wedekind zeigt, wie sich LFG reduzieren
ließe auf eine
einzige Repräsentationsebene,
indem die F(unktionale)-Struktur
angereichert mit Informationen über die C(onstituenten)-Struktur
- direkt abgeleitet wird.
Rudolf Hunze
spricht darüber. wie die C- und F-Strukturen
beim
Parsen inkrementell aufgebaut
werden können mit einem auf dem
EARLEY-Algorithmus basierenden Parser.
Klaus Netter hat sich mit dem bekannten, aber weniger geliebten
Phänomen der flexiblen Wortstellung des Deutschen beschäftigt und
stellt hierzu Regeln vor. die das LFG-Konzept
der "Functional
Uncertainty" inkorporieren.

Zu den bemerkenswerten Vorträgen dieses Nachmittags gehört noch
der von Graeme Ritchie, der es als allerletzer
Vortragender
schafft
aus einem relativ trockenen Thema wie °The computational
complex1ty
of sentence derivation
in functiona~ unification
grammar
aufgrund
seines expressiven
Vortragsst~ls und se~ner
guten Didaktik richtig spannende zwanzig Minuten zu machen.
Die Closing Session mit den üblichen Danksagungen wie auch das
abendliche Banquet mit den vielen Schluß reden zwischen Haupt- und
Nachspeise erhalten ihre Farbe durch Martin Kay, der es wie immer
fertig bringt, in Kürze alle Aufmerksamkeit
auf sich gericht7t,
alles Wichtige gesagt und den Teilnehmern
ein Schmunzeln
~ns
Gesicht gezaubert zu haben.
P.S.

:

Und falls es jemandem nun leid tut, nicht dabei gewesen zu
sein:
COLING findet 1988 aller Voraussicht nach in
Die nächste
Budapest und die übernächste 1990 in Helsinki statt.

Brigitte Bartsch-Spörl
Birgit Wesche

ce

1. Das Rahmenprogramm
'I

~prachwi55enscha ft
Im

Computerzeitalter

Vom 1. bis 19. September
1986 tand am Institut
für Deutsche
Philologie
der
LUdwlg-Maxlmlllans-Unlversltlt
Milnchen die zweite Sommerschule
der Deutschen
Gesellschaft
für Sprachwissenschaft
unter dem Thema ·Sprachwlssenschaft
Im
Computerzeitalter"
(SIC) statt.
An der Organisation
mitgewirkt
haben Manfred
PInkal. Danlele Clement und Marga Reis (Programmausschuß)
sowie Hadumod Bußmann,
Bernd Gregor. Mantred Krlf'ka und Chantal
Estran (lokale Organisation).
Die
Durchtilhrun~
der Sommerschule
wurde erleichtert
durch eine Förderung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
und durch die UnterstOt7.ung
einiger Firmen und
Verlage.
Die Sommerschule
7.lhlte Insgesamt
260 Teilnehmer.
darunter
63 HochschUl-Dozenten,
10 Industrleangehllrlge,
30 Informatiker.
Es wurden 20 thematische Kurse und 6 Programm1erkurse
In den Programmiersprachen
Llsp und Prolog
durchgeführt.
Ferner gab es ein breltgerAchertes
und sehr gut besuchtes
öffentllches Rahmenprogramm
mit Insgesamt
23 Veranstaltungen.
Die SIC-Sommerschule
verfolgte
Im. wesentlichen
zwei Ziele: Sie sollte Gelegenheit geben. sich In neue. hienulande
noch wenig bekannte
TheoriebIldungen
eln7.uarbelten.
die aus der gegenseitigen
Beelnfiussung
von Linguistik
und Informatik entstanden
sind. Und sie sollte einen gesellschattaund wlssenschartspolltlsch
gescharften
Oberbllck Ober die mögllchen praktischen
Anwendungen
verschaften.
die vor allem auf eine sprachnahere.
und damit menschengerechtere,
Gestaltung
des InformationsrIusses
zwischen
Mensch und Maschine
zielen. Das
Kursprogramm
war doppeigleisig
angelegt:
für zentrale
Teilbereiche
der Sprachwissenschaft
(Syntax,
Semantik,
Pragmatik.
Phonologie)
waren jeweils theoredsch-lIngulstische
Veranstaltungen
und computerbezogene
Veranstaltungen
(zu
Parsing,
WIssensrepräsentation,
Natürlichsprachllchen
Systemen
und Experimenta!phonetik)
vorgesehen.
die Beziehungen
und Unterschiede
In Methode und Zielsetzung
deutllch
machen sollten.
FOr die Sommerschule
konnten
unter anderem eine
Reihe von Mitarbeitern
der auf diesem Gebiet sicherllch
bedeutensten
Großforschungseinrichtung,
dem "Center for the Study of Language
and Information"
(CSLI) der Universität
Stanford
gewonnen
werden. Eine Publikation
aus Anlaß der
Sommerschule
zu dem zentralen
Begriff der Unlrikation
ist geplant.
Auf den folgenden
Seiten werden Rahmenprogramm
und Kurse der SiC-Sommerschule
dokumentiert.
Die Kurse umfaßten
jeweils sieben Doppelstunden.
die Programrnierkurse weltere
sieben Doppelstunden
Rechnerpraktikum.

Eröffnungsvortrag:
Martln

KAY (Xerox Palo
tatlonal
Lingulstlcs.

Alto

Research

Center):

Some Promising

Trends

in Compu-

RIngvorlesung
Christopher
HABEL (Hamburg):
Repräsentation
und Verarbeitung
von Wissen.
Hans USZKOREIT (Stanford
Researca
Institute):
Strategien
In neueren
GrammatIkModellen.
Katharlna
MORIK (Berlln): NatOrUchsprachllche
Systeme und Künstllche
IntelIlgen7..
Jilrgen KRAUSE (Regensburg):
Frage-Antwort-Systeme.
Konrad EHLICH (Dortmundl,
Jochen REHBEIN (Hamburg):
Kommunikation
In Institutionen.
Hans ALTMANN, Joachlm JACOBS (München):
Syntax
und Intonation.
Ralner BAUERLE (Tüblngen):
Prozesse
und Reprasentatlonen.
Gastvortriige
Laurl KARTTUNEN (Stanford):
Lexlcal Unlficatlon
Grammar.
Robln COOPER (Madison): Situation
Semantlcs
and Unlrlcatlon.
Henk ZEEVAT (Edlnburgh):
Unlncatlon
Categorlal
Gramm ar.
Oberbllck

ilber

die

deutsche

und

Internationale

Forschung

Jun-Ichl
TSUJII (Kyoto): Actlvltles
of Computatlonal
Llngulstlcs
at Kyoto.
Petr SGALL (Prag): Automatlsche
Oberset7.ung
und Frage-Antwort-Systeme
In Prag.
Egbert LEHMANN (Siemens, Milnchen): Forschungen
zur Verarbeitung
natürllcher
Sprache bel Siemens.
Claus Ralner ROLLINGER (IBM, Stuttgart):
Zur Entwicklung
sprachverstehender
Systeme bel IBM.
Jaap HOEPEL~AN (Fraunhofer-Gesellschaft.
Stuttgart):
ESPRIT: Beispiele
aus der
Projektarbeit.
Chrlstlan
ROHRER (Stuttgart):
Sprachtheorie
und Maschinelle
Oberset7.ung.
Zum
Stand der Forschung
In Deutschland.
Thomas CHRISTALLER (Gesellschaft
für Mathematik
und Datenverarbeitung,
St.
Augustln):
Verbundvorhaben
Im Bereich
"WIssensbasierte
Systeme",
exemplarisch
dargestellt
anhand von WEREX.
Panel-Veranstaltungen
WIssensrepräsentation
- Sprache der Gehirne?
Koordinator:
Chrlstlan
FREKSA (Milnchen)
Computerlinguistik
und Arbeitswelt.
Koordinatorln:
Chrlsta HAUENSCHILD (BerHn)
Arbeitsfeld
Computerllngulstlk:
Perspektiven
für Ausbildung
und Beruf.
Koordinator:
Walther von HAHN (Hamburg)
Künstllche
Intelllgenz
und Rüstungstechnologie:
Die soziale Verantwortung
des
Computerllngulsten.
Koordinator:
Hans USZKOREIT (Stanford)
Wissenschafts
theoretische
und wissenschattspolitlsche
Auswirkungen
des Computers
auf die Linguistik.
Koordinator:
SIegtried
KANNGIESSER (Osnabrückl.

ll, Die Kurse

bildung Sprache (-) Welt und die Gleichsetzung des sprachllchen
griffs mit dem Begriff der Intension problematisiert.

Bedeutungsbe-

Hans ALTMANN/ Joachim JACOBS(München): Syntax und Intonation
Vorspruch: Von vielen Grammatikern wurde die Intonation lange Zeit ausschlleßHch zum Sprechen gerechnet, dadurch war sie der Erfassung rnlt den Mitteln des
Grammatikers nicht zugänglich. Dazu kam, daß die Beschreibung, soweit sie überhaupt stattfand, auf impressionistische (auditive) Beobachtung beschränkt war
(vgl. etwa Otto von ESSEN). Durch die Entwicklung computergestützter Verfahren
In physikallscher Akustik und Phonetik ergaben sich verbesserte M15gllchkeiten
zur Erfassung Intonatorlscher Daten. Die Linguistik Ist nun bei der Erhebung der
Intonationsdaten auf die Verfahren und Ergebnisse der Phonetik angewiesen.
gleichzeitig wächst ihr die Aufgabe (und die M15gllchkelt) zu. Ihr Datenverständnis kritisch zu l1berprl1fen und zu einer neuen Art von Empirie zu finden. die sie
wieder In Kontakt rnlt der Methodik In anderen Humanwissenschaften bringt, z.B.
der experimentellen Wahmehmungspsychologle. - Erwähnt sei auch. daß Intonatorische Phänomene natl1rllch auch eine wichtige Rolle bel der automatischen Sprachanalyse und -synthese spielen, und daß nach unserer Oberzeugung ein Erfolg In
diesen Forschungsbereichen nur bei einer befriedigenden linguistischen TheorieblIdung m15gllchist.
Programml1berslcht:
1. Eint11hrender tlberbllclt (ALTMANN):Skizze intonatorlscher Phänomene; Ihre
Rolle auf den verschiedenen Ebenen grammatischer Beschreibung; Abgrenzung
von paralInguistIschen Erscheinungen; HUfen der apparativen Phonetik bel
der Erfassung und Beschreibung intonatorischer Phänomene; Problematik der
Trennung von beobachtbaren intonatorischen Phänomenen, der Bildung linguistischer Formkategorien und der Etablierung von sprachwissenschaftllchen
FunktIonskategorien: Oberprüfung sprachwissenschaftlicher
Informationskategorien in Perzeptlons- und Produktionsexperimenten.
2. Beschreibung von Bervorhebu:lgaphlnomenen aUl Beispiel des Satzaltzenta
(JACOBS): Akzentulerung und Intonation; Funktionen des Satzakzents: Fokusslerung, elative Hervorhebung usw.; Theorien der Fokusprojektion: Beziehungen zwischen Fokusslerung und Syntax; neuere Ansitze zu einer Semantik
der Fokusslerung.
3. Intonatorische Merkmale der Satzmodi 1m Deutachen (ALTMANN):
a) Skizzierung der Forschungsproblematik; Aufbau eines Satzmodussystems
(Aussage-, Frage-, Wunsch-, Imperatlv-, Exclamatlvsätze); beteiligte
grammatische Merkmale; relevante intonatorlsche !derkmale: Tonverlauf,
Satzakzent (Verknüpfung mit Abschnitt 2).
b) Beschreibung der Intonatorischen Eigenschaften einzelner Satzmodi (Tonverlauf, Intensität, Zeitstruktur); Problem der Varianz und Kombinatorik
bel der Auswertung passender Korpora; Demonstration hypothesengeleiteten
Forschens an einem ausgewählten Beispiel.
c) Ansatz einer formalen Beschreibung von Satzmodus-Intonation
etwa im Sinne
von J.B. PIERREHUMBERT.
überprüfung der Beschreibung in geeigneten Experimenten.

Als Beispiel einer komplexeren Theorie, in die die modelltheoretIsche Interpretation ais Tell eingeht, wurde die von Hans Kamp konzipierte DiskursrepräsentatIonstheorie vorgestellt und auf Probleme Im Berel;:h der Anaphorlk. der Präsuppositionen und der proposltlonalen Einstellungen angewendet.
Mit der Auffassung .von Satzbedeutungen ais Abbildungen eines Ausgangskontexts
auf einen Resultatkontext
werden nicht nur die Probleme des Umgangs rnlt partiellen Modellen wichtig, sondern auch die Frage der über den Kontextstrukturen
ablaufenden Prozesse. Die im Diskursverlauf Immer komplexer werdenden Kontextmodelle spezifizieren einerseits zuviel, 80daß ein Konzept der lokalen Relevanz
bzw. der Fokuskonstitution
entwickelt werden muß, andererseits aber oft auch
zuwenig, was die Spezifikation von Akkomodatlonsprozessen und Ihrer sprachlichen
Verankerung notwendig macht.
Robln COOPER (Madison, Edlnburgh): Situation

Semantlcs and Unincatlo'l

This course was devoted to the examination of aseries of grammars, of German
fragments which presented a situation theoretlc account of their semantlcs and
syntax. The emphasls was on the simUarlty between the analyses presented and
the notion of unification as u:led in unificatlon grammar of variaus kinds. The
maln material for the course was based on research that I have been conductlng
for a planned monograph entltled IntroductJon to SJtuaUon SemantJcs. Some of
thls research has been done jointly wlth Jon Barwise or El1sabet Engdahl.
The toplcs covered In the course were:
1. Interpretation
of simple sentences
2. Conjuctlon and negation
3. 'Singular' quantiners,
case and gender
4. General1zed Quantlflers
5. Attitudes
and Intenslonal1ty
6. Long distance dependencles
7. Relationship between situation semantlcs

and graph unificatlon.

An important part of situation theory which relates to notlons of unlficatlon Is
the theory of parameters which it includes. A key idea 15 that the same parameter can be Involved In the semantlc Interpretation of different constituents
in a sentence. Thus any information assoclated with that parameter will be
information about the semantlc Interpretation
of both constltuents. Thls ls
partlcularly Important In the interpretation
of long dlstance dependencies, as
Involved, for example, In wh-Questlons. Thls 'merging' of parameters associated
wlth the Interpretaton
of separate constltuents corresponds to unltlcatlon
represented by directed graphs where two edges meet in a single value.
Konrad EHLICH (Dortmund)/Jochen

REHBEIN(Hamburg): Kommunikation in Institutionen

Ralner BAUERLE(Tüblngen): Prozesse und Repräsentationen
GrundanHegen des Kurses war eine PositIonsbestimmung der Semantik Im Rahmen des
Gesamtbereichs der KognitIonswissenschaft, wie er von der SiC-Sommerschuie zusammen rnlt Ihrer Konstanzer Vorgingerln ·Sprache und Kognition" abgesteckt wird.
Ausgangspunkt war dabei die Spannung zwischen den reprisentatlonsorientierten
Partnerwissenschaften
und der eher repräsentationsfeindlichen
modelltheoretIschen Semantik.
Es wurde zu zeigen versucht, daß die postullerte Autonomie der Semantik gegenüber mögllchen Formen der Repräsentation nicht nur aus externen, sondern auch
aus Internen Gründen fraglich Ist. Insbesondere wurden dabei die direkte Ab-

Im Kurs wurden Grundzüge Institutioneller
Kommunikation unter Bezug auf Institutionentheorie
und -geschichte erarbeitet. Die Systematik der Bedeutung von
Kommunikation für unterschledllche Institutionen wurde erörtert. In den meisten
Institutionen
ist das sprachllche Handeln zu differenzieren nach dem, was die
professionell in die Institution eingebundenen "Agenten" und dem, was ihre
"Klienten" tun. Beide Gruppen haben ein jeweils spezifisches Handlungswissen.
Die Kommunikation in Institutionen wird mit unterschiedlichen Methoden untersucht - teils solchen sozialwissenschaftlich-kulturanthropologischer,
tells
solchen linguistischer
Art. Insbesondere die Verfahren zur Aufzeichnung und
Transkription gesprochener Sprache sowie nonverbaler Kommunikation wurden er-

The next topic to be dlscussed was the distribution ot empty categories whlch In
GB is regulated by the ECP and In GPSG by the Lexical Head Constralnt. We
dlscussed the so called that trace phenomenon and looked In some detall at data
trom Bavarian whlch Is partlcularly Interestlng from thls point of view. We also
looked at the variation among German dialects wlth respect to extractlons.

Die Kommunikation In Institutionen hat zur AusblIdung einer Vielfalt genuiner
neuer sprachllcher Formen (besonders Im Diskurs und Text) gefllhrt. Diese Entwicklungen wurden an konkreten Beispielen und den einzelnen institutionellen
Bereichen behandelt. Neben dem Erwerb von Kenntnissen über Institutionelles
Handeln und seine sprachlichen Formen vertolgte der Kurs auch das Ziel, einen
exemplarischen Zugang zur Erforschung mllndllcher Kommunikation zu ermlSgllchen.
besonders 1m analytischen Umgang mit Transkripten. Dabei wurden Muster sprachllchen Handeins in ihrer konkreten sprachllchen Erscheinung erarbeitet und die
Veränderung herausgearbeitet.
die sich durch die Institutionellen
Anforderungen
ergeben.
Hans-Jllrgen

EIKMEYER(Bielefeld): Elntllhrung

In LISP

Die ersten vier Sitzungen des Kurses dienten der Erarbeltung der primltivien
LISP-Funktlonen und der Kontrollstruktu:- Rekursion. Die bearbeiteten Probleme
beschränkten sich (notwendigerweise) auf elementare LIstenmanipulatIonen wie
Tilgung. Substitution und Adjunktion von Elementen. wobei belleblg geschachtelte
Listen verarbeitet wurden. In dieser ersten Phase wurde gleichzeitig der Umgang
mit Testhllfen (Trace) und einem strukturbezogenen
Editor eingefllhrt.

We then turned to constralntB on long distance dependencles and looked at how
these are captured wlthln Chomsky's recent monograph Barriers (I986). We also
dlscussed to what extend such constralnts can be expressed as local well-formedness condltlons on syntactlc categorles. e.g. feature cooccurence restrictions
(FCR) in GPSG. Again German turned out to be a:t Interestlng language to look at
slnce extractlons In thls language does not display the patterns one would
expect trom the Barriers tramework. The issue seems to have to do wlth another
central Issue in German syntax. namely whether there Is a structural asymmetry
between sUbjects and objects in German or not. If we assume a fiat sentence
structure for German. then both subject and objects '11'111 be properly govemed
and we expect them to be equaUy amenable to extractlons.
In the tinal lecture we looked at extractlons out of subject questlons and
subject relative c1auses which are systematlcally
more acceptable than simllar
extractlons out of non-subject questlons and relatives. In GPSGthls follows
trom the analysis of subject questions and relatives assumed in which the whphrase occuples the subject position and there hence Is no empty subject position lInked by a path of siashed categories. This set of facts has led Chomsky
to conslder a moditlcatlon of the rule 'Move alpha' so that It does not apply to
sUbjects in the syntax, only at LF. We compared the predictlons made by each
theory.

In den drei verbleibenden Sitzungen wurde exemplarisch der Einsatz von LISP für
llngulstisch relevante Fragestellungen demonstriert:
- der Bereich Syntax wurde durch einen Interpreter für kontexttrele Grammatiken
angesprochen;
- der Bereich Semantik wurde durch ein Programmpaket tIlr trame-Repräsentationen
angesprochen, und
- der Bereich Pragmatik durch eine Version des ELIZA-Systems.
In allen Pällen wurden Mikro-Versionen vorgestellt, die von den Teilnehmern Im
Rahmen der Bearbeitung von Obungsaufgaben selbständig erweitert wurden.

Durlng the course we fond that It was orten easy to state llngulstlc generallzations In GB terms but expresslng them In GPSG terms often Invoked hlghly
spec1fic FCRs. In the final lecture I suggested that thls might refiect the fact
that these theorles are not reaUy theories on the same level. Whereas GB Is
detinitely a hlgher ievel theory, GPSG is c10ser to being an lmpiementatlon of a
llngulstlc theory slnce It focusses on expresslng llnguistlc Information locally
In a way that could be computed by a machine. It Is hence not surprislng If the
constraints In GPSG are less persplcuous that the general princlples In GB.
However when we thlnk about how a GB type theory mlght be Implemented. it mlght
weil involve the IntroductIon of features and feature passlng mechanlsms along
the llnes of GPSG.

Der Obungsbetrleb war sehr lebhart.
bewährt.

Günter GORZ (Erlangen):

Der Einsatz des publ1c-domain XLISP hat sich

Ellsabet ENGDAHL(Madison. Lund): Current Syntactlc
Vlew of GPSG and GB: A Comparative Survey
The alm of this course
of Germanic languages
and GPSG. and thereby
work. The comparatlve
parochial and language

Problems !rom the Point of

was to look at how certain centrai issues in the syntax
are captured In two current syntactlc theories. viz. GB
become tamiliar wlth the methodology used in each frameapproach was chosen because it facllitates discovering
specitic assumptIons.

In the introductory lecture. the grammar models of GB and GPSG were presented
against the background questlons: Which role does Universal Grammar play in thls
theory? In the subsequent lecture we looked at various ac counts ror the so
called verb second phenomenen in Germanlc languages which have been suggested
wlthin the GB framework. We then turned to GPSG and developed an analysis which
extended the use of the Subject Auxlliary Inversion Metaruie suggested by Gazdar
et al.

Einführung

In LISP

Ziel des Kurses war es, Linguisten in die grundlegenden Begriffe der symbolischen Informationsverarbeitung.
die Elemente der Programmiersprache LISP und die
wichtigsten Programmiertechniken einzuführen. Als begrifflicher Rahmen wurden
die Konzepte Repräsentation und Interenz Und. Parsing) vorangestellt und die
Möglichkeiten Ihrer Anwendung In LISP am Beispiel tIlr die Linguistik typischer
Strukturen vorgestellt. Der Kurs folgte Im wesentlichen dem Lehrbuch H. Stoyan,
G. Görz, LISP - Eine Einfilhrung in die Programmierung, Berlln: Springer
1984/1986 und umtaßte Obungstunden an PCs mit TLC-USP.
Inhalt:
1. Einleitung: Warum LISP? - Charakteristische
Merkmale von LISP - Programmierstlle und Verarbeitungsmodelle.
2. Einfache Terme und der Umgang mit Objekten: Terme - Objekte - Referenz Repräsentation.
3. Primitive Datentypen und Grundrunktlonen: Zahlen - Zeichen - Zeichenketten Symbole - FunktIonsobjekte - Paare und Listen - Vektoren und andere sequentielle Strukturen - Records.

•...
•...
I

Hans HAUGENEDER
/ Manfred GEHRKE(Siemens, München): LISP (für Fortgeschrittenel
4. Das LISP-System im einfachen Dialog: Umgebung - Verschachtelung von Termen Auswertung - Quotierung.
5. Funktonsdennlt1on als Abstraktion: Funktionale Abstraktion - Auswertung von
Termen - Beziehungen zwischen Umgebungen - Bedingte Ausdrücke.
6. Komplexe Datenstrukturen und Ihre Verarbeitung - Rekursion und Iteration:
Datenabstraktion
- Lineare (sequentielle) Strukturen - Hierarchische (baumförmlge) Strukturen.
7. Eln- und Ausgabe: Dateien als Objekte - StromorientIertes
Ein-/Ausgabekonzept
8. Kontrollstrukturen.
Spezialformen und Makros: Kontrollstrukturen
und Verarbeitungs-Strategien
- FEXPRs - MACROs- Lexikalische ZeichenklassifikatIon
Read -Macros.
9. FunktIonsobjekte. Generische Funktionen und Objekt-orientierte
Programmierung: Funktionale - Bindungen und Umgebungen - Closures - Generische
Funktionen - Objekt-orientierte
Programm1erung: Classes und Flavors.

Grammatlk und der Parser NEWCAT

Dieser Kurs war eine Einführung in das Parsen von natürlichen Sprachen. Als
Programmiersprache wurde LJSP verwendet. Die Tellnehmer übten den Umgang mit
LISP sowie die computerlinguistIschen
Methoden des Parser-Designs anhand von
einfachen Problemen 1m Rahmen der deutschen SyntaA.

a) Grundlagen
1. Logik
2. Syntax
3. Probleme: Negation. Lösungsmengen
4. Programmiertechniken

In dem Kurs wurde gezeigt, welche programmiertechnischen Methoden zur Darsteilung von charakteristischen
Eigenschaften der natürlichen Sprachen. '.-le zum
Beispiel Kongruenz. Valenz. freie Wortstellung, WortstellungsrestriktIonen.
grammatische Relationen etc. geeignet sind. Als Grundlage dient ein neuartiges
Parsing-System. das sm CSLI (= Center for the Study of Language and Information)
der Stantord Unlverslty entwickelt wurde.

b) Planungssysteme
1. Grundlagen
2. Warren's Planungssystem
3. Implementatlon einer Blockswelt
c) Wlssensreprisentatlon
1. ObjektorientIerte Methoden
2. Das System LAKOS
3. Implementatlon einer WIssensbasis
4. Implementatlon einer einfachen DIalogschnittstelle
HABEL (Hamburg): Reprlsentatlon

Das Verstlndnis der Programm1erstlle wurde vertieft durch die eigenständige
Definition von Funktionen 1m funktionalen ProgrammierstIl. Arbeiten an einer
Prolog-Datenbasis. sowie die ErlAuterung eines ATN-Parses (Augmented Transition
Network) mit objekt-orientierten
Kontrollstrukturen.
Roland HAUSSER(München): Llnksassoziatlve

Helmar GUST (OsnabrOck): PROLOG(für Fortgeschrittene)

Christopher

Thema der Kurse war die Erarbeltung verschiedener Programmierstlle in Llsp ud
deren Implementierung. Tellbereiche des Kurses waren
funktionale Programmierung (Implementierung eines funktionalen Llsp-Interpreters in Lisp)
logik/relationen-orientierte
Programmierung (Implementierung eines PrologInterpreters In Llsp)
objektorientIerte Programmierung (Implementierung des Mlkro-Flavorsystems von
T. Chrlstaller/F. diPrlmio).

und Verarbeitung

von Wissen

Wlssensrepräsentatlonsformallsmen
werden In der sprachorientIerten
Forschung
der Künstlichen Intelligenz In einer DoppelfunktIon verwendet: zum einen zur
Darstellung des außersprachllchen Vorwissens. das In Verstehens- und ProduktIonsprozessen benötigt wird, zum anderen zur Repräsentation von Textbedeutungen.
Nach einer Einführung in die Sicht- und Vorgehensweise der !CI wurden die
wichtigsten RepräsentatIonstypen
(und Ihre kognitions-psychologischen
Verwandten) vorgestellt: semantische Netze, Frames und Scripts. Der gemeins~e
Kern dieser RepräsentatIonsformalismen
ist darin zu sehen. daß In Ihnen inSbesondere Wissen Ober stereotypische Objekte und Ereignisse dargestellt werden
kann und insofern diese Wlssensentltiten
zur Generierung von Erwartungen
Verwendung nnden.
Im letzten Abschnitt des Kurses wurden Regelsysteme zur Verarbeitung von
Standardannahmen vorgestellt. Hierbei wird Insbesondere eine Handhabung (partiell) inkonsistenter bzw. unvollständiger Wissensbestände notwendig, wie sie
z.B. durch nicht-monotone Schluß-Systeme geleistet wird.

Die charakteristische
Eigenschaft dieses Systems Ist die sogenannte LlnksassozlativitAt. d.h. das erste Wort eines Satzes wird mit dem zweiten Wort verknüpft, das Ergebnis wird mit dem dritten Wort verknüpft. etc. Linguistisch
beruht dieser Ansatz auf dem Konzept der 'possible continuations'. Der Begriff
'continuatlon'. der Im Bereich des Compllerbaus bereits eine rein Informatlonswissenschaftliche Anwendung gefunden hat, wird In links assoziativen Parsern
erstmals auf natürl1che Sprachen angewendet.
Wolfgang HOEPPNERlHamburg. Koblenz): Sprachgenerlerung In der Künstllchen
Intelllgenz. Woher wissen natürlichsprachl1che
Systeme. was sie sagen?
Ziel dieses Kurses war es zunächst. die mit Sprachgenerlerung zusammenhängenden
Probleme bewußt zu machen, insbesondere sofern sie die Bestimmung des Inhalts
einer Außerung betreffen. Eins der Probleme besteht darin. daß es nicht einfach
anzugeben ist. wann In einem System der Generierungsprozeß beginnt. Ein extremer
Standpunkt wäre etwa. das Vorhandensein einer Menge von "Inhalten" in einer
formaien Wlssensrepräsentaltonssprache.
aus der heraus Generierungsprozesse dann
eine Auswahl treffen und eine lineare Anordnung erzeugen. Eine andere. ebenfalls
extreme Position ist die. daß Generierung eigentl1ch schon bei der Analyse beginnt. daß z.B. In einem Dialogsystem bereits der Verstehensprozeß einer Benutzerfrage die Inhalte möglicher Reaktionen determiniert. Ein zweites Problem
liegt in den offensichtlich wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen der Erzeugung von Inhalten und der Erzeugung der Form. in der diese Inhalte dann als
sprachliche Oberflächen In Erscheinung treten. (Es ist hier vielleicht von Interesse. daß ich für die GWAI-87 (German Workshop for Artiflclal Intelligence.
28.9.-2.10.1987. Schloß Ihringerfeld) eine Vortragsreihe zu genau diesem Thema
organisiere).

Martln
Das zweite Ziel des Kurses war es dann, das In der sprachorientIerten
KlForschung
erst relativ
spät angegangene
Gebiet der Generlerung
so vorzustellen,
wie es sich zum heutigen
Zeitpunkt
darstellt,
und Perspektiven
für zukünftige
Forschungsrichtungen
aufzuzeigen.
Exemplarisch
wurden Implementierte
Systeme
vorgestellt.
und zwar unter den folgenden
Leitgedanken:
- Entscheidung
ror Generlerungslelstungen
Ist die Qualität
der WIssensrepräsentatIon;
- Generierung
von Texten ist mehr als die Aneinanderreihung
von Sätzen:
- Kooperativ1tät
als Generierungsprlnzlp;
- Planung als Generlerungsmethode;
- Erkennung
von falschen
Benutzerannahmen
und Erzeugung
korrigierender
SystemreaktIonen.

Werner

KALUlEYER (Mannhe1m):

Konversationsanalyse

Der Kurs befallte sich mit ausgewählten
Problemen
der Gesprächsorganisation
und
des Handeins Im Gespräch anhand
eines Korpus von Beratungsgesprächen
(Tonaufnahmen und Transkriptionen).
Leitender
Gesichtspunkt
war die Verbindung zwischen lokalen. kleinräumigen
Strukturen
der Aullerungskonstltutlon
und der
schrittweisen
GesprächsorganisatIon
elnprselts
und globalen.
gröllere Erelgnis.:usammenhäClge überspannenden
Strukturen
andererseits.
Als Zugang zur Struktur
von komplexen
Gesprächsereignissen
wurden Beobachtungen
zur Herstellung
und AunOsung der Situation
und zur DynamJk der Gesprächsabwicklung benutzt.
Die Rekonstruktion
des Vorgangs
der SItuationsherstellung
und
-aunösung
ergibt sowohl eine Einordnung
des Kommunlkatlonsereignisses
In übergreifende
soziale Strukturen
als auch eine erste Segmentierung
des ablaufenden
Ereignisses
"von den Rändern her". Die Analyse
der AblaufdynamJk
ergibt eine
detaillierte
Interne Segmentierung
der Inte:-aktlon.
Zwei Erscheinungen
der lokalen Herstellung
von übergreifenden
Strukturen
der Kontextuallslerung
von kleinräumig
strukturierten
Aktivitäten
wurden
nauer behandelt:

bzw.
ge-

- Turbulenzen
des Sprecherwechsels
wie Oberlappungen
und Ihr Bezug zu AktIvItätssträngen
(z.B. Voraussetzungssicherung.
Durchsetzen
von thematlschep
Initiativen.
Selbstdarstellung
Im Rahmen der InteraktIonsrollen):
- die Abbildung komplexer AktIvitätsprogramme
In einzelnen
Aullerungen
(Ankündigungen und Resumees. probewelses
bzw. verkürztes
Durchspielen
1m Rahmen
komplexer
.~ullerungen,
Kennzeichnung
von Bezugsrahmen
und Kontextualisierungsschl üssel).
Die Bearbeitung
komplexer Handlungsaufgaben,
wie sie z.B. ein handlungslogisch
geordnetes
Schema "Beraten" beinhaltet,
wurde darauf
hin untersucht
- auf welche Bedingungen
und PrinZipien
die charakteristischen,
nonnal-fonnhaften Fonnen der schubweisen
Abwicklung
zurückzuführen
sind
- und welche Faktoren
für die Ausprägung
unterschiedlicher
Typen von Beratungsgesprächen
entscheidend
sind.
Im Zusammenhang
mit diesen Analysegegenständen
wurden allgemeinere
theoretische
und !lIethodologische
Fragen diskutiert:
- das Verhältnis
von Produktion
und Reproduktion
von sozialen
Strukturen
und
Bedeutungen,
d.h. das Verhältnis
von Sozialstruktur
und KonstitutIonsvorgängen in der Interaktion;
- die Reichweite
konversatIonsanalytIscher
"Spurensuche"
In Bezug auf den Niederschlag
von Kontextbedingugen
und Kognitionen
der Beteillgten:
- die Anforderungen
an die Konzeptbildungen
und die Beschreibungssprache
bei
un tersc hiedllchen
InterpretatIonsniveaus.

KAY (Xerox

Palo

Alto Research

Center):

Unlflcatlon

Grammar

The course covered the formal basis of unlflcatlon,
both of terms and functlonal
descriptlons
and its role in several
contemporary
IInguistic
theories,
notably
Functlonal
Unincatlon
Grammar, Lexlcal Functlonal
Grammar. Generallzed
Phrase
Structrue
Grammar, and Deflnite Clause Grammar. The stress was on the properties
that these formal15ms have In common. Two of the seven lectures. were devoted
to
problems involved
in the efncient
Irnplernentation
of uniflcation
on a computer.
One session was spent on the extension
of uniflcation
to negation
and alternation.

James

KILBURY (Trier):

Parsing-Ansätze

mit PROLOG

Der Kurs behandelte
eine Reihe von verschiedenen
In PROLOG implementierten
Parsern, um zu demonstrieren,
wie sie die spezinschen
Eigenschaften
von PROLOG
ausnützl<n. Gleichzeitig
wurden Möglichkeiten
gezeigt,
vOlllg verschiedene
Parsing-Ansätze
mit PROLOG zu reallsleren.
DIe Metamorphose-Grammatiken
von COLMERAUER bzw. die Deflnlte Clau se Grammars
(DCGs) von PEREIRA und WARREN blldeten
den Ausgangspunkt
des Kurses. Zunächst
wurde ein einfacher
Recognlzer dargestellt,
der dann schrittweise
7.U Parsern
erweitert wurde, die syntaktische
und semantische
Analysen
liefern.
Mit PEREIRAs
Extraposition
Grammars wurden auch syntaktische
Spuren behandeit.
Das Parsing
nach der Compllierung
(Obersetzung)
einer Quellgrammati!<
In ••Ine Zielgrammatlk
wurde mit der unmittelbaren
Interpretat.lon
der Quellgrammatlk
durch einen Parser
verglichen.
Schllellllch
wurden einige Probleme bel DCG-baslerten
Parsern
näher
untersucht.
Nach der Vennlttlung
dieser Grundlagl' wurde ein OberblIck aber Parser mit alternativen
Datenstrukturen
und Analysestrategien
gegeben. Als Gegensatz
zu den DCGbasierten
Parsern
wurden Bottorn-Upund Left-Corner-Parser
dargestellt.
Anschllellend
wurden Chart Parser mit verschiedenen
Analysestrategien
behandelt.
Die theoretische
ergänzt.

Behandlung

Jürgen KRAUSE (Regensburg):
Antwort-Systeme

des Stoffes

wurde

Anwendungsorientierte

mit praktischen

Rechnerübungen

natürlIchsprachlIche

Frage-

1. Grundlagen.
1.1 Fakteninfonnatlonssysteme
vs. Dokumentenretrleval.
PraxisorientIerung,
Endbenu tzersys terne, Ben u tzerfreund lIchkei t. Frage- An twort - Sys teme/Dialogsys tem/Bera tungssys tem
1.2 Benutzergruppen:
EDV-Lalen.
casual user, non-EDP professional
..
1.3 Argumente für/gegen
die Verwendung
der natürlichen
Sprache als AbfragemoglIchkelt von Datenbanken
1.4 Simulation
und Sub set. Eigengesetzlichkeit
der Mensch-Maschine-Interaktion.
2. Relationale
Datenbank
und AbfrageoperatIonen
(am Beispiel ISBL)
3. NatürlichsprachlIche
Abfragen beim Dokumentenretrieval
vs. Faktenabfrage
4. Beispiel USL: Aufbau und Besonderheiten
6. Evaluierungsstudlen:
Empirische
Ergebnisse
zum Einsatz natürlichsprachlicher
Frage- Antwort-Systeme
5.1 Die KFG-Studle
(Heidelberg/Regensburg)
5.2 die ALP-Studie
(Advanced
Language Project, N.Y. University)
5.3 Natürl1chsprachliche
vs. fonnale Abfrage
6. Beispiel INTELLECT: Aufbau und Beschäftigung
mit Beispieldialogen.
7. Beispiele Q&A und F&A: Beurteilung
anhand
der Benutzerbeschreibung
des "Intelligent
Assistent".
der bisher bekannten
empirischen
Ergebnisse
zur natürlIchsprachlIchen
Mensch-Maschine
Interaktion
und anhand von Beispieldialogen

8. "Direkte Manipulation"
und formalsprachlichen

als potentielle Alternative
Lösungsanslltzen.

WoUgang KREITMAIR(Tüblngen):

zu natürlichsprachllchen

PROLOG(für Anfinger)

Im UnterschIed zu Programmiersprachen wie FORTRANoder PASCAL erlaubt PROLOGdie
Programmierung auf einer relatIv hohen Abstraktionsstufe:
im Vordergrund steht
hier die Spezifikation von Problemen durch Fakten und Gesetze In einer an der
Prädikatenlogik orientierten Form. nlmlich durch sog. Horn-Klauseln. Der Programmablauf 1st durch einen Schlu~rolgerungsmechanlsmus
festgelegt. der auf
diesen Klauseln operiert. (Der MechanIsmus basiert auf dem sog. Resolutionsprinzip.) Da man sich nur auf die KorrektheIt der Problemspezifikation konzentrieren mu~ - die Ablaufsteuerung
erfolgt Ja durch das System -. 1st es möglich,
In kürzerer Zeit komplexere Programme zu erstellen. als dIes z.B. mit PASCAL
gelingen würde. Dort hat man sich etwa bei der ImpIementierung der Elementschaftsrelation
für LIsten mIt der emzlenten Darstellung von LIsten zu beschäftIgen. bei FORTRANwllre man sogar gezwungen. rekursIve Fassungen von Algorithmen In Iterative zu transformIeren. In PROLOGgenügt dIe Angabe zweier
Klauseln (wobeI In der hIer verwendeten Implementatlon PROLOG11 dem Symbol "-)"
der umgekehrte Impllkationspfell der Aussagenloglk entspricht):
element von(X. X.Xl) -):
element:::von(x. Y.Xl) -) element_von(X.

Xl):

Trotz der sehr plausIblen Grundidee konnte sIch PROLOGerst In den letzten
Jahren du'rchsetzen und als Alternative zu LlSP in den Forschungen zur Künstlichen Intelllgenz (KI) etablleren. VielfllltIge Anwendungen in BereIchen der
mathematischen Logik. der Architektur. der biochemischen Analysen, der Verarbeitung natürllcher Sprache etc. unterstreichen
Inzwischen dIe Bedeutung dieser
Programmiersprache. Speziell für LInguisten eIgnet sIch PROLOGz.B. aufgrund
der einfachen Interpretation
von Phrasenstrukturregeln
als PROLOG-Klauseln;
der Regel "satz -) np vp" entspricht In PROLOGdie Regel
satz(X) -)

bestehcaus(X.Y.Z)

np(Y) vp(Z);

Der PROLOG-ProgrammIerkurs führte LInguIsten schrittweise zur ProgrammIerung von
Grammatikregeln hin. Wichtige Problemkreise auf dem Weg dorthin waren:
Datenstrukturen
In PROLOG(z.B. Baumstrukturen)
Ablaufmechanismen von PROLOG(Backtracklng etc.)
Elngabe- und Ausgabemöglichkeiten In PROLOG
Debugging von PROLOG-Programmen
Zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Bereichen (z.B. Automatentheorie, Datenbankanwendungen) führten dabei In grundlegende Techniken der PROLOG-Programmierung ein.

MIchael KONIG(Berlin): EInführung

In PROLOG

Rainer KUHLEN(Konstanz): Methoden und Systeme zur Textkondenslerung
1. Textkondenslerung
- ein Beispiel für ein funktionales Verständnis der InformationslInguistik als Teil der Informationswissenschaft.
2. Volltextverarbeitung
als neuer Ansatz des Information Retrieval?
3. Der Informationswert von Abstracts - Kurze historische Ableitung.
4. Dokumentarische 'Theorien' des Abstracting: Ist Human-Abstractmg ein Modell

für machlne-abstractlng?
6. Frühere statistische
Ansätze: Mögllchkelten und systematische Grenzen.
6. BerücksIchtigung llnguistlscher Oberfillchenphänomene auf syntaktischer, semantischer und textueller BasIs.
7. TexttheoretIscher
Ansatz zur Systematislerung und Abstracting/Kondensierung
nach dem Prinzip der "aboutness".
8. "Text Summarlzlng" und Textgenerierung.
9. Graphische Präsentation von TextkondensatIon.
Konzeptuelle und textuelle
Ansätze.
. 10. Wissensbasierte Volltextanalyse zum Zweck des Textkondensierens. Bausteine
zu eIner TheorIe kaskadlerter (fiexIbler) Kondensate.
Sebastian

LOBNER(Düsseldorf): Quantifikation

Inhalt des Kurses In Stich worten:
1. Quantoren In der Logik: Rekapitulation der logischen Grundlagen: Syntax und
Modelle der Prädikatenlogik erster Stufe. Beschränkte und unbeschränkte Quantoren. Dualltllt.
2. Verallgemeinerte Quantoren: Prlldikatenloglk mit VerallgemeInerten Quantoren:
Syntax und Modelle (nach Barwlse '" Cooperl. Ein kleines englIsches Fragment
mIt logischen und nicht-logischen
Determinatoren und seine Obersetzung In
diese Logik.
3. Boolesche Algebren und Verbinde: Algebraische Grundlagen für die !\egrlrrlichkeiten der Verallgemeinerten Quantorentheorle:
MonotonIe. Konsistenz,
FlIter und Ultrafilter, Quantoren als Tellmengen Boolescher Algebren.
4. Algebraische Eigenschaften von Verallgemeinerten Quantoren und Detenninatoren: Grundlegende EIgenschaften wie Konservatlvltllt und "Sleb"elgenschaften.
Deflnithelt und Indeflnltheit. Monotonie und Persistenz. Dualltlt.
6. Kritik der Verallgemeinerten Quantorentheorle:
Grundkritik: Ihrer Bedeutung
und logischen Rolle nach sind nicht alle Nominalphrasen Quantoren. Definite
Nominalphrasen als Individuenterme. Indefinite Nominalphrasen als PrädIkate
über Variablen: Zihlprildikationen
und HintergrundlVordergrund-Unterscheidung.
Elgentllche Quantoren: referentielle vs.generlsche
Quantlnkatla.
6. Phasenquantifikatlon.
Zusammenstellung natürllchsprachllcher
Quantoren aus
diversen syntaktischen Kategorien aufgrund von Dualltlltszusammenhängen: Einteilung In vier Typen innerhalb der Dualltlltsgruppen. Asymmetrien bzgl.
Vorkommen und Komplexität. EntWicklung des Konzepts der Phasenquantifikatlon
anhand einer Analyse von 'schon' und 'noch'. Die Standardquantoren
als Phasenquantoren. Phasenquantlflkatla
als Basisformat natürlichsprachlicher
Quantiflkata überhaupt.
7. Semantische Automaten. Prozedurale Interpretation
von Quantoren. ~odeJllerung
der Standardquantoren
durch endliche Automaten (nach van Benthem). Dualität
von Automaten.
Katharina MORIK(Berlin): NatürlIchsprachlIche
Intelligenz

Systeme der Künstlichen

Ziel des Kurses war es, den Verlauf der DIskussion in der Kl bezogen auf die
Modellierung von Dialogphänomenen deutlich zu machen.
Als Ausgangspunkt wurde ein Kriterienkatalog
vorgestellt, mit dem die Leistungsfähigkeit
natürllchsprachllcher
Systeme der KI In Bezug auf ein linguistisches Erkenntnisinteresse
abgeschätzt werden kann.
Operatlonallsierte
Konzepte für DIalogeinheiten, kohärenzstiftende
inhaltliche
Zusammenhänge, Pianung von Sprechakten und kooperative Antworten wurden anhand
der Arbeiten von Grosz. Reichman, Mann, Allen, Litman, Appelt und der HAM-ANSGruppe gezeigt. Gleichzeitig wurde - ontogonal dazu - gezeigt. nach welchen

überlegungen In der Kl solche Operatlonallslerungen
entwickelt werden. Auf
Konsequenzen und Probleme bestlmmter Repräsentationen oder Verfahren wurde eingegangen. Die angeregt-anregende
Atmosphäre des Kurses Ist nicht zuletzt den
etwa 43 ständigen, aber wohl auch allen anderen diskussionsfreudigen Tellnehmern
zu verdanken.
Peter SELLS (CSLI, Stanford):
Thls course
of Discourse
of anaphora
toplcs were

Syntactlc

and Semantlc Aspects of Anaphora

concentrated on recent work on pronomlnai anaphora In the framework
Representatlon Theory (ORT), using as a syntactic base the theory
being developed In Lexlcal-Functional
Grammar (LFG). The followlng
covered:

syntactic conditions on the distribution of pronouns and renexive pronouns,
relative to an antecedent;
of pronouns, renexive pronouns, and relative
(2) the semantic Interpretation
pronouns, and the relation of this to the syntactic notlon of 'coindexlng';
anaphora with
(3) the notion of 'logophorIc1ty' as applled to long-dlstance
renexlves, and lts representatlon
In ORT;
(4) the interaction
of proposltlonal
attitudes wlth pronominal anaphora, and the
representation
of proposltional
attitudes wlthln ORT.

(1)

Hans Günther TILUIANN / Ueselotte
verarbeitung und experimentelle

SCHIEFER(München): Digitale Spracl,slgnalSprachforschung

In der Tradition der experimentellen Erforschung der gesprochenen Sprache kam
der Instrumentalphonetik
die zentrale Aufgabe zu, die Sprachsignale, durch die
sprachllche Zelc:hen 1m Kommunikationsprozeß konkret realisiert werden, darzustellen und zu analysieren. 1m Zeitalter des Computers wird SprachsIgnalverarbeitung mit den Methoden der digitalen Signalverarbeitung betrieben. Aus diesem
Grund 1st der Computer nicht nur zum Wichtigsten Instrument der Instrumentalphonetik geworden, vielmehr erOrtnen sich mit diesem neuen Instrumentarium auch
ganz neue MOgllchkelten zur Erforschung der gesprochenen Sprache.
Im Kurs wurde der Einsatz des Computers In der modernen experimentalphonetischen
Forschung an ausgewählten Beispielen vorgestellt. Um die Verfahren der .digltalen
Sprachsignalverarbeitung
verständlich zuz machen, wurde zunächst aur die spezielle Datenlage im signalphonetischen
Band eingegangen. Der Schwerpunkt lag
dabei auf den akustischen und physiologisch ableitbaren Signalen. Die prinzipiellen mathematischen Grundlagen der Schwingungsanalyse wurden am B~lspiel der
z-Transformation
erläutert. Um die sortwaremäßlge Realisierung demonstneren zu
kOnnen wurde eine einfache Programmiersprache, ein kleiner Fortran-Ausschnitt
(KFA) herangezogen. Die akustische Artikulation konnte dann durch ein einfaches
Faltungsprogramm simullert werden. An weiteren Beispielprogrammen (wie der Vokalsynthese) wurde die Produktion von TeststimulI ror Wahrnehmungsexpe;imente
vorgeführt. Anschließend wurde eine Übersicht über die am Institut für diesen
Zweck entwickelten Programme mit einer konkreten Demonstration Ihrer Anwendung
gegeben. Auch der Einsatz des Rechners für die experimentelle Datenerfassung
("Abstimm-Maschine") und ihre statistische
Auswertung wurden dargelegt .. De~
Abschluß bildete eine Einführung In die derzeite laufenden anwendungsonentlerten Forschungsprojekte
(u.a. taktile Sprachvermittlung) des Instituts.

Hans USZKOREIT (Stuttgart.

Phrasenstrukturgrammatik

Stanford):

Das Grammatlkmode

(GPSGl

1

-UILI

t!.D

Eines der er!olgrelchen nichttrans!ormatlonellen
GrammatIkmodelle Ist das der
Generalisierten Phrasenstrukturgrammatik
(GPSG>.Es hat zu theoretischen Fortschritten In der Linguistik geführt und hat sich überdies in einer Reihe von
Computerimpiementlerungen bewährt. Der Kurs gab einen OberblIck über die Grundkonzepte, Eigenschaften und neu esten Ergebnisse des Modells und der zugrundeliegenden Theorie.
Der erste Teil des Kurses galt dem Aufbau des Modells. Zu den Grundkonzepten
gehörten komplexe Kategoriensysteme, Metaregeln, strukturierte
Merkmale, die
Trennung von Dominanz- und Präzedenzregeln und Mechanismen für die Zuordnung und
Weitergabe von Merkmalen. Die Konsequenzen bestimmter Definitionen für die formalen Eigenschaften, besonders für die expressive und generative Kapazität des
GesamtformalIsmus wurden diskutiert.
Der zweite Tell war der Anwendung des Grammatikmodells gewidmet. Eine Untersuchung von GPSG-Analysen, hauptsächllch zu Problemen aus der deutschen Syntax,
sollte den Aufbau des Modells verdeutlichen und Strategien seiner Anwendung vorstellen. Zu den Anwendungsbeispielen gehörten Kontrollstrukturen,
das Auxiliarund Modalsystem, Fernabhllngigkeiten und Probleme der deutschen Wortstellung.
Die Untersuchung der Anwendungsbelspleie lIe!erte auch die Grundiage tür den
letzten Abschnltt des Kurses, einer krItischen Betrachtung der Vorzüge und
Grenzen des gegenwärtigen Modeils. Jüngste Vorschläge zu seiner Modifikation und
Erweiterung, die Lexlkal1sierung der Metaregeln und die Verfeinerung der
Linearen-Präzedenz-Regeln,
wurden untersucht. Tendenzen und Möglichkeiten der
welteren Entwicklung der GPSG wurden besprochen.
Dletmar ZAEFFERER(München): Frage-Antwort-Llngulstlk
In der Einleitung wurde eine Informelle Vorkllrung der Begriffe Frage und Antwort als primär pragmatische Kategorien geleistet. Dann wurde von der Pragmatik
zur Syntax absteigend kurz der Weg umrissen. der In den tolgenden Sitzungen
aufsteigend von der Syntalt zur Pragmatik detalllierter
verfolgt werden sollte:
Non-verbale Vorformen - Antworten als gewünschte Art des Behauptens: als Be/Entstätlgen.
als Auswählen, als Spezlflzleren - InterrogativsemantIk
als Antwortdefinition - Interrogativsyntax:
Antwortdefinlende Satzarten.
Einleitend zum Abschnitt Syntax I wurden die Begriffe Satztyp. Satzart und Satzmodus geklärt, die Felderterminologie eingeführt und die Integriertheitshlerarchle vorgestellt. Dann wurden die drei zentralen Interrogativsatzformen
PI
(Polaritäts-I.).
AI (Alternativ-I.)
und KI (Konstituenten-I.)
mit Ihren drei Unterformen Selbständige Verb-ErstlZweit-I..
eingebettete Verbletzt-I. und selbständige Verbletzt-I. eingefÜhrt und vortheoretIsch charakterisiert.
Die Sltzung
zur Syntax 2 begann mit der Vermittlung eines Einblicks in die Vielfalt der KIKonstruktionen im Deutschen sowie der Charakterislerung
des Begriffs Re-Deklarativsatz (Antwort- und Entgegnungssatz), gab dann einen OberblIck über den Stand
der Debatte zur (Un-)Elnheltlichkeit
der deutschen SatzkonstruktIonen
(Asymmetrie- vs. Symmetriehypothese, Marga Reis vs. ChomskY-Schule) und endete mit
einem "Blick über den Zaun", der die Eigenarten des deutschen Systems am Vergleich. mit anderen Sprachen deutlich machte.
In Semantik 1 wurde zunächst ein Oberblick über die Theorien der InterrogatIvsemantIk von Leonard und Karttunen bis Cooper/Engdahl gegeben. Semantik 2 behandelte dann, auf einer revidierten situationssemantIschen
Analyse aufbauend, die
Semantik der Frage-Antwort-Relation
Im Deutschen. Ausgehend von einer einheitlichen Bedeutungsanalyse für PI. AI und KI wurde der Begriff der genauen Antwort
definiert. Semantik 3 entfaltete dann eine auf dem Begriff der genauen Antwort

aufbauende Familie von Begriffen wie Unterantwort. Oberantwort. zurückweisende
Antwort. afflrmatlve Antwort, sichere Frage und sinnvolle Frage.
Die letzte Sitzung, der Pragmatik gewidmet. behandelte zunlichst die semasiologische Frage-Antwort-Pragmatlk.
die Pragmatlk der Re-Deklaratlve und das
Funktlonspotentlal
von Interrogatlven. Es konnte gezeigt werden. daß indirekte
Fragen In Termini Indirekter Antworten de!lnierbar sind. Im Abschnitt zur onomasiologischen Frage-Antwort-Pragmatlk
schlleßllch wurde der Begriff der hlitreichen Antwort behandelt und der Zusammenhang von l"ragestrateglen und indirektem
Sprechhandeln aufgezeigt.
Annie ZAENEN(CSLI. Stanford): Introductlon

to Lexlcal-Functional

Grammar (LFG)

The course had three alms:
to descrlbe the basic organlzation of LFG and discuss the main dlfferences
between LFG and transformation al grammar on the one hand and context-free
phrase structure grammars on the other hand:
to famll1arize the partlclpants wlth the work that has been done wlthln LFG,
here the maln stress .111 be on work done in Germanic languages;
to develop some technical fiuency through problem sets.
Toplcs covered included:
- The role of the notlons subJect and subJects in Icelandlc and German.
- The status of "thematic roles" and the anaiysis of unpersonal passives in
Dutch and Germsn.
- The tunctionai and anaphoric control In German Innnitival complements.
- The use of "tunctlonal uncertainty" to model long-distance dependencles
in Engllsh and "extraposltlon" of zu-complements in German.

TD&ung:sbericht:
AAAI-Workahop:Knowledge Acquisilion for Knowledge
Based Systems.
Bann. Kanada. 3-7 November 1986
Joru:h.im~derich.
Projekt KRlTON
GMDF3 XPS
Schlot/ Birlinghoven
Po:stfach 1240
0-5205 Sankt Auguslin 1
Tel.: 02241114-2687
Zum erstenmal fand dieses Jahr ein Workshop über "Wissensakquisilion
für wissensbasierte Systeme", gesponsort von der AAAI,in BantT,Kanada slatl.
Die Initiath'e und Organisation lag bei John Boose, Boeing Computer Services
und Brian Grains, Universität Calgary. Aus Deutschland waren zwei Teilnehmer angereist: Katharina Idorik (TU Berlin) und meine Wenigkeit; aus Europa
waren weiterhin Simon Hayward (STC Technology, GB) und W.Idanago (Orsay,
F) eingeladen worden.
Das bemerkenswerteste an diesem Workshop ist zunächst einmal der Ort
an dem er stattfand. BantT liegt etwa 150 km nordwesUich von Calgary im
kanadischen Bundesstaat Alberta auf etwa 1500m H:'lhe in den Rocky Idounta ins. Der Ort selber ist eine geschmackvolle Idischung aus amerikanischem
Western-Flair, Alpen-Idylle und Kreditkarten-Kultur,
umgeben von den
landschafllichen Reizen eines weitgehend unberührten Nationalparks.
Als eigentlicher Tagungsort war das BantTCenter ausgewiihlt worden, ein
Kulturzentrum, noch etwas aut/erhalb des Wintersportortes BantTgelegen. Der
besondere Reiz des Bantl Centers liegt in der unmittelbaren Nachbarschafl
von Zivilisation und Natur. Während man auf der einen Seite allen Komfort
eines Tagungszentrum geniet/t, weiden auf der anderen Seite Rehe und
Hirsche auf den Grüntlächen und ziehen in der Dämmerung auch schon mal
Elche über das Campus Gelände.
Geradezu hartnäckig hielt sich das Gerücht, nachts seien auch Bären auf
dem Campus anzutretTen. Darum hatte man als mitteleuropäischer Besucher
nach Ankunft erst einmal das Wissen zu akquirieren, wie man Auseinandersetzungen mit der örtlichen Fauna aus dem Wege geht. Grundregel: Keine
Lebensmittel
mit sich 'rumtragen
und Vorsicht in der Nähe von
Müllcontainem (weitere Heuristiken am Schlut/ dieses Papiers).
Der erste Tag des Workshops gehörte dann auch gleich den grot/en
Tieren. Die eingeladenen "plenary speaker": (J. McDermott. B. Clancey, R.
Michalski, G. Salvendy) sowie die beiden Organisatoren gaben zusammenfassende Einführungen der Po.pÜlra du Teilneh.mu, teilweise mit starken
Bewertungen verknüpft. John Boose hatte sogar statistische Verfahren
angewandt, um Ahnlichkeilsbeziehungen und Cluster zwischen den vorzustellenden Wissensakquisitions-Systemen festzustellen, und diskutierte die Systeme entlang der gefundenen Klassifikationen. Diese Vorgehensweise hatte
den Vorteil. dat/ sofort Vergleiche zwischen den Systemen möglich waren.
aber den Nachteil, dat/ über Papiere und Vorträge diskuliert wurde, die den
meisten Teilnehmern noch gar nicht bekannt waren. Ein Verfahren, das dann
auch Kritik auf sich zog.
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Am zweiten Tag gabs zum Frühstück
"Muffins". Nachdem die kanadischer.
Organisatoren
festgestellt
hallen,
daß die Europäer
zur Frühstückszeit
regelmäßig
irritiert
in der Cafeteria
herumstanden,
wurde ein kontinentales
Frühstück
angeordnet.
Das
bestand
weitestgehend
aus
kleinen
Kuchenstücken,
sehr süß mit Rosinen (Merke: Croissants
sind unamerikanisch, Muffins sind "in"). Der durchschnitlliche
Tagungsteilnehmer
ißt davon
jeden morgen etwa 2-3 Stück. Kinder natürlich beliebig mehr.

Zu den methodisch
interessanten
Arbeiten gehört
sicherlich
auch die von
Tom Gruber, graduate
student an der University of Massachusetts.
Tom stellte
gleich zu Anfang des Workshops seine "Drei Prinzipien
des Wissenserwerbs"
vor, die sofort akzeptiert
wurden und eine der Grundlagen
zur Beurteilung
der Arbeiten
anderer
Teilnehmer
wurden.
"To violate Gruber's prin.ciples"
wurde mithin zur schärfsten
Kritik überhaupt.
Und hier sind sie:

Für die eigenUichen
Vorträge der Teilnehmer waren nur eineinhalb
Tage
vorgesehen
und zwar in Parallelveranstaltungen,
obwohl nur etwa 50 WissenschafUer anwesend waren. Die Vorträge waren in Sektionen
unterteilt:
Kognition & Expertise,
Analyse von Wissenstrukturen,
Lernen.
Methodologie
&
Training
sowie die "Tool-Section",
die Vorstellung
von Will3ensakquisitionsWerkzeugen.
Bei den Wissensakquisitions-Werkzeugen
waren zwei Gruppen
besonder3
stark vertreten:
die Camegie-Mellon
Univer3ity mit Mitarbeitern
aus dem Umfeld von John 1.Ic Dermott
(4 ver3chiedene
Systeme)
und die
Gruppe Boeing/Universitat
Calgary (ebenfalls 4 Systeme).

1. Design task-Ievel
representational
cepts detl.ned by the expert.
2. Design declarative

representational

3. Design representations
knowledge.

Die meisten der vorgesteUten
Systeme umfassen Interviewtechniken
und
die Interpretation
verbaler
Daten für die Wissensakquisition.
Maschinelle
Lernsysteme
waren auf dem Workshop eher unterrepräsentiert
(entsprechend
der Ausrichtung
der Organisatoren;
dennoch bärenstark:
Ross Quinlan: Simplifying Decislon Trees).
Daneben lag ein deulHcher
Schwerpunkt
auf den
psychologischen
Grundlagen
des Wissensen<erbs
und der Anwendung kogni1l0nswissenschafUicher
Verfahren
(u.a. ProtokoUanalyse
und Mehrdimensionale Skalierung).

primitives

to capture

important

con-

primitives.

at the same level of generalization

as the expert's

Den Vorträgen
der Teilnehmer
folgten an den letzten
beiden Tagen
panel-Sitzungen
(empfehlenswert
die Arbeit von M. LaFrance über das Training von Wissensingenieuren)
und Arbeitsgruppen,
die den State of the Art in
verschiedenen
Teilgebieten
aufarbeiten
sollten
(WissensakquisitionsWerkzeuge, Kognition & Expertise,
Maschinelles
Lernen). Ich selbst habe an
der Gruppe von John 1.IcDermott über Akquisitions-Werkzeuge
teilgenommen,
was sich in vollem Umfang lohnte: es wurde sehr strukturiert
an einem
methodischen
Grundschema
für die Entwicklung
von WissensakquisitionsWerkzeugen gearbeitet
(siehe dazu auch die Proceedings).
Die Beiträge der Work5hopteilnehmer
werden an zwei SLellen publiziert:
als Artikel im "International
Journal of Man-Machine
Studies"
verteilt
im
Laufe des Jahres 1987, und in einem zweibändigen
Tagungsband
(wahrscheinlich Academie Press).
Insgesamt
wurden
auf dem Workshop
etwa 20 WissensakquisitionsWerzeuge vorgestellt.
Bedenkt man, daß nur ein Drillei der eingereichten
Papiere
akzeptiert
wurden, 50 hinterläßt
diese Tagung den deutlichen
Eindruck, daß das Gebiet der Wissensakquisitions-Werkzeuge
zum (mindestens)
dritten
wichtigen
Teilgebiet
der angewandten
Künstlichen
Intelligenz
wird,
neben Repräsentations-Werkzeugen
und "naturallanguage
tools".
Nächstes Jahr gibts wieder einen Workshop in Banff. Call for Papers ist
schon heraus.
Daneben
wird es auch noch einen europäischen
Workshop
geben, wahrscheinlich
in der Schweiz. Für das Jahr 1987 sind auch noch
weitere Konferenzen
zu diesem sich rasch entwickelnden
Gebiet vorgesehen.
Einem stimmten
zum Schluß des Workshops aUe Teilnehmer
zu: Wissen
kann man sicherlich
nicht in Flaschen unterbringen,
weswegen das Bild vom
"knowledge
acquisition
botlIeneck"
verfehlt ist. John McDermott brachte
es
auf folgenden Nenner:

Ed (Feigenbaum.) put Imowledge in a bottle:
let him. get it out

x..-Cmonl lOOk al m••• IOnQ" .•• looa 01In•••
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"eh hrf. I jusr I"".
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ounide and a dlewy centerl~
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About bears: Concern has been expressed about bears. It should be noted that iess than one per cent of visitors to
the Rockies are killed by bears each year, and fewer than five per cent have a serious encounter with them. Bears do
not generally eat people, but may damage them in a variety of ways. It should be remembered that bears can also be
damaged by people.
Some bear tips: You should back away quietly from a bear. However, bears travel in pairs so beware ofbacking into
the other one. Try to look and walk both forwards and backwards at the same time. This is diffieult at first but can be
done with praetiee. Oon't be embarrassed to try it in the snow on Centre lawns. You will see many visitors in Banff
doing this.
Ifwhen you enter your room you hear a snuffiing noise it may be a bear in the shower. Confirm this by eautiously
looking. Use the nearest phone to call the operator and make a "B - E - A - R in Room" report. 00 not say "bear" as
these animals are easily aroused. 00 not interfere with the bear. 00 not panie.

MOl(, one more Ilme end 11'1off 10 bed 'or Ihe bolh 0'
you .•.. 'Hey, Bob. Thlnk Ihere are any bearlln Ihll old
eave?' ... 'I dunno, Jlm. lefl take a look.'·

"sandwichesi"

Jürgen Kunze
Bericht über den Workshop
AUTOMATISCHE SPRACHVERARBEITUNG
auf dem 10. GWAI und der 2. Österreichischen
(22.-26. Sept. 1986 in Ottenstein)

AI-Tagung

Die Vorbereitung des Workshops war durch Terminnöte etwas beeintIächtigt. Damit hängt auch zusammen, daß ein ursprünglicher Themenvorschlag (Die gegenseitige Unterwanderung von Linguistik und Künstlicher Intelligenz) nicht realisiert wurde. An seine Stelle trat die
Repräsentation
von Zeitbeziehungen,
und diese Wahl hatte einen unbestreitbaren Vor~eil: Das oben genannte Thema konnte nunmehr konkret
und ohne die Gefahr leerer Ubergeneralisierungen
- also wie eine
Selbstverständlichkeit
- illustriert und ausgestaltet werden.
Die inhaltliche Grundstmktur
des Workshops war ein Dreieck, in
dessen ~ittelpunkt die Repräsentation von zeitlichen Beziehungen
liegt und dessen Ecken durch folgende ~te
gebildet werden:
1. Fragen der Tex~analyse
Seite des Problems),

und -generierung

2. Die Definition und Behandlung
ten Referenzbereichen,

3. Zeitlogische

Inferenzen

(d. h. die sprachliche

von zeitlichen

Abläufen

und ihre (axiomatischen)

in konkre-

nicht bewiesen
Als Beiapiel~

werden.
für derartige

Die aus kommunikativen
Gründen notwendige Linearisierung dieses
Graphen haben Bernd Neumann und ich so gelöst, wie es im folgenden
beschrieben wird. Es ist aus inhaltlichen Gründen nicht möglich, die
genannten Punkte nacheinander abzuarbeiten.
Das erste Thema waren Grundlagen, wie sie u. a. von Jam.es F.
und Zeno Vendl.er entwickelt worden sind. Sie stellen ein axiomatisches Grundgerüst für eine ZeitlogiK dar: Man hat zunächst die
dreizehn (ersc~öpfenden und sich paarweise ausschließenden)
Lagerelationen für Paare von Intervallen (z. B. BEFORE(T ,T ),
1 2
~~TS(T1,T2))'
deren charakteristische Eigenschaften als allgemeine

axiomatische

Grundbedingungen

Reflexivitäts- und Transitivitätsaussagen
über
relationen dienen, ferner gewisse Kombinationen
(Wenn T KEETS T2 und T STARTS T , so T1 KEETS
1
2
3
Existenzaussagen
über Intervalle mit bestimmten

können

die genannten Lagevon Lagebeziehungen
T ) und schließlich
3
Eigenschaften.

Ein weiterer Komplex axiomatischer Bedingungen ergibt sich aus
den Definitionen für die verschiedenen
Arten von Prädikaten. Als
allgemeinsten Begriff verwenden wir hier "Proposition",
wobei eine
Proposi tlon R etwas ist, was für jeden Zeitpunkt t der Zeitachse U
genau einen Wahrheitswert annimmt:
Wert(R,t)

Grundlagen.

Damit wurde es möglich, die vielfachen Zusacmenhänge, die sich in
dieser Struk~~
ergeben, plausibel und ohne zu starke Vereinfachungen darzustellen, wenngleich na~Jrlich vieles innernalb der vier
S~den
unbeachtet bleiben mußte.

AllelD.

Bedingungen in einen axiomatischen Aufbau eingehen. (ll&ETS verlangt, daß die Intervalle T und T2 unmittelbar aufeinander folgen,
1
ohne sich zu überlappen.) Setzt man diese Vorgehensweise
fort, so
entsteht der wesentliche Vorteil, daß man sich mit der Topologie
der Zeitachse nicht mehr herumzuschlagen
braucht: Die mit den Festlegungen über offene und abgeschlossene
Intervalle und über echte
Intervalle und Zeitpunkte verbundenen Schwierigkeiten
versinken d~
ins Reich der Schatten; denn die Zeitachse U mit ihrer "mathematischen" Topologie ist nur noch &!! Modell des Axl..o;nensystemsunter
anderen. Daß dies kein billiger Trick ist, kann hier im einzelnen

= W oder F

Hiervon ausgehend kann man nun verSChiedene Typen von Propositionen gegeneinander abgrenzen, die sich durch "ihr zeitliches Gültigkeitsverhalten"
(= Prädikate) charakterisieren
lassen. Allen unter'scheidet zunächst properties und occurrences,
letztere werden in
events und processes unterteilt. Für jeden Typ gib~ es zugehörige
Prädikate(i) mit einer charakteristischen
Eigenschaft (ii) (T,T'
seien Intervalle, zur Vermeidung von Konfusionen ändern wir einige
Bezeichnungen ab).
Properties R:
(i) HOLDS(R,T)
(H)
"iT(HOLDS(R,T) _
E.vents E:
(i) OCCUR(E,T)
(H)
VT VT'«OCCUR(E,T)

( '"T'T' c. T

1\

-'lo

T' c T) ~

HOLDS(R,T'))

.••
OCCUR(E,T'))

Processes V:
(i)
OCCURRING(V,T)
(H) '1T VT'(OCCURRING(V,T)

_

:I T'(T' c

T"

OCCURRING(V,T'»)

Spätestens an dieser Stelle ist es angebracht, den DefinitionsprozeB zu unterbrechen und einige allgemeine Bemerkungen einzufügen.
Die jeweils unter (ii) angegebenen Eigenschaften
zielen darauf ab,
die Teilmenge T(R) von U derjenigen 10, für die Wert(R,t) = W gilt,
zu strukturieren.
Dies macht ein Vergleich von properties und
events besonders deutlich: Für beliebige Teilintervalle
T' bleibt
HOLm
gültig, für OCCUR silld die Intervalle (unter dem Aspekt der
Inklusion) eilldeutig besti.mmt. Analoges findet man auch schon bei
Vendler. Das eigentliche Problem dabei besteht in der Schwierigkeit, diese rein logischen Fallunterscheidungen
auf sprachliche und
referentielle
Gegebenheiten
abzubilden. Es ist klar, daß hier z. B.
eine logische und eine sprachliche Ebene klar unterschieden werden
müssen; denn sonst entstehen zu viele Fallstricke aus der simplen
Tatsache, daß man die obigen logisch definierten Typen in der natürlichen Sprache kaum jemals
in Reinkultur antreffen wird.
Ein Teil dieser potentiellen
Schwierigkeiten
wird in dem definitorischen Aufbau nach Allen explizit erfaBt und damit entschärft:
Unter den occurrences werden diejenigen als actions ausgesondert,
die einen sie ausführenden
(belebten) Agenten einschließen.
Dafür
kOl:llllen
sowohl events als auch processes in Frage. Die charakteristiscae Eigenschaft der actions wird formal durch ein Prädikat
ACAUSE (agent causation) erlaBt in dem Sinne, daß jede action die
Form ACAUSE(agent, ••• ) hat. Durch das zweite Argu.:nent werden nun
ferner perforcances
und activities unterschieden:
performance:
ACAUSE(agent,event)
actitivity : ACAUSE(agent,process)
Neben ACAUSE

wird noch ECAUSE

(event

causation)

mit der Argu-

mentstruktur .ECAUSE(e1,T1,e2T2)
(Auftreten von e bei T verur1
1
sacht Auftreten von e2 bei T ) eingeführt.
2
Die genannten Prädikate können in vielfacher Hinsicht zu axiomatischen Aussagen ver.vendet werden. Ebenso wird es möglich, komplexere Ausdrücke aufzubauen, z. B. folgende:

(=event)
(=event)
(=process)

FALL(object ,source,goal)
= CO~~SITE(~~~GE-POSITION(object,source'50al),
FALLING(object)
und
MOVE-ACTION(agent,object,
source, goal)
= ACAUSE(agent,CHANGE-POSITION(objeot,source,goal»

Durch· eine derartige Zerlegung in semantische Primitiva (wobei
CHANGE-POSITION
noch weiter zerlegbar ist) werden Zusammenhänge
zwischen drei Dingen hergestellt, und zwar
- Verbsememen
(aufgebaut aus semantischen Primitiva),
- Typen von Propositionen,
- Kasusrahmen
(oder verwandten Darst;ellungen).
Der weitere Gang der Handlung war der, daß wir den Allenschcn
Pfad verlassen haben, der im AnschluB an das hier Skizzierte zu
den Probleckomplexen
"Intention", "Plan" und "Glauben" führte.
Eine Bescllä.ftigung damit hät te den II Zei trahmen" (in zweifachem
Sinn) gesprengt. Wir haben stattdessen
(mehr diskutierend
als
dozierend) eine Bestandsaufnahme
des vorgetragenen
Ansatzes versucht. Einige Punkte, die sich dabei ergeben haben, bildeten den
Ausgangsp~~
des zweiten Teils, der speziell dem Zusammenhang
zwischen Text; und Zeitrepräsentation
geWidmet war. Dazu gehörten
die formale und linguistische Mo~ivierung
des Phasenbegriffs,
wofür auch wieder Ergebnisse von Vendler herangezogen
werden konnten.
Formal ist eine Phase ein Intervall p, dem ein Wahrheitswert
q(p) = W oder F zugeordnet ist. Eine Phasenmenge P ist ein Paar
[p",Q1, wobei p' eine 14enge von Intervallen und q eine Funktion
der eben genannten Art ist. Phasenmengen
P können als die zeitlosische Repräsentation von Propositionen
R verwendet werden. Dabei sind folgende Gesichtspunkte
von Bedeutung:
1. Ist T(R) = t t
Strukturierung

I

=

Wert(R.t)
WJ, so soll P eine
von T(R) sein.

geeignete

2. Dies schließt ein, daß die Vereinigung
aller Intervalle aus
pI' nicht mit T(R) übereinstimmen
muß, vielmehr soll T(R) nur
darin en~nalten sein. Damit werden globale Zusammenfassungen

N

o

von Intervallen
aus T(R) zu eigentlichen Phasen möglich, und
man kann die Unterbrechung von Phasen darstellen.

3. Durch q(p)

= F können ferner "unwesentliche",
"unsichere" oder
vernachlässigbare Teile von T(R) ausgesondert werden. Dies gilt
auch für Ubergangsphasen, z. B. solche, die man mit "noch
nicht ••• ", "schon ••• " usw. paraphrasieren kann.

4. Es kann ferner

eine geschachtelte Phasenstruktur aufgebaut werden, durch die bestimmte lästige Ungereimtheiten vermieden werdens Betrachtet man z. B. ein Mittagsschläfchen als eine "Schlafphase" zweiter Ordnung innerhalb einer "Waohphase" erster Ordnung,
80 ist
es ohne Phasenschachtelung unmöglich, ein unterbrochenes
14ittagsschläfchen formal noch als eine einzige Phase aufzufassene

Ein weiterer Punk:t ist die "Stimmigkeit" von R und P; denn. natürlich soll nicht jede PhasenmengeP als zeitlogischer
Ersatz, d. h.
Phasenauffassung für jede Proposition R möglich sein. Diese Fragen
wurden nur kurz berüb.r1;.
Ist P eine "zu R passende" Phasenmenge, so tritt
P als zeitlogische RepräBent;ation an die Stelle von R, und wir schreiben P
(R).
Dieselbe Notation wird auch für (etwa durch temporale Adverbiale
gegebene) Zeitmengen verwendet.

=

Ersetzt ~an "p n'P2 4: ~' durch "p ~ P2", so erhält man die Definition von P = PER(P ,P2).
1
Ein Vergleich von HOLDS(R,T)~
OKK(P ,P2)soll die wesentli1
chen Unterschiede erläutern.
Im ersten Argument herrscht faktisch
Ubereinstimmung, denn ob man nun die Proposition R oder eine sie
repräsentierende
Phasenmenge verwendet, ist eine sekundäre Frage.
Ebenfalls kein Unterschied ergibt sich daraus, daß T für ein Intervall'P2
dagegen für eine Proposition
stehe: Wie schon bemerkt,
werden auch Zeiten (sprachlichs
z. B. temporale Adverbiale) ebenfalls durch Phasenmengenrepräsentiert.
Die erste echte Verallgemeineru.og ist die, daß P2 eine Intervallmenge kennzeichnet, T dagegen ein einzelnes Intervall.
Es ist klar, daß man in dem allgemeineren Fall die zeitunabhängige Zweiwertigkeit von HOLDS
nur
noch künstlich aufrecaterhalten
kann.
Phasenmeagen könaen aussagenlogisch verknüpft werden. Ist
zweistelliger
Funktor, so bedeutet P
P 0 P zunächst, daß
1
2
P
sein soll. q(p) ist durch ~(p) 0 q2(P) gegeben.
Die Negation
P1 versteht sich von selbst:
Die Intervallmenge
bleibt unverändert, die Wahrheitswerte q(p) werden vertauscht.

=

"0"

Für die Phase.omengen(als Argumente) kann man Phasenoperatoren
einführen. Ein zweistelliger
Phasenoperator z. B. ordnet jedem Paar
von Phasenmengenwieder eine Phasenmengezu. Damit wird es möglich,
Aussagen über das Gelten einer Proposition (versehen ~it einer Phasenau:ffassung, d. h. als Phasenmengerepräsentiert)
im Verhältnis
zu einer "Zeitmenge" oder einer and.eren Proposition (ebenfalls als
Phasenmengerepräsentiert)
nicht nur als zeitfreie
Ja-Nein-Aussagen
zu behandeln, sondern sie wieder als zeitabhängige Wahrheitswertverteilung (ebenfalls als Phasenmengerepräsentiert)
zu verwenden. Man
kann dann dieses Resultat erneut als Argument in einen Phasenoperator einsetzen und so ohne definitorische
Kunststückehen komplexe
Ausdrücke aufbauen.
Als ein Beispiel

wollen wir den Phasenoperator OKKeinführen.

p = OKK(P ,P2)bedeutet:
1
(1) p.
P;, d. h. die Intervallmenge des Resultats
des ers~en Ar~ents
überein.

=

stimmt mit der

p. = 1 = pi

Die aagegebenen Phasenoperatoren erzeugen ebeaso wie die aussagenlogischen Verknüpfungen keine "neuen" Intervallmengen: Die
resultierende
Phasenmenge hat immer eine aus den Argumentenstammende Intervallmenge. Zur Erzeugung neuer Intervalle
dient u. a.
der eiastellige
Phasenoperator alt(P ),
die Alternierung der Pha1
senmengeP1• Bei gewissen naheliegenden Voraussetzungen über Phasenmengen (sie betreffen die Disjunktheit
von W- und F-Phasen)
kann alt(P ) so erklärt werden: Maa vereinige alle Phasen von
1
Pl' die niCht voneinander getrennt sind (also "MEETS"
oder
"Durchschnitt nicht leer" erIDllen) und gleiche ~-Werte haben, zu
neuen ?hasen, näm.lich denen von alt(P1).
Die ~-Werte werden einfach vererbt.
Die Alternierung

wird auch zur Formulierung von Wahrheitsbe-

d.ingungen verwendet. Ist UO diejenige

Phasenmenge, die die Zeit-

achse U als einziges Intervall
enthält und ihm den q-Wert Wzuordnet, so benötigt der Formalismus nur zwei Typen von Wahrheits.bedingungen, nämlich
(1) alt(P)

=

UO

(die W-Phasenvon P überdecken die ganze Zeitachse,
ist "zeitunabhängig wahr")
(2) alt(P)

d. h. P

:t ..., UO

(P enthält wenigstens eine nicht
1st ''irenigstens eiIlmal wahr")

leere W-Phase, d. h. P

Währendder Status von (1) logisch klar sein dür:fte, aei zu (2)
nur bemerkt, daß dieser Typ dann zumTragen kommt,wenn "Zeiten"
(d. h. Phasenmengen)durch bestimmte Bedingungen determiniert
werden: Die "leere Zeit" (d. h. alt(P)
Uo) 1st ebenso uninteressant wie die Allzeit (alt(P)
Uo).

=

= ....•

ZumAbschluBdieses zweiten Teils noch einige Beispiele:
(dienstag} ist eine Phasenmenge, deren Intervalle die Tage sind,
wobei genau die Dienstage W-Phaaensind. Bei (tag> dagegen sind
alle Tage W-Phasen. (jahr) enthält alle Jahre als Intervalle mit
demWert W, während bei <1982} die gleichen Intervalle
(jahr} vorliegen, aber nur eines ist eine W-Phase.

wie bei

jeder Tag, an dem es einen Krimi im Fernsehen gibt
-+ (dienstag)
ein Dienstag ist.
Manbeachte, daß das in der Paraphrase verwendete TempusPräsens
durch den Ausdruck nicht repräsentiert
ist, er ist "tempuslos" •
Die an ihn zu stellende Wahrheitsbedingung ist alt( ••• ) = UO; denn
Aussage ist

eine Ja-Nein-Angelegenheit.

lente Ausdrücke, darunter

Anders

:folgende:

OKK({dienstag),P) " OKK«dienstag), (1982»
OKK({dienstag), OKK(P,(1982»)
Der erste "schneidet" diejenigen Dienstage, an denen es einen Krimi
gibt, mit denen, die im Jahr 1982 vorkommen.Im zweiten erhält man
diejenigen Dienstage, an denen es einen von den Krimis gab, die
1982 gesendet wurden. Dieses Mal ist die Wahrheitsbedingung
alt( ••• ) •• ,."UO (es gibt wenigstens einen derartigen Dienstag).
Die :folgenden Fragen konnten wieder nur angedeutet werden:
1. Repräsentation

der Tempora,

2. Repräsentation der temporalen Konjunktionen, zeitliche
fizierungen ("drei Kal", "das dritte Mal", ••• ),

Quali-

3. Die verschiedenen Varianten der temporalen Konjun.6.tionen,verbunLetzteres

I

N
N

den mit Phasenau:r:fassungen.
wird :für als/wenn z. B. durch die :folgenden Beispiele be-

legt.
Partikularisierender

=

Ist R eine durch P
(R) repräsentierte
Proposition (z. B.
R = Es gibt einen Krimi im Fernsehen), so wird (Im Jahre 1982 gab
es nur dienstags einen Krimi im Fernsehen) durch den Ausdruck
(1982) -+ PER«jahr>, alt(OKK«tag},P) -? (dienstagl»
repräsentiert,
der wie folgt zu paraphrasieren ist:
(1982} _PER«jahr),
••• )
Das Jahr 1982 ist ein Jahr, während dessen
alte ••• )
es immerzutri:f:ft, daß
Oa( ( tag) ,P) •••

die repräsentierte

verhält es sich mit (diejenigen Dienstage im Jahr 1982, an denen es
im Fernsehen einen Krimi gab). Hierfür existieren mehrere äquiva-

Gebrauch:

Als Anna das Baby stillte,
Generalisierender

klingelte

das Telefon.

(Einmal. als ••• )

Gebrauch:

WennAnna das Baby stillte,

l~chelte

Ubergreif'ender (integrierender)
Als Anna das Baby stillte,
Zeit, als ••• ).

es. (Jedesmal, wenn ••• )

Gebrauch:

war es gesund und munter. (Zu der

Der dritte Teil des Workshops basierte au:f dem System NAOS,das
unter der Leitung von Bernd Neumannam Fachbereich Informatik der
Universität Hamburgbearbeitet und implementiert worden ist. Das
System hat als Grundaufgabe die Verbalisierung von Straßenverkehrsszenen, die als Bild:folgen aufgezeichnet sind. Ein System also, das
erzählen kann, was es sieht bzw. was es geseaen hat.
Die gemeinsameBehandlung eines solchen Systems mit den vorangehenden mehr theoretisch-formalen
Ansätzen und Resultaten erwies

sich als außerordentlich
günstig. Es wurde die interdisziplinäre
Breite der gesamten Problemstellung
dokumentiert und außerdem
vieles als Beitrag zu einer gegenseitigen Befruchtung eingebracht.
Dies folgt in erster Linie daraus, daß bei einem System wie NAOS
theoretisches Mundspitzen nicht mehr ausreicht, es müssen angemessene sprachliche Äußerungen generiert werden.
Die Präsentation von Bernd Neumann machte deutlich, welche
Probleme in einem derartigen Projekt stecken. Auf Grund des Entwicklungsstandes
von NAaS konnte weit mehr geboten werden als ein
(sehr überzeugendes) begri~fliches Gerüst, es wurden auch konkrete Lösungen vorgestellt.
Beginnen wir mit den Grundproblemen. Vorgegeben ist eine statische geometrif:lche Situation (eine etwas verlängerte Straßenkreuzung). die als räumliches Bezugssystem dient in dem Sinne.
daß Orts- und Richtungsangaben
in erster Linie mit ihrer HiUe
formuliert werden. Damit hat man so~ort die Verbalisierung
räumlicher Beziehungen als Aufgabenstellung.
die vor allem dadurch
charakterisiert
ist. daß diese Beziehungen in erster Linie die
bewegten Objekte der Szene (Fußgänger, Fahrzeuge) betreffen. Man
muß also z. B. die Bedeutung von neben, !2!:, entlang im Referenzbereich de~inieren. wozu auch der Einschluß geometrischer Orientie:rongen erlorderlich ist.
Ferner sind Ereigniskonzepte
notwendig. Sie sind an die Semantik von Bewegungsverben
gebunden und so angelegt, daß zusätzlich
ein Phasenbegriff
zustandekommt. Ein "tJberholvorgang" zerfällt
also in mehrere Teilvorgänge (Annäherung beider Fahrzeuge, Nebeneinander-Phase, Wieder-Entfernung).
die best~te
Bedingungen erfüllen müssen. Diese Details werden auf der referenzsemantischen
Ebene definiert. und der Beginn und das Ende solcher Vorgänge
(d. h. entsprechende Phasen) können zwar nicht immer schar~. aber
doch ausreichend genau abgegrenzt werden. Damit werden die Voraussetzungen ~
gesc~fen,
daß bei der späteren Verbalisierung Phasen hinsichtlich ihrer zeitlichen Beziehung intern
verglichen werden können.
Insgesamt werden vier Möglichkeiten verwendet,
bzw. das Ende Te von Vorgän,l5en usw. zu bestimmen:

den Beginn

Tb

(1) Tb und Te sind scharf bestimmt: Durative Verben wie "sieb. bewegen". In solchen Fällen ist HOLDS das zutreffende Gültigkeitsprädikat.
(2) Sowohl Tb als Te sind nur durch Schrankenwerte
Tbmin ~ Tb ~ Tbmax
Temin

4:.

<. T

= Te =

emax

Dies tri1'~t auf ein Verb wie "überholen"
das geeignete Gültigkeitsprädikat.
()

bestimmt:

Tb ist durch Schranken.
wie n anhalten" •

(4) Tb ist scharf,
wie nlo~~entl.

Te scharf

Te durch Schranken

zu. Hier ist OCCUR

bestimmt:

Resultative

bestr.lmmt: InChoative

Verben

Verben

Ausreichend Stoff rür eine interessante Diskussion bot die re~eren~semantiscbe
Dekomposition
von Bewegungsverben
und die sich
daraus ergebende Hierarchie dieser Verben (hinsichtlich der Spezialisierung ihrer Bedeutung). Wie genau mua man die Bedeutung eines
Verbs wie "überholentl tatsächlich ~estnageln?
Die beiden Komponenten
(geometrische Lage-. Bewegungs- und Orientierungs~ormationen
sowie die Abbil~ung der ermittelten Ereignisse
a~ Phasen. die selbst ~ür ein und dasselbe Objekt noch recht chaotisch sein können) bilden den Input 1'ü.rdie Textgenerierung. Bevor
es an die eigentliche Aus~ormulierung
geht, sind. noch zwei Fragen
zu beantworten:
1. Welche Ereignisse

werden

tatsächlich

verbalisiert?

2. In welcher Reihenfolge werden die verbalisierten Ereignisse im
Text angeordnet und wie werden zeitliche Beziehungen zwischen
ihnen aus dem Re~erenzbereich
in den Text über~ragen?
Die erste Frage ist dahingehend zu beantworten, daß die jeweils
speZiellsten Ereignisse (im Sinne der Bedeutrung des sie tragenden
Bewegungsverbs)
verbalisiert werden. Statt einer pauschalen Formulierung "Gelber
VW ~ährt die Schlüterstraße
entlang" wird also
eine zeitliche Auf teilung in speziellere Ereignisse erzeugt. Kommen
für bestimmte Zeitpunkte oder Intervalle mehrere gleich spezielle
Ereignisse in Frage. so müssen besondere Präferenzregeln
in Gang
gesetzt werden, die von der Länge der Phasen und ihrem Beginn ausgehen: Je früher

und. je länger,

desto besser

als Kandidat.

Literatur:
Durch die ausgewählten Verben kommen ihre Kasusra~en
ins Spiel,
die einerseits die Grundstruktur der Sätze liefern, andererseits
(durca Auffüllung der Slots für fakultative Aktanten) weitere Informationen auszudrücken gestatten.
Die Textgenerierung geschieht vorrangig so, daß für jedes bewegte Objekt seine "Bewegu.ngsgescmchte"
formuliert wird. Hierbei
entstehen die wenigsten
Probleme bei der Textstruktur: Reihenfolge im Text entspricht zeitlicher Abfolge.
Nicht mehr so ein1'ach liegen die Dinge, wenn auf verschiedene
Objekte bezogene Ereignisse keine einfache lineare Zeit struktur
mehr besitzen. Hier müssen die Zeitbeziehungen e~lizit
ausgedrückt werden, wie weiter oben schon angedeute"t. Diese Teilantwort auf 2. muB ergänzt werden durch einen Hinweis auf a.odere
Mittel, die ebenfalls - wenn. auch weniger direkt - zeitliche
Beziehun6en auszudrücken gestatten. Sie garantieren gleichzeitig
eine ge~se
Textkohärenz. Zu nennen sind hier Pronominaladverbien
wie "dabei" und "untardessen", ferner der Gebrauch des bestil:lmten
Artikels bei vorerwähnten Objekten und räumlich-zeitliche
Attribute (auch als Relativsätze "der VW, der überholt worden ist"). Hierfür existiert in NAaS eine spezielle Komponente, die Bezeichnungskonfusionen durch hinreichend "deutliche" Attribute ausschließt.
Aus dieser Skizze wird deutlich, welchen weiten Bogen das
System NAOS überspannt. In unserem Arbeits~eis
haben wir uns im
wesentlichen nur mit der Repräsentation von Zeit innerhalb von
NAOS oeschäftigen können.
Ich mächte den Veranstaltern der Tagung an dieser Stelle noch
einmal für die Möglichkeit danken, mit einem so kompetenten und
aufgeschlossenen
Teilnehmerkreis
einige aktuelle Fragen zu diskutieren, die als Gegenstand eines interdisziplinaren
Zusammenwirkens Von Kr und Linguistik sehr geeignet erscheinen.
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Dieses
Yorkshop
soll
die verschiedensten
Ansätze
und
Aspekte
gegenüberstellen, die in der AI im Zusammenhang mit
-Planenstehen.
Nachdem
die
Vortragenden
ihre
jeweiligen
Arbeiten
und/oder
AusfUhrungen
zu dieser
Thematik
präsentiert
haben,
soll
eine
allgemeine
Diskussion
die
Gemeinsamkeiten
und
Besonderheiten
herausarbeiten und vertiefen.
Die bisher in der AI präsentierten Ansätze lassen
siCh grundsätzlich
in zwei verschiedene Kategorien einordnen, und-zwar· hinsichtlich
des
zugrunde liegenden Planungsbegriffs.
Im allgemeinen
Sprachgebrauch
versteht man unter Planen zumeist -das Entscheiden fUr eine Folge
von
Aktionen vor deren AusfUhrung-. Im Rahmen der AI trifft dies etwa
auf
plangenerierende Systeme fUr Roboter zu. Nach strenger Auslegung wären
hier eber auch alle solchen Systeme zuzuordnen, die das Problemlösen
mittels irgend einer Form der heuristischen
Suche
durchfUhren,
wenn
die Lösung des Problems (die Folge von Aktionen)
danach
-ausgefUhrtwird.
In
der anderen Kategorie
betrachtet
man
Planen
selbst
als
Problemlösungsmethodik,
die zielgerichtet
vorgeht.
Dabei
spielen
zumeist Hierarchien eine große Rolle, wobei allerdings der Begriff des
-Hierarchischen Planens- Ublicherweise fUr solche
Systeme reserviert
ist, die explizit
mit
Hierarchien
sogenannter
Abstraktions-Ebenen
arbeiten. Zumeist wurden
hier
Verfahren
behandelt,
die -top-down·
vorgehen, aber es wUI~de auch
sogen3nntes
·Opportunistisches
Planenals
kognitives
Modell
präsentiert,
wobei hier
eher
-bottom-up·
vorgegangen wird. In dieser Kategorie kann Planen auch als Heuristik
betrachtet werden, die den Vorgang des Problemlösens unterstützt.
Ein
wiChtiges
Merkmal
planender
AI-Systeme
ergibt
siCh
daraus,
wieviele Akteure in die Planung einbezogen werden. Die frUhen
Systeme
gingen zumeist von einer eher statischen ·Yelt· aus, in der ein Akteur
alleine versucht, ~inen gegebenen Zustand so zu verändern,
daß
nach
AusfÜhrung
des generierten
Planes
vorbestimmte
Ziel-Bedingungen
erfüllt sind. Bei Einbeziehung
mehrerer
Akteure
treten klarerweise
zusätzliche Probleme auf. Han muß hier aber auch
unterscheiden,
ob
diese Akteure kooperieren, oder ob sie (wie etwa
bei den zumeist
behandelten n-Personen-Nullsummen-Spielen)
gegeneinander agieren.
Planen umfaßt allerdings nicht nur den Vorgang
des PLan-Generierens,
sondern auch den der AusfUhrung von Plänen. Im Zusammenhang
mit
der
AusfUhrung ist aber
auch
der
Aspekt
der Überwachung
von
großem
Interesse, da ja zumeist nicht d8von ausgegang9n werden kann, daß
in
der
-reaLen·
~elt alles
so ausführbar
ist,
wie dies bei
der
Generierung im Modell angenommen wurde.
Im speziellen
bei mehrer~n
Akteuren tri~t dies umso mehr in den Vordergrund.

Vor allem
aus der Beobachtung,
daß
der menschliche
Problemlöser
zumeist schon abstrakte Pläne für ihm gestellte
Aufgaben
·weißund
daher nicht völlig neu generiert, haben siCh auch Ansätze
entwickelt,
die
sich
darauf
konzentrieren,
Plan-Skelette
zu speichern.
Das
planende
System
versucht
hier,
ein
geeignetes
Plan-Skelett
zu
identifizieren
und danach fUr
das
konkrete
Problem
anzupassen
(zu
verfeinern) .
Im Zusammenhang
mit ·Planen· gibt es auch
Ansätze
für Systeme,
die
·verstehen· sollen (etwa den Inhalt
e1ner
in natürlicher
Sprache
formulierten Geschichte). Die Grundidee ist hier, daß im Gegensatz
zu
den vorher skizzierten Ansätzen nicht ein Ziel gegeben ist, zu dessen
Erreichen
ein
Plan
gefunden
und
ausgefÜhrt
wird,
sondern
Handlungssequenzen
als TeiLe von Plänen angesehen werden, deren
Ziele
nun zu finden sind.
Das ZieL dieses Yorkshops ist es nun,
konkrete
Arbeiten
in diesem
Kontext zu präsentieren und zu diSkutieren, aber auch mögliCherweise
neue Aspekte zu den eben Skizzierten hinzuzufUgen.
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Abstract des Vortrags
zum Workshop -Der Begriff des Planens in der KIlO. GWAI
1. Einführung

in das SC Projekt

I

Seit dem 1.5.1985 wird an der Universität des Saarlandes der SINIX Consultant (SC)
entwickelt. Der SC soll den Benutzer bei der Arbeit mit dem Betriebssystem SINIX
unterstützen.
Im folgenden wird der SC kurz vorgestellt. Der Hauptteil des Vortrages beschäftigt
sich mit der Planerkennung im SC.
2. Was der SC leisten soll

piese Konzepte wird der Benutzer nur dann anwenden, wenn sie ihm angeboten werpen. Herkömmlicherweise geschieht dies durch .einen e~fahreneren Kollegen. Soll
diese Rolle das Hilfesystem übernehmen, muß die Intention des Benutzers erkannt,
~ysien
und bewertet werden. Als Resultat bietet das System adäquate Befehlssequenzen an (aktiver Modus), so daß es zu einer Annäherung des Systemmodells des
Benutzers an das reale System kommt.
~. Der Planerkenner

SC-PR

:Ein möglicher Ansatz intentionales Verhalten zu modellieren basie~. auf d~r Hypo!these, daß intentionale Verhalten mit Hilfe von Plänen und zugehongen Zielen bebchreibbar ist. Um die Intention eines Benutzers zu erkennen, muß man also dessen
~tionen
(die eingegebenen ~INIX-Kommandos) auf di~ entsprechenden Pläne ab!bilden. Diese Aufgabe übenummt der SC - Plan Recogruzer (SC-PR).
3.1 Verwendung

der Planerkennung

im SC

In der ersten Ausbaustufe sollen für den Mall-Bereich des Betriebssystems SINIX
typische, suboptimale Aktionsfolgen als Pläne ertaßt werden. Nach de~ Erken.nung
einer nicht optimalen Verhaltensweise soll der SC aktiv werden und eIDe optimale
Aktionsfolge vorschlagen.

Bejspid·
Die vom SC zu erbringenden Leistungen gliedern sich in zwei Hauptaufgaben:
- Beantwortung natürlichsprachlicher Anfragen (passiver Modus),
- aktive Hilfestellungen (aktiver Modus).
2.1 Verarbeitung

natürlichsprachlicher

Anfragen

Der Benutzer des SC kann natürlichsprach1iche Fragen nach Definitionen von Konzepten (z.B.: Was ist eine Directory?) oder nach Kommandodefinitionen (z.B.: Wie
verschicke ich geheime Post?) stellen (passiver Modus). Die Fragen werden von einem pattern-basierten Parser (ähnlich DYPAR 11)in eine Kasusrahmen-Darstellung
überführt. Die Ausdrücke dieser Semantikrepräsentation dienen als Basis zum Aufbau von Anfragen an die SINIX- Wissensbasis. Aus dem dort abgelegten Wissen wird
eine natürlichsprachliche AntwOrt generiert und dem Benutzer ausgegeben (z. Zt. nur
vorgefertigte Texte).
2.2 Aktive Hilfeleistung
Empirische Untersuchungen der Forschungsgruppe INFOR.'\1 (Schwab 1984) haben
gezeigt, daß Benutzer komplexer Systeme (z.B.: UNIX, EMACS) nur durchschnittlich 40% der Funktionalität der Systeme tatsächlich verwenden.
Hilfesysteme haben die Aufgabe, das Modell des Benutzers vom System an das reale
System anzugleichen. Besonders problematisch sind hierbei die Konzepte, die im
System vorhanden sind, von deren Existenz der Benutzer aber nichts weiß (z.B. das
Konzept 'Directory').
1 Du

Projell\ 'SINIX Co ••• haa&' •. Ud .••• _

Si •••••

AC '.ilftl:l.U:Wwt..

Der
1.
2.
3.

Benutzer verwendet folgende Alttionsfolge:
vi Brief
crypt <Brief >VerschlüsselterBrief
eat VerschlüssdterBriefl mail christel

(ein Brief wird erstellt)
(der Brief wird verschlüsselt)
(der Brief wird verschickt)

Im System ist ein Plan vorhanden, der diese Alttionsfolge als Mittel zum Erreichen
des Ziels 'Versende geheime POSt'erkennt:
vi + crypt + cat + mall 'Versende geheime Post'
Im System ist ebenfalls der folgende optimalere Plan vorhanden:
xsend 'Versende geheime Post'
Nach dem Erkennen des suboptimalen Plans (durch den SC-PR) wird dieser bewertet
(noch nicht realisiert). Der SC erkennt, daß optimaler: Pläne :orhand~n. sind, und
nimmt einen optimalsten als Ausgangspunkt zur Formulierung eIDer naturlichsprachlichen Antwort:
Wenn Sie geheime Post versenden wollen, verwenden Sie
besser das XSEND - Kommando.
5.2 Verzweigung

und Überlappung

von Plänen

Neben den Schwierigkeiten, die Kommandos mit ihren Parametern, die auch
Wildcard-Konstrukte enthalten können, zu repräsentieren, werden die folgenden Besonderheiten vom SC-PR berücksichtigt:

Plan1 :
Plan2 :

l- A-l

l- B-l

l- C-t
l-C-l

l-D-l
l-D-l

PLANEN IN FUNDAMENTAL UNTERSCHIEDLICHEN
l-E-l

2. Vollkommene ÜberlappunK:: Plan2 ist identisch mit einem Teil von Plan1.
Z.B.:
Plan1 :
Plan2:

l-A-l

l- B-l

3. EinbeuunK:(Yerzwei~ni):
von Plan2 unterbrochen.
Z.B.:
Planl :
Plan2:
4.

l- B-l

l-A-l

l-C-l
l-C-t

l-D-l
l-D-l

l-E-l

l-F-l

Die Ausführung von Plan1 wird zwecks Ausführung

l-B-l

l-C-l
l-X-l

l-D-l

l-Y-l

Beliebige Kombinationen zwischen Überlappung und Einbettung.

5. Kommandos, die auf jeden Fall die Planerkennung abbrechen, können je Plan
angegeben werden (Interrupt-Kommandos).
6.

Zur Steigerung der Flexibilität des Planerkennungsprozesses t..önnen Kommandos
angegeben werden, die nicht zum Plan gehören, die aber beim Auftreten in der
laufenden Planerkennung nicht zum Abbruch dieses Prozesses führen (IgnoreKommandos).

3.3 Zur Realisierung

DOMÄNEN

l-F-l

des SC-PR

An die Realisierung des SC- PR wurden folgende AnCorderungen gestellt:
- Um den Planerkennungsprozeß effizient durchführen zu können und um Planfolcussierung zu ermöglichen, soll ein Planpaket max. 20 Pläne enthalten.
Selbstbeoabachrungen haben ergeben, daß die verwendeten Kommandofolgen La.
kurz sind. Daher wird die InaX. Größe der Pläne auf 5 Kommandos beschränkt.
Die Überlappung und Verzweigung der Pläne wird graphisch dargestellt.
Fiir die Erstellung der Planpakete wird ein gesonderter Editor realisiert.
Die Eingabe in den SC- PR muß so flexibel sein, daß die Übertragbarkeit auf
andere Betriebssysteme möglich ist.
Der SC-PR wurde in Interlisp-D auf einer EMS 5815 realisiert. Einige Testpläne
wurden erarbeitet. Die Integration in den SC ist noch nicht erfolgt.
4. Literatur
Kernke, C. (1985): Enrwurf eines aktiven, wissensbasierten Hilfesystem für SINIX.
Bericht Nr.5 Universität des Saarland es Fachbereich 10.2 Informatik IV.
Schwab, T. (1984): AKTIVIST Ein aktives Hilfesystem für den bildschUmorientierten Editor BISY. Diplomarbeit Nr.232 Universität Stuttgan Institut für Informatik.
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In diesem
Beitr-ag wer-den der- Begr-iff
und
einige
Aspekte
des
Planens
anhand
zweier- fundamental
unter-schiedlicherKlassen
von
Domänen
ver-glichen.
Diese
Klassen
wer-den
nach
der- Ar-t derAusführung
(manipulativ
bzw. kommunikativ)
der zu planenden
Aktionen
unterschieden.
Manipulative
Aktionen
erfolgen
in
Robotics-Systemen,
jedoch können
auch Spiele
in diese Kategorie
gezählt
werden.
Was die kommunikativen
Aktionen
betrifft,
50
sind
vor
allem
im
Bereich
der
natürlichspr-achigen
Syste.e
Ansätze
des Planens
vertreten.
Ihr-e Methodik
soll nun
der
bei
Spielen
üblichen
Ar-t des Planens
gegenüber-gestellt
wer-den, und
zwar in folgenden
Aspekten:
Ar-t der- Ziele,
Begriff
und
Spezifizierung
von
Plänen,
Einsatz
von
Plänen
und
Arten
von
Kompeti tiv ität.
Oie aus der klassischen
Planung
stam~end~
Sicht eines Ziels
als
Systemzustand
herrscht
auch
bei den Spielen
vor.
Ein solcher
Zustand
wird meist dur-ch bestimmte
Eigenschaften
angegeben,
die
dominierend
sind
(implizit
oder aus regeltechnischen
Gründen).
Eine hypothetische
Analyse
der gegnerischen
Aktionen
bezüglich
der
zugr-unde
liegenden
Pläne und Ziele
(analog
zum Parsingteil
eines natürlichspr-achigen
Systems)
existier-t
bei
den
Spielen
(bisher)
nicht.
Das
Ziel bei spr-achverstehenden
Systemen
ist
eine Erweiterung
des Wissens
oder der Beliefs
des Dialogpartner-s
(mittels
Generierung),
bzw.
die
Ermittlung
eines Teils davon
(mittels
Parsing),
wor-aus Rückschlüsse
auf die Pläne des Dialogpartners
gezogen
wer-den
können.
Das
Ziel liegt somit immer
außerhalb
des eigentlichen
Systems.
Ein objektives
überprüfen,
ob
ein Ziel zustand
er-reicht ist, kann im Ber-eich dieser
Systeme
nicht erfolgen.
Pläne sind bei Spielen
for-mulier-bar
im
klassischen
Sinn
als
Folge von Zuständen.
Diese wer-den wie der Ziel zustand
durch bestimmte
(implizit
dominier-ende)
Eigenschaften
beschr-ieben,
manchmal
auch
durch
vollständige
Spezifizier-ung
des gewünschten
Zustandes.
Bei natür-lichspr-achigen
Systemen
wer-den
die
Pläne
dur-ch
eine
Folge
von Spr-echakten
repräsentiert,
denen jeweils
ein entsprechender
semantischer
Gehalt
zugeor-dnet ist.
Die For-m
dieserPläne
ist
also völlig
unterschiedlich
VOm eigentlichen
Ziel, welches
ja nur indir-ekt er-r-eicht wer-den kann.
Die Art der
Planformulier-ung
ist auch ver-schieden
von jener bei den Spielen.
Pläne
(Spr-echakte
und semantische
Inhalte)
sind
Abstraktionen
de~
zu generierenden
sprachlichen
Äußerungen
(das Hilfsziel
als
Mittel
zum eigentlichen
Ziel).
Die über-prüfung
der Eignung
von Plänen
für- ein
bestimmtes
Ziel
und
die
Er-mittlung
einer- passenden
Aktionsfolge
geschieht
bei
den behandelten
Domänen
in entgegengesetzterReihenfolge.
Bei
Spielen
wer-den
alle
möglichen
(oder- auch nur- einige vorselektler-te) Oper-ator-en auf
die
Ausgangssituation
angewendet
(und
dies
meist
r-ekur-siv),
und
die
Güte
der
bei
bestimMten

Bedingungen (wegen interner oder eKterner
Kriterien)
entstandenen Endzustände wird bestimmt.
Die Planung besteht darin, die
Operatoren nach Eignung für die aus dem Ausgangszustand
ermittelten
Pläne zu selektieren. Die Endzustände werden in Hinsicht
auf die angestrebten Ziele bewertet.
Daraus
ergibt
sich
eine
überprüfung
der angestrebten Ziele und der verwendeten Pläne in
Hinsicht auf Realisierbarkeit.
Bei natürlichsprachigen
SysteMen
werden Ziele und Pläne aus einem meist sehr eingeschränkten
Vorrat ausgewählt
oder sind
implizit
vorgegeben.
Geeignete
Äußerungen werden konstruktiv daraus ermittelt.
Schließlich ist
der 'Ausgangszustand', das aktuelle Wissen
des
Dialogpartners,
nur in eKtrem rudimentärer, hypothetischer Form vorhanden.
Selten erfolgt eine Bewertung von Alternativen,
jedoch
wird
hier
die Eignung der Äußerungen einge.chätzt, aber Ziele werden nicht
revidiert.
Auf Grund de. Fehlen. eine. Partnermodells und einer Interpretation der Absicht
hinter den gegnerischen
Aktionen
in der
gegenwärtigen Architektur der Spiel programme kann man eigentlich
nicht von einer Situation
mit zwei (oder mehreren) Akteuren
sprechen.
Jede einzelne Aktion stellt das Ergebnis
eine.
hypothetischen
Spiels gegen
sich selbst dar, wobei kompetitive
Pläne der Gegner als a.soziierte Pläne bei der Ermittlung
der
'Lösung' gesehen werden können.
Oie Kompetitivität
im Sinne des
Spiels selbst liegt soeit überhaupt
nicht
vor.
Oie wirkliche
Koepetitivität
(zwischen
.ehreren
Pl.nen
einer
Seite) weist
erstaunliche Parallelen zu jener bei der Generierung von Sprache
auf: sie
liegt in den Beschränkungen der Domäne selbst.
Damit
eine natürlichsprachige Äußerung
akzeptabel
ist,
müssen
verschiedene syntaktische, semantische und leKikalische Bedingungen
erfüllt sein.
Oie lokal beste Wortwahl etwa ist möglicherweise
syntaktisch nicht im.er realisierbar, sodaß ein Kompro.iB gefundl!'nwerden muß.
Zusam.enfassend ergibt sich ein deutlicher Unterschied
bei der
Art der Pläne
(direkt oder indirekt) und damit auch bei deren
Spezifikation.
Der Vorgang der Eignungsüberprüfung
von
Plänen
erfolgt
sogar in entgegengesetzter Richtung.
Hingegen kann man
starke Parallelen bezüglich der Art der Kompetitivität
feststellen.

Warum

Wer bringt NOAH zum Lauf~n?
oder:
die Standard-Planungsmethoden
noch nicht Standard sind einige Beispiele
Joachim Hertzberg
Inst. f. Informatik, Uni Bonn

Zusammenfassung
Die These dieses Vortrages ist, daß einige als Standard-Hethoden das KI-Planens bekannte Verfahren noch nicht recht verstanden sind, selbst nicht im "einfachen" Fall des Planens für
einen Akteur ohne Berücksichtigung von Zeit- und Ausführungsaspekten.
Dazu werden als Beispiele einige Fragen aufgeworfen:
Was besagt Nichtl inearitit in nichtlinearen Plänen?
Was ist ein constraint und wie interagiert er mit nicht1inearem Planen?
Gibt es Heta-Planen und, wenn Ja, was 5011 es?
Ist Abrufen von Planskeletten etwas wesentl Ich anderes als
(nichtl ineares) Planen mit abstrakten Operatoren?
Die angesprochenen und andere Fragen sind nur durch intensive
praktische Arbeit zu klären. Am Schluß des Vortrags stehen
daher einige Bemerkungen über meine für die nächste Zeit
geplanten praktischen Arbeiten am Planen.
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PLAKON- Entwicklung eines Expertensystemkemes
Phmungs- und Konfigurierungsaufgaben.

~lichael A. ~1cRobbie
Automated Reasoning Project, RSSS
Australian "ational University

tür

Roman Cunls. Andreas GOnter
Bemd Neumann. Ingo Syska
FB InformatIk. UnIversItat Hamburg
Bodenstedtstr. 16 • 2000 Hamburg 50

Im Rahmen des Verbundprojektes TEX-K soll ein Expertensystemkern zur
Planung und Konflgurlerung technischer Systeme entwIckelt werden. WIr
fassen Planung und Konflgurlerung unter dem Oberbegrlrr KonstruktIon
zusammen und versuchen. die GemeInsamkeiten zwischen belden BereIchen
herauszuarbeIten. PLAKONsoll grundlegende Konzepte und Strukturen
bereitstellen. welche zur Lösung von KonstruktIonsaUfgaben benötIgt
werden.
Wir möchten einige unsere Ansätze zur Repräsentation von KonstruktIonsobjekten und KonstruktIonsvorgängen darstellen. WIr gehen dabei von einer
Begrlrtshierarchle
aus, In der alle korrekten KonstruktIonen beschrIeben
sInd. Ein Konstruktionsvorgang läßt sich In eine Folge von KonstruktionsschrItten zerlegen. welche jewells eIne Tellkonstruktion
In eine andere
überführen. Der Konstruktionsvorgang endet, wenn eine nach der Begrirfshierarchie korrekte und vollständige Konstruktion erzeugt wurde. Es soll
gezeIgt werden, wIe mit diesem Ansatz auch typische Planungsprobleme
bearbeitet werden können. Abschließend stellen wir unsere Überlegungen
zur Grundstruktur von PLAKON vor, welche auch Kontrollaspekte
beinhalten.

Robin Stanton
Department of Computer Science
Australian National University

This paper is written in order to flag what we believe to be the emerging importance of
supercomputers
in artilicial intelligence (AI) research.
It is also written in strong support of
the view that the AI community should involve its"lf fully in the sci"ntilic and political
debates about the administration,
funding and utilization
of supercomputing
facilitiMl.
Although AI stands to gain a." much as any olher disciplin" from the use of such facilities it
does not have a high prolile in I he rurrent advo<"&cy for supt'rcomputing
funding and. as a
const'<juence, may surrer from rMltricted access 10 high spe<'d cornpll1ing.
For exarnplI', 1he
reeent report on facilities for advanced computing in the l'K [6' con1ains an appendix cO\"l'ring
the computing nPeds of 14 disciplines.
However nowhere arnong them is the coupling between
AI researrh and sllpercomputing
identilied.
AI research is charac1eristirally
concerned with intensive symbolic computation rather
than intensive numeriral rompulatian.
Cntil Hry reeently AI researchers have not been able
to errt'Ctively exploit the use of supt'rrornpu1ers in their research. To a large extent the re&SOn
for this is that most supercomputer
architectures are veetor-processor
based in order to cater
for the large high speed nUlllt'riral romputation
market and const'<juently it tends to be
diflirult to harness the power of thl'Se architeetures
to the very dirrerent nPeds of symbolic
computation.
Some of the dirrerences between thl'Se two kinds of computation are as folIows.
First, the primitive operation in numerical computation
is the w,,11 known floating point
operutron. while in symbolic computation,
and in particular in compulations
roncerned with
10gir••1 inference. 1he primitive operation is a symbolic paltl'rn matrhing (Jpt'ration usually
silllply rall"d a logiral infertnce.
Thus in num"riral compolltation.
romp"tl'rs are ral"d by
FLOI'~ (floating
Point Operations {t,r Sl'rond). while in 11Igir-based symbolic computa1ion,
compu1l'rs are rat"d by L1PS (Logical lnf"rences Per S'econd).
A serond diITerence lies in
what are the most appropriate
ways of arranging the r"spert ive kinds of romputation.
In
numeriral computation,
data can of1en be arrangcd
so as 10 l'xploit array or pipeline
archi1ec1ures.
However in much of the symbolic computation
necessary in AL 1he 1reesearching
nature
of 1his computa1ion
tends 10 require
tigh1ly coupled !arge scale
multiprocessor
architectures
having very rich fast in1erproc"ss communication
pathways.
(See, e.g. 13]).
Consequently the recent emergence of computer architertures
of the latter kind and a
number of other important develoments, AI researchers are now beginning to make use of
supercomputers
in order to help them solve their computationally
intensive problems.
The
emergent use of supercomputers
in AI research is represented by the following developments.
•

Aversion
of Portable
Standard
LISP called CRA Y LISP has rerently been
implemented for the CRA Y series of computers at Los Alamos National Laboratory.
As is weil known LISP is the dominan1 programming
language in AI research and

3

2

CRA Y LlSP runs up to 15 times as fast as LISP on a SYMBOLICS 3600 LlSP
machine - presently the preferre<! maching for executing LlSP pro grams. (See 151).
This, combined with the announcement
by CRA Y that the CRA Y-2 will be run
under aversion
of UNIX, will now make supercomputers
easily accessihle to AI
researchers. It is interesting to note that even with computing architectures which
are not particularly suited to AI research (such as that of the CRA Y series of
supercomputers),
supercomputers
still have an effective roll' in such research.
However as is pointed out in 1121,the attractive increase in the speed of execution of
LlSP programs on CRA Y is due primarily to the very large memory such computers
possess (8 million 64 bit words) rather than their powerful vector processing
capabilities wh ich ultimately given them their supercomputer status.
The standard automatic theorem proving and automate<! reasoning system ITP was
recently porte<! to a CRA Y X-MP·22 at the National Magnetic Fusion Energy
Computer Centre in the Lawrence Livermore National Laboratory.
ITP is written in
PASCAL and was cornpiJe<! under standard CRA Y Research PASCAL.
Again
significant speedups have been achieve<! on a variety of benchmark problems in this
ar••a. (S •••• il1:.)
•

ITP and a numher of other programs in this area hav •• bc-en porte<! to a 3 processor
D••n••lcor HEP multiprocl'SSOr (see e.g. 18i) at the Argonne National Laboratory with
a r..sulting incr ••&Sl'in speed of up to 2.7 timC'S that of ITP running on a single HEf>
procl"SSOr. (5 •••• j9: and llOll.
~lore rl"C••ntly a radically n••w automatic theor ••m
pro,· ••r has bc-en implemente<! on a Encore Multimax multiprocessor • again at
Argonn;'.
This machine is a share<!-m ••mory multiprocessor
with 20 National
~emiconduclor 32032 processors •••ach of •.•..
hich is about the speed of a VAX 11/750.
Though this implem ••ntation is in a v••ry early stage, encouraging r..sults have
alr ••ady b..en ac hieve<!. For ••xample with 8 processors functioning, a spe..dup of
aoout 3.5 timl'S has bc-en achieve<!. It is beline<! that ev ••ntu&lly spe..dups of at I••ast
1210 15 tim..s should be passible on a 20 processor system. (See IIl, 595-596.)
Wilh th •• dev ••lopm ••nt of routine techniques for implementing automatic thenrern
proving and automated reasoning programs on multiprocessors (see [41, 191and 101),
it is "Xpl"CI.-clthal rest'archers in this area of AI will be able to tak •• advantag ••of th ••
••normous sp<-•.•b lhat it is daim.-cl multiprocl'S!lOrs will hav... For inslanr •• it is
c1aimed Ihat the Connrction ~Iaching buill by the Thinking \Iachin ••s Corporalion
in Boston and base<! on a "hyp ••rcube".styl ••arrhit.'ctur ••. will han an e""ntual sp.· •.•!
of 109 \III'~ or ][)6 LlPS (•.•..
orking on th •• assumplion that one logical inferenn' lakes
aoout 1.000 inslruetions for its impl,'meotation).
(See i:, 13:.) The Connection
\Iachin •• has al ready b..en r••l••ase,! and at Ih •• 1986 EuropI'an Conferenc •• on
Artificial Int ••lligence it was r••ported that it had achieved 104 \UPS on some highly
spl"Cializl'd applications.
This of course is exot ir archilerlure.
bul mor •• general
purpose mulliprocessors are also on the market. ev ••n lo lhe extent that I:\TEL
refers 10 their Cosmic Cube as a personal supercomputer.

•

A powerful computing environment for symbolic computation can also be oITered by
small so-calll'd minisupercomputers
such as the CONVEX or ALLIANT, which
bl"Cause of their relative Iow cost, can provide a dedicatl'd computing facility for AI
research projects.
For example at Carnegie Mellon University a COi"VEX C-1 is
usl'd as a dl'dicated machine in a research project concerne<! with the massively
parallel modelling of cognitive processes. The applications being run on this machine
include simulations of connectionist information processing networks, and aClivationhasl'd production sy.tems appli~d to human information processing. as w~1I as
standard .\1 lasks such as language comprehension and perception, probl~m solving

and knowledge acquisition.
Many, if not most, areas in AI research are deeply affected by limitations on machine
spl'eds and memory sizes. \Ve have seen qualitative improvements in AI programs now from
increases of an order or so in machine power. As a community then we have a fundamental
interest in the evolution and deployment of supercomputing facilities. An increa.se of se"eral
orders in LIPS rates could ha"e a dramatic effect on th •• penetration of AI knowledge
representation and associatl'd reasoning techniques into the sodal and physical sciences aIike,
not to mention the needs of industry and commerc~.
We believe that it is not totallv
implausible to envisage a situation in say the ml'dium-lerm future, where expert systems and
similar systems are routinely usl'd throughout Vniversities.
Consequently research groups
who at prl'Sent cannot even remotely envisage that they would ever need to use a
supercomputer
in their research (or a computer of any kind) will aJmost certainIy deveIop
such nel'ds.
(This point is made in the conlext of economics in 12).) It would take a
profoundly impoverishl'd vision to cat~gorically believe otherwise.
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1. lntroduction

The main impettu for the work reported here presently Comes from Europe. So far,
most activities have also taken place in Europe. It was the idea of J.Chailloux,
T.Christaller and S.Pope to form a group of European LlSP implementen or LISP
experts for starting to prepare for a LISP-standardization.
It Y not our intention that this effort should continue to be a iocal European activity.
It is yet relatively early in the standardintion process and at the of writing it has only been in progress for a year. Already, however, a significant part of the US
LISP raearch and implementation community has become interested, as well as several individuals working for commercial organisations. In fact. R.Gabriel has visited
the December-Meeting of the EuLlSP-group.
Standardization is an active proceu and so. necessarily. the target will become clearer
in the future time. This may also entail a revision of some of the material p r e ~ n t e d
below. The product of standardization shouldn't be a new dialect nor a family of dialects but a criterion for dialect classifiwtion. The standard should contain the minimal
requirements for a LlSP implementation for calling it "following the standard'.

2. The development of LISP (OE \Vlll a standard get accepted ?)
The LlSPl and LISPI.5 Systems were implemented at one site. McCarthy's design of
the LISP-description in LlSP helped to maintain a de-facto LlSP standard until 1965.
LISPI.5 was still an important dialect at least until 1969. Aftenvards really incompatible implementations were created - to mention only BEN-LISP (later InterLISP [Te])
and LISPI.6 (Iater MacLISP). They were mere local dialects having at most 50 Users
each. The usen were fond of their local implementation wiwrds and used 3 I-ind of
sectarian pride.
There is some reason that McCarthy did not care rnuch about the deficiencies of
LISPI.5 (1962 he argued against the divergente between "normal" value and "functional" value [Mc]) and the spreading dialects because he hoped in LISPZ. The dialect
problern became pressing when this project failed.
Most of the existing dialects contained a second problem: They were in fact two dialects in one - an interpreter dialect and a compiler dialect. With the second LISP compiler a static binding scheme was used as semantics for compiled programs. It was a
great achievement when the BEN-LISP-Compiler produced code which was semantically constistent with the interpreted program. This was done by using the dynamic
binding scheme.
X I n f o r a a t i m Scierres, University of Kcnrtsnz. PWoa 5560, D-7iS Konstanz, CenmrrY
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The first who became confronted with the situation was A.C.Hearn who had a evolving Computer algebra system and hundreds of usen all over the world using different machines running different LISP dialecu. In consequence he proposed a
"StandardLISP already in 1969 [He]. But the problem of porting big application was
not yet recognized. It would have been easy to standardize LISP in 1969.

or at least dedicated hardware of about a VAX power, whilst the latter exist on 2-80s
(or comparable machines). Such a linear spectrum, however, fails to capture the essence of the differences in power between these systems which live on such widely differing scales.
This problem suggesu that the 'measurement' or classification ordering should be done
using at least two comparisons: one compares the set of features of the language implementation and the other the features of the support environment. It seems that the
different LISP-systems form a lattice. The bottom of the lattice corresponds to a LISP
system with a minimal set of functions, simple Parameter prissing conventions and only
file/teletype input/output.

In the seventies the scene changed. The dialects had to be ported. Only XEROX started a new approach by designing a "Virtual Machine' [Mo]. This was intended to be
usable as basis for a new InterLISP-Standard and could have been used as model for a
common LISP standardization. But it proved to be of restricted value because it was
not usable as basis for a re-implementation of InterLlSP. This dialect turned out to be
nearly not transportable [BD]. The standardization problem was recognized now localIY.

The main reason for establishing a consistent relationship between adjacent nodes of
this lattice is. of Course, portability and compatibility.

1978 Hearn and his colloboraton in Salt Lake City made another step [Mea] in order
to overcome the pressing dialect problem by defining a small basis as StandardLISP
and by developing an implementation technique for it. The 2nd StandardLiSP was
ignored by the AI-connected LlSP-community again. -

It is interesting to move up in the lattice because different people have different facilities and the transition from one system to another ought to be as painless as possible.
Given that an important Part of research and development is collaboration and teamwork an homogeneous software environment is considenbly important.

All the various dialects brought in new features whose pros and cons could be studied
by using the dialects. A dialect which went in the direction of conceptual consolidation was SCHEME [Su] by taking a clear decision Tor static scoping and - in the spirit of McCarthy's ideas by dropping the separation between a normal and a functional value of symbols. [Fr] and [ C a ] represent the current state of development of that
dialect. Another approach towards a complete revision and refinement of LISP was
B.Smi1h.s 3-LiSP [Sm]. Smith argued not only for static scoping and cleaner evaluation (10 be undeniood as normalization) but offered a way to undentand FEXPR's.

Moving down might be important in the future as more commercial applications of
L1SP become apparent becawe there will be a need for 'delivery systems' which are
limited capability environmenu containing a just sufficient subset of the facilitia of
the development environment.

-

The definition of CommonLlSP [Seal was done for overcoming the divenification in
MacLISP. It was b a d on the LiSP culture of the MIT nearly exclusively.

3. 1mplemc.ntation techniques
Concurrently, there has been a lot of progreu on implementation methods for LISP.
The definition of virtual machines (programming environment and interface to host
operating system). abstract machines (target code for compilen, so that only an assembly phase is needed to complete the process) and machine descriptions (aids automation of the generation of an assembler) have been instrumental in this process.
Practical evidence of this is the PSL dialect [Gr] for which a very sophisticated new
compiler has been developed [KE] and from which the Portable Common LISP Subset
(PCLS) [KU] is beinp built. and LeL.ISP [Chj with its combined virtual 3nd abstract
machine LLM3 [IN].
A LISP standard should be easily transportable by using such methods.
4. The question of semantical description

LISPI.5 was described by McCarthy's famous APPLY-EVAL-functions as a kind of
meta-Iinguistic interpreter. A description of the growing LISP dialects with their large
sets of special functions has become increasingly difficult. Obviously, SCHEME is
easier in this respect [Mu], [Ceal, and subsequently a compiler based on a denotational
semantic description of SCHEME was written [CI]. If we use as basis of the LISP standard a similar language. then the formal description should be possible. That would be
a safe basis.
5. The question of different power

LISP systems and their environmenü vary from very large (TnterLISP (Te], ZetaLISP
[WMI) 10 very small (UOLISP [Marti, 198?]). The former require specialized hardware

6. Our Conclusions
(i) It is pouible to dexribe LlSP in a clean formal way and the standardization of the
language should take advantage of that. This could be done by ensuring that the lowest level of standardisation his a formal definition and is therefore self-coruistent.
Then this property will be inherited by later levels of the standard if they are properly related.
(ii) LISP 9 needed to run on a variety of machines with widely differing requiremenu
for the degree of support environment that standardiwtion on a single level is unreasonable. The standardiration of LISP should encompau several leveh of complexity in both the language and the environment. The highest level of conformance
with the standard. at least along the language axis, could correspond closely to
CommonLISP.
(iii) The sophistication of the run-time support environment is so intimately bound to
the language that it is just as much a matter for the application of standards as
the langauge itself.
Such a Programme will not necessarily be easy; for example there may be operations
which cannot be accepted as defined in the CommonLlSP reference. because the specified behaviour contravenes the formal specification of the language. In some cases
this may mean that the formal definition is too limited, in other cases it may mean
that something is inconsistent in CommonLISP, thus the revision will be a two way
process. It has already been observed that paru of the CommonLISP reference are unsatisfactory [Se] as experience with implementation increases, and so it is being revised.
Each level of the standard should be viewed as the implementation language for the
next and so any program which w o r b at level n will also work at level n+i, but not
necessarily at level n-i (i=l..).
7. The situation of the standirdiution effort

Programming language standardization is an international matter. The ISO creates working groups which design a language description and this is proposed as a standard 10
the national standardization organisations. If they agree, a vote is made and the standard will formally accepted.

(Not essential for Scheme.)
5. because you can't expand the type system.
(Would upgrade Scheme in a nice way- See Haase's paper.)
6. because there should be Macros.
(This a controversial subject.)
There are points were Scheme is cleaner than our level 0 proposal. We are still in
discussion and hope for further discussion rounds. We didn't take:
a. a Boolean data type,
b. a difference between the empty list and false,
C. a difference between any data except false and true.
Moreover, we thought about following B.Smith [Sm] in some way but didn't find a
good compromise (the upward compatibility!).
Level 1 could be Seen as a 'kernel' of a modern LISP. It should have the size of
LeLlSP [Ch] or PSL [Gr]. The important things which are added to the level-0-language: More data structures. more basic functions (e.g. property lists for symbols), dynamic binding, multiple values etc. Adding dynamic binding with going up a level seems
to achieve more cleanes. This topic was hardly discuued and still some of us have
the feeling that dynamic binding should discarded completely. At present. the introduction of dynamic binding is planned to be restricted to a Special form: DYNAMICLET. This enables a lexical detection of dynamic variables.
At t h u point we Want to make a short Statement on name spaces. In CommonLISP.
symbob can be used Tor at least I5 different purposes and one con construct a program which culminates in an area where one and the wme symbol c a r r i a at least 9
m e a n i n p 2 functional (function/special form/macro). block name. tag. catcher. variable. data type. package name. pathname, darum, p-list name. ... We believe the language should not permit t h k there should be a l w a p only one (static visible) meaning.
Level 2 is a luxurious LISP of the size of CommonLISP. It could be a cleaned
CommonLISP with the Open questions answered, the incomplete descriptions made
complete, the dark spou illuminated, the unclear points made clear and the contndictions resolved. At present t h u level is thought to introduce packages. the complete
Iambda-keyword-iist, and a voluminuous 1 / 0 subsystem (including formats, window
basic functions etc.).

-

There is a document describing our proposals which is still not complete. It contains at
present a good overview on level 0, a short draft for level I and some hints for level 2 .
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USER W A G E H E N T SYSTEMS ( U I l I S )

Inlialt

UIMS

-

Teilprojekt von SMART (Simulation of Machinina and Robot Tasks)
Aufbau eines wissensbasierten User Management Systems, Voest-Alpine, Lin:

PROLOG-DB - Integrating Prolog and Relational Data Bases, Institut f.Angewandte
Informatik und Systemanalyse, TU Wien
Intelligente System als Zugriff zu Datenbanken, Institut für Maschinelle
Dokumentation, Graz
Wissensrepräsentation, Informationssysteme, Software Engineering, Institut für
Statistik und Informatik, Universität Wien
Knowledge Based Software Retrieval, Institut für Informatik, Universität Klagenfurt
Cognitive Madelling and Decision Support Specification, Institut für Informatik,
Universität Klagenfurt
PROGRESS - Projektgruppe Reduktionssysteme, F8 Informatik, Universität Kaisers1 autern
Neu Approaches to Canputerized Proofs of 6eometry Theorems, Projektgruppe CAMP,
Universität,Linz
Inverse Kinematics for Industrial Robots Using PIACSmA, Projektgruppe CAHP,
Universitat Linz
ALPES - Advanced Logical Programning Environments, ESPRIT Projekt. Forschungs- t
gruppe KI, TU München
Automatische Generierung von Konzepten und Strategien, F8 Informatik, Universitä
Hamburg
Sprachtutorsysten für Deutsch als Fremdsprache, GRTC, CHRS, Marseille
ME02 - Assoziatives diagnostisches Problemlösen mit dem Expertensystem, FB Infor
matik, Universität Kaiserslautern
DIALOG - Deutschsprachiges Datenbank-Interface, Usterreichisches Forschungsinstitut für AI, Wien
TACTILUS - Taktiles Zeigen in Bildschirmformularen, SFB 314, Universität des
Saarlandes, Saarbrücken
LERNER - Modellbildung durch Wissensakquisition und Maschinelles Lernen, Projekt
bereich KIT, TU Berlin
VIE-KET - Vienna Knowledge Engineering Tool, Usterreichisches Forschungsinstitut
für AI, Wien
SINIX Consultant - Ein aktives, wissensbasiertes Hilfesystem für SINIX, FB Infor
matik, Universität des Saarlandes, Saarbrücken
AID, EMD, St.Augustin.

Anschrift: VOEST-ALPINE. GCC 3
Postfach 2
4010 Linz
Tel. 0732/276405/27
Projektleitunu:

Inueboru Steinacker

Projektfoerderuno: Bundesministerium fuer oeffentliche Wirtschaft und
. Verkehr. Technolwiefoerderunu (Mikroelektronikfonds)
Kooperation mit: RISK (Research Institute for Symbolic Cornputation).
Universitaet Linz
Ziel: Erstellunu einer ~issenbasisund ueeianeter Tools zum Generieren
von Userilnterfaces fuer beliebiue Applikationen
Motivation:
- Erhoehte Portabilitaet
Aenderunu des Interfaces unabhaenaiu von der Applikation
- verminderter Entvicklunasaufwand
- Adaption an Benutzerbeduerfnisse
- Hardwareunabhaenuiakeit

-

Forderunaen an UIMS:
- offenes Desiqn (Inteqration von Eenutzerroutinen in Interface
muss moeulich sein. =.B. fuer semantische Ueberpruefunaen)
- Interaktion soll wahlweise in verschiedenen Sprachen
(Ehglisch. Deutsch. Russisch) moeulich sein
- In Abhaenoigkeit von der Userkornpetenz sollen verschiedene
Interaktionsstile waehlbar sein.
- weitgehende Fehlererkennuna
Methodik: Aufbau einer Frame-orientierten Wissensbasis.
Die Wissensbasis enthaelt Informationen ueber die htentlrpen,
die in Benutzerinteraktionen auftreten (mit syntaktischen und
ev .
semantischen
Restriktionen).
verschiedene
Interaktionsnethoden (Masken.
Menues.
Input mit Prompt.
ikrstellunaen).
verschiedene
Intersktionsstile
graphische
imenueaestei~ert
strena
aefuehrt.
kommandoaestruert).
veschiedeno
physische
Realisierunaen
von
I/O
D-vices.
(Kevboard. Mouse. Jovstick. Tablet).

.

Fuer eine Applikation muessan die spezifischen Oaten in die
Hissensbasis inteariert werden.
Interaktion erfolat mittels
Interpretation der Daten in der Wissenbasis. Der Benutzer kann
seinen
Interaktionsstil.
die
Interaktionssprache oder
Workstation wechseln. ohne dass die Applikation davon betroffen
ist.
Realisieruna:
Noch
nicht
endaueltia
fixiert.
Ob jekt-Orientierte Erveiteruna von C.
Hardware:

VAX 780

moeulichervoise

Proiekt

PROLOG-DB

{Inteqratinq Proloq and Relational Data Basesl

Im Rahmen dieses Projekts wird der Prototyp eines integrierten PrologDatenbank-Systems entwickelt, das ein handelsübliches Prolog-System mit einem
relationalen Datenbankvemaltungssystem koppelt. Dadurch ist es möglich, große
Mengen von Fakten effizient innerhalb eines Prolog-Systems zu verarbeiten. Die
Verwendung einer Datenbank ist notwendig, da das Konzept der virtuellen Hauptspeicher fUr sehr große Datenmengen wegen der fUr andere Bedürfnisse optimierten Auslagerungs-Strategie nicht geeignet ist. Auch das Problem des Zugriffs auf schon bestehende Daten wird dadurch nicht gelöst.
Aufbauend auf diesem System ist es möglich, intelligente Systeme (2.B.
Expertensysteme) zu bauen, die über ein großes Faktenwissen verfugen bzw. auf
Daten in bestehenden relationalen Datenbanken zugreifen kannen. Auf diese
Weise Ubernimnt das Datenbankvemaltungssystem die Rolle eines hochspezialisierten Hintergrundspeichers, der effizient große üatenmengen verwaltet,
wahrend das Prolog-System für die prograuder-technischen und 'intelligenten'
Aufgaben (algorithmische Abltiufe, 'inferencing' etc.) zust&dig ist.
Die Kopplung dieser zwei System erfolgt auf der Ebene relationaler Algebra (bzw. SQL). Für den Benutzer ist diese Aufgabenteilung zwischen den Systemen transparent, d.h. bei der Prograudenuig in Prolog muß keine Rficksicht
darauf genaaman werden, welche Fakten sich im Hauptspcticher und welche in der
Datenbank befinden. Dadurch ist ein pmtotyping beim Systaiwntwurf müglich,
bei dem die relationalo Datenbank erst in einer sptiteren Entwicklungsphaso
real zur VerfUgunq stehen muß.
Das PROLOG-DB-System ist aus zwei Teilen aufgebaut. Der Pre-Campiler
untersucht die rule/gwl Bäume des Pmlog-Programm und Ubersetzt diejenigen
Teile, die nur auf Datenbank-Fakten zugreifen, in Datenbankabfragen. Die dynamische Speichervenaltung ist für den Transfer und die Transformation von
Datenbank-Relationen in Prolog-Fakten verantwortlich. Sie sorgt auch daftlr,
da0 mehrmals vorkammnde Datenbankabfragen nur einmal ausgeführt werden, b m .
Daten nicht mehrmals in den Hauptspeicher geladen werden. Die interne PrologDatenbank im Hauptspeicher wird dabei als Pufferspeicher benutzt.

Intelligente Systeme als Zuqriff zu Datenbasen

Derzeit sind weltweit Ca. 27W Datenbanken online zugänglich, die durch
mehrere europäische und amerikanische Datenbanksnbieter (Host) vermittelt
werden.
Die Informationen werden mittels Datenmanipulationssprachen abgerufen, die
aber von Host zu Host verschieden sind. Der Endbenutzer benötigt daher die
Hilfe eines Informationsspezialisten, u m die Suche durchzuführen.
W a s daher dringend benötigt wird, ist ein intelligentes System als lnterfam zu
den bestehenden Datenbanken, des das R o b l e m der Handhabung auf einfache
Weise löst. Verschiedene Datentypen und -etrukturen, Unkenntnis der Syntax
und wenig Information I b a die Kosten können den Benutzer bei der
herkömmlichen Suche oft große Schwierigkeiten bereiten.

Ein W e g ist es, von den Datenbean relationaler Art eusgehend Wissensbasen
aufzubauen, die neben den bisherigen Daten auch Wissen über inhalte und
Abfragesprachen

verschiedener

Datenbanken

mwie

spezielles

'8eratungswisuertw, das nur d e m Informationaspezialisten zur V e r f ü p g band,
enthalten. Information über den Benutzer z u m T h e m a und seine Anfordenmgen
werden auch in der Wissensbasis gespeichert.

Beide Teile sind in den GrundzUgen bereits in Prolog implementiert, an der
Abarbeitung rekursiver Definitionen und an ein- noch effizienteren Speicherverwaltungssystem (intelligenterer Subsumptionsalgorithmus und garbage collection) wird gegenwärtig gearbeitet.
Eine genauere Beschreibung des Systems findet sich im Artikel 'The PROLOGDB System: Integrating Prolog and Relational Databases' der im & A I - ~ o u r n a l
5/1, Juli 1986 erschienen ist.

.

Der Benutzer kann in weitgehend natürlicher Sprache seine Frage formulieren,
wobei das System die Übersetzung in die Standardsuche übernimmt. Ebenso
werden die Antworten in einer benutzerfreundlichen Darstellung ausgegeben.
Die Machberkeit, der Aufwand und Nutzen eines intelligenten Systems als

Proiektleiter: o.Univ.Prof. Erich J. Neuhold
Proiektteam: Wolfgang Nejdl + 2 Diplomanden (Gerhard Fleischanderl, Christian
Chybik)
Dauer: FrUhjahr 1986 bis FrUhjahr/Sarnner 1987
Weitere Ausktinfte kUnnen unter folgender Adresse angefordert werden:
Institut für Angewandte Informatik und Systemanalyse
Abteilung für Verteilte Datenbanken und Expertensysteme
Technische Universität Wien
Paniglgasse 16
A-1040 Wien
Tel. 0222/58801-6128
uucp: tuvie!tuhold!vexpert!nejdl

Zugriff zu Datenbasen sind der inhalt dieser Forschungsarbeit.

WISSENSREPRÄSENTATION - INFORMATIONSSYSTEME
SOFTWARE ENGINEERING:
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Analyse,Vergleich und Integration von Strukturierungskonzepten.
Institut für Statistik und Informatik
Universitat Wien
L i e b i g g ~ s e4/3-4. 1010 Wien

Projektmitarbeiter:
Roland Mittermeir
Wilhelm Rossak
Institut für Informatik, Universität Klagenfurt,
Universitätsstraße 6 5 - 6 7 , A - 9 0 2 2 Klagenfurt

Pro/. Günfher Vinek
Renarc Pitrik

Die steigende Komplexitat moderner Software weckt das Interesse an einer

h&gmhsl der Technologien aus Wissensrepdsentation (KR). Informatioauystemen

(1s)

und Software Engineering (SE).-

.

Projektinhalt:

. . (zB. Abstraktion.

Modularisierung. Lokalisierung)
bilden einen wesentlichen Bestandteil aller drei oben genannten Disziplinen. Jede dieser
Disziplinen verwendet jedoch ihre eigene Terminologie so. daO ein gemeinsames Vorgehen
sehr erschwert wird.
Eine genaue Anilne der Slrrikturiernngskonzcpte aus KR, LS und SE soll die
tats3chlichen Untcnchicde zwischen verschiedenen Ansaeen aufgezeigen. als auch nur
unterschiedliche Tcrminologiei f b dieselben Konzepte erkennen lauen. - Neben dem
Blickwinkel des Vorhandeiueins von Strukturierungskoruepten in divenen Software
Disziplinen werden Erkenntnisse aus der kognitiren Psychologie und der Gehirafonehung
herangezogen. um zu bestimmen. welche Arten von Strukturierung den
P e n k ~ r o z e aunterstützen.

PPOJEKTZIELE:
Identifikation und Definition von Stntkturierungskonzepten, die sowohl
menschliches Verständnis a h auch eine effiziente Verarbeitung durch Computer
fordern.
Integration der Strukturierungskonzepte (für statische als auch prozcdurale
Information) zu einem gemeinsamen Rahmen. der f ü r KR, LS und SE Anfitze
verwendbar ist.
Testen d a Rahmens an einem Expertensystem (rB.zur Untenffitzung der
Auswahl eines statistischen Tesmerfahrens). welches die Daten einer Datenbank,
ah auch algorithmischa Wissen verwendet.

Entwicklung eines Systems zur applikationsunabhängigen Beschreibung von Software-Bausteinen, durch das eine kliederverwendung von Software in "fremden" Anwendungssituationen ermöglicht werden soll.
Für dieses System ist der Begriff Software relativ weit gefaßt. Er erstreckt sich von Entwurfsdokumenten mittlerer Ebene
bis ZU ausführbarem Code, wobei insbesondere die Unterstützung
des Auffindens von Spielarten oder Versionen besonders berücksichtigt wird.

Projektstatus
Pre-Implementation
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Besonderes Augenmerk wird unter anderem auf folgende zu unterstützende Entscheidungsaspekte gelegt werden

2) Glelchungsbsierte Programmlwung

3) KorrektheiLsbewelse In der Induktiven Theorle
4)

Sensibilitätsanalyse/Ricikoabschätzungen
?räferenzanalysen, Präferenzverarbeitung und Bewertung
Unterstützung bei der Alternativenfindung
Unterstützung bei Problemdiagnose und Problemklassifikation

Automatisches Bewelsen

5 ) Rechnen In algebraischen Strukturen
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New Approaches to Computerized Proofs
of Geometry Theorems
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In Vorbereitung:

Abstract
Recently, geometxy theorem proving has become an important matter of research in symbolic
computation. In this paper we present new approaches to automated geometry theorern
proving that are based on two general purpose methods in mmputer algebra. Buchberger's
Cröbner bases method and Collins' quantifier elimination method. The goal is to
aubmatically pmve geometry theorems whose hypotheses and conjecture can be expressed
algebraically, i.e. in form of polynomial equations. The followingexample isof that type:
Et4rnple: Let AJ3,CP be
four points in the plane.
Let R=ABnCD,
Q=ACnBD. S=ADnRQ,
T= BCnRQ. Then
(R.Q;T.S)are harmonic.

E m o l t . ~ n 8 von TRSPEC a b E n i w k k l u n g s u r n ~ b u nfür
~ dle

glelchhellsbaslerte Programmlersprache,
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The first approach uses Gröbner bases. which have been i n t d u c e d by B. Buchberger in 1965
together with a n algorithm that constructs a Grobner basis for a given set of polynomials.
The method of Gröbner bases is used for solving quite a few non-trivial algebraic pmblems in
polynomial ideal theory, among them the "Main Problem of Polynomial Ideal Theory". We
describe two different methods for applying Buchberger's algonthm to geometry theorem
pmving, each of them being more efficient on a certain class of pmblems. By pmposing a new
method for translating a geometry pmblem into an algebraic one. we succeeded in pmving
theorems that could not be translated properly using the old technique. Finally a computing
time statistics on about 75 non-trivial examples is given, based on a n implementation of the
methods in the computer algebra system SAC-2 on an LBM 4341.
The second approach i s based on the quantifier elimination procedure for reaI closed fieids
developed by G.E.Collins in 1975,which is much more efficient than the algorithm described
by A. Tarski in 1948. The approach discussed is a non-trivial application of Collins'
algorithm, since the problem, as exactly posed in the next section, is not a first-order formula.
We also give a computing time statistics based on an implementation in SAC-2.
Thlswork has bcen supporred by tha Euiopein Community (Prolea COST 13)
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Abstract
We present a MACSYMA program for the solution of the inverse kinematics of
industriai robots. The problem of computing the inverse kinematics is roughly
speaking the following:
Given: a representation of the robot

.

.

-
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Program Synthesis. Program ~ransformation
- : Program analysis - .Debugging . .
.
.
Functions an& Equality Handling - Data .Typing
,*I-.Editor Browser
Graphic
- .
. . .:' Distributed Prolog
Parallelism
.
,. Meta-level
Non-classical Logics
.

-

-
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Find: an explicit solution for the jointvariables.
The program a m p t s the DenavitHartenberg representation for the mbot. It then
produces a solution for the joint variables. The program uses the heuristics
presented in [Paul 811.The main idea is:
Given: A i ,
Compute:

..., A n
Aif ..* An = T

the DenavitHartenberg matrices.
where T is the goal frame.

This yields 12 equations. Try to find one of this 12 equations that can
be solved. Uno such equation can be found compute:

- Losicak
~ r o s r a mSvnthesis
. GOAL:
STARTING POINT:

iP

.

0

- _ . ~utomakicprogram synthesis system
- Input-output relation in first-order

I

1ogic.I
Knovledge on predicates and functions..
.Equivalence preserving transformations
- .
TECHNIQUE:
:
Theorem prover
CONTROL :
Ezplicit : strategies - heuristics
IMPLEHENTATION:.' ' Prototype versior! in FranzLisp
.
'

.

-

.

Functions in Horn Clause Locric (Uni Bu huenchen)

THEORY:

and so on. Stop when a solution for all joint variables is obtained or no
m k e equations can be generated.

I

(TU Huenchen)

HETHOD :
IMPLEHENTATION:

Formal semantics for the cornbined language
FHCL by syntactic transformation of FHCL into
Horn Clause Logic (HCL)
Extended unification algorithm which ensures
soundness and completeness
Implementation by combining HCL with EranzLisp

We have tested our program with several industrial robots like the PU-/LA or the
Stanford manipulator.
Staff:

This work was done in the scope of a cooperation between CAMP-Linz and the
VOEST ALPINE AG division GCT3.
Paul. R P., 81: Robot J1anipulaton:Hathematics. Roqramming. and Contrul. The -MT Press,
Cambndge. Masachusetts and London. England. 1981.

Address :

~orschungsgruppe Kuenstliche Intelligenz,
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Das Ziel dieses Projekts ist die theoretische Fundierung, die Konzeption
und die Realisierung
in PROLOG
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- intelligenten
Sprachtuorensystems, angewandt auf die deutsche Sprache.
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for Mathematical
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deutsch als Fremdsprache.

ist:

ABSTRACT
This paper prcsents the architecture of thc discovefY 3y:;tcm SIIU~YATA
which models studies and research in hi~hcr mathematics.
SIIUNYATA
analyzes mathematical
proofs and produces concepts and proof strategies
which form the basis for the discovery of more difficult proofs in other
mathematical
theories. Its architecture avoids combinatorial
explosions
and does not require search strategieso The proof strategies contain two
cate~ories of predicates.
A predicate of the first category selects a small
set of proof steps and the predicates of the second category evaillate
partial proofs and decide which predicate of the first category should
be applied next. Thus, the proof stfatc~ies include feedback loops. :\
detailed examplc is given. It contains a simple proof in grollp theory,
the analysis of this proof, and the disco,oery of a proof in lattice theory
whose degree of difficulty represents the state-of-the-art
in ilutomatcd
theorem proving.
The most important result of this work is the discovery of a holistic logic based on the concept that cognitive structurcs
arise from simple perceptions,
evolve by reflection and finally contain
their own evolution mechanisms.
KeywoTds: Learning, knowledge acquisition, cognitive evolution, automated theorem proving.
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SYSTEM VORFÜHRUNG
Titel:
Prototyp eines Sprachtutorensystems für deutsch als Fremdsprache
Programmiersprache:
PROLOG II , MS-DOS oder MacIntosh Plus
Wir präsentieren einen Prototyp eines Sprachtutorensystems, das aus
folgenden Teilen besteht
A. Grammatikwissensbank
1. Grammatikwissensbank für die deutsche Sprache WB
2. Natürlichsprachlicher Zugriff ( französich) auf WB
B. Satzbildungübung
1. Definition der Übung durch den Lehrer
Der Lehrer definiert eine Übung dieses Typs durch Angabe einer
Liste von Adjektiven, Verben und Nomina, aus denen der Student
Sätze bilden soll.
2. Ausführung der Übung durch den Schüler
Dem Schüler werden Tabellen von Wörtern präsentiert, aus denen er
Sätze bilden soll. Der Schüler kann Sätze bilden und Fragen an die
Grammatikwissensbank stellen. Die von ihm gebildeten Sätze
werden analysiert, wobei für fehlerhafte Konstruktionen angegeben
wird, welche Grammatikregeln wie verletzt wurden.
Camilla B. Schwind

diagnostisch~s ProbL~mlösen
Exp~rtensyst~m-SheLl
HED2
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Erg~bnisse:

Als assoziatives
diagnostisches
Problellll~senbenen wir das erfahrungsg~steuerte
Auswählen einer
LBsung aufgrund charakt~ristischer
H~rkmaLe ei~es
Problellls,wie z.B. in der medizinischen Diagnostlk,
b~i der Fehlersuche
in technischen Systeaen oder
b~im Erkennen von Stereotypen.
PlED2 ist eine vollständige EntwicklungsuIIIgebung zum
Aufbau von assoziativen Diagno~tik-Expert~n!ystemen
und zeichnet sich durch di~ B~handLung wesentlicher
Diagnostikanforderungen
aus:

*

Plausibilitätskontrolle
d~r Eingabedaten
mit unsicherem und unvollständigelllWissen
Stellen von Plehrfachdiagnosen
Ausw~rtung
von
Folgesitzungen
einschLießLich
eventuell durchgefUhrter Therapiemaßnahlll~n
Kosteneffektive Datenerfassungsstrategie
Mechanismen
ZUIIIAufbau einer modularen und effizient interpretierbaren Wissensbasis

* Diagnosebewertung

*

*

*
*

Die Grenzen von HED2 Liegen bei der Analyse von
WidersprUchen,
die noch kaum vorhandenes Hintergrundwissen erfordert.
MED2 läuft auf verschiedenen LISp-Dialekten einschließlich
COMHONLISP auf dem IBM-AT und ZETALISP
auf SYMBOLICS-LISp-Maschinen
und hat ein~ Größe von
ca. 600 K Byte. Der Aufbau einer Wissensbasis
erfordert keine LISP-Kenntnisse. Es existieren z~ei
größere
Demonstrationswissensbasen
im Berei:h der
Inneren Medizin
(ChoLestase)
und der KFZ-Dlagnostik.
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Intelligence

Zunächst wird der Teil des SystelIU vorgestellt, mit dem interaktiv Formulare aufgebaut werden.
Das Gesamtsystem ist darauf ausgerichtet, Formulare möglichst naturgetreu auf die Maschine zu
bringen. Dazu sind mehrere verschiedene Schrifttypen für Strings auf dem Formular möglich,
außerdem das Eingrauen der Felder (was einer farblichen Unterlegung entsprechen soll).

Wien

Die Anordung der Felder sowie deren Größe sind vom Benutzer über die Mouse einzugeben. N~trägliches Editieren der verschiedenen Formularfelder ist auf dem gleichen Weg möglich.
Die Geometrie und Topologie des Formulars ist in einem Garphen repräsentiert, dessen Knoten
FormuIarentitäten entsprechen. Die Knotenverbindungen bilden die geometrische EnthaltenseinsRelation ab.

Kurzbeschreibung:
DIALOG ubersetzt
deutsche
Anfragen
in Abfragen
der formalen
Abfragesprache
SQL. die vom Datenbanksystem
exekutiert
werden.
Innerhal~ des Anwendungsbereichs
der Datenbank können Anfragen
in nahezu beliebiger
Formulierung
gestellt
werden.
Durch
die
klare Definition
der
Schnittstelle
zum Datenbanksystem,
die
Ver'wendung von SQL als Zielsprache
und die
Implementierung
in
einem auf FORTRAN
basierenden
LISP wird die Kommunikation
mit
verschiedensten
Datenbanksystemen
und
unterschiedlichen
Anwendermaschinen
ermöglicht.

Innerhalb des so aufgebauten Formulars sind Zeigegesten des Benutzers
System erzeugbar. Die besondere Art des Zeigens ist verschieden von
innerhalb von Menues in menuegesteuerten Systemen. Das unnatürliche
der MenuitelIU) wird unterdrückt, der Benutzer zeigt unbeeinllußt von
tation des SystelIU.

~
Hauptkomponenten
von
DIALOG
sind
ein Scanner (einschließlich'
Spelling-Corrector
zur
sofortigen
Rechtschreibund
Tippfehlerkorrektur),
eine
Grammatikkomponente
(im folgenden
kurz "Grammatik"),
eine
Interpretationskomponente
sowie
der
eigentliche
Query-Generator.
Die Grammatik
von DIALOG basiert auf einer Kasusgrammatik,
die
eng mit
einer
ATN
(Augmented
Transition
Network
Grammar)
interagiert.
Die einzelnen
ATN-Subnetze
wurden spezifisch für
die deutsche Sprache entwickelt.
Oie Interaktion
zwischen
ATN
und
Caseframe-Matcher
ermöglicht
insbesondere
eine
saubere
Lösung der sonst
sehr
schwierigen
Problematik
der
freien
Wortstellung
im Deutschen.
Die Interpretation
erzeugt
aus
(erweiterten)
Kasusrahmen
eine
sogenannte
"logische Form" (LF). die die Datenbankabfrage
als
Ausdruck
in einer
formalen
Sprache
darstellt.
Zuletzt wird
diese LF auf Ausdrücke
in der DB-Abfragesprache
SQL. die als
Industrie-Standard
betrachtet
werden
kann.
umgesetzt.
Die
Zwischenschaltung
der
LF ergibt
große
Flexibilität.
sodaß
grundsätzlich
auch
die
Generierung
anderer DB-Abfragesprachen
denkbar ist.
Entwicklungsstand:
Eln Prototyp
existiert
bereits
(auf LISP-Maschine),
an der
Portierung
auf eine
Anwendermaschine
wird
gearbeitet.
Die
Markteinführung
ist für 1987 geplant.
Interessenten,
die sich
als Beta-Kunden
zur Verfügung
stellen wollen, wenden sich bitte
an Dr.Liedl (Adresse w.o.).

analysierbar und auch vom
gewohntem Mouse-Zeigen
Feedback (z.B. Einrahmen
der visualisierten Interpre-

Die Entscheidung, welches Formularfeld oder welcher String des Formulars - sei es nun ein Label
des Formulars oder ein vom Benutzer eingetragener Wert - von der Zeigegest betroffen wurde,
trifft ein Algorithmus, der für die verschiedenen in Frage kommenden Entitäten des Formulars
PlausibilitätsWerte berechnet.
Ergebnis dieses Algorithmus ist eine Menge potentiell intendierter Entitäten, geordnet nach ihren
PlausibilitätsWerten.
Das System hat eine Größe von 130 kB und ist auf einer Symbolics 3600 implementiert. Es arbeitet
mit deren Flavor-System und Graphikmöglichkeiten.
TACTILUS, als Diplomarbeit entwickelt, ist es ein unabhängiger Modul, der stand-alone benutzt
werden kann. Innerhalb von XTRA ist es zum Aufbau des benötigten Formulars zum Lohnsteuerjahresausgleich eingesetzt worden.
Die durchschnittliche Größe der Dateien, die die Informationen der aufgebauten Formulare beinhalten, beträgt ca. 120 kB. Die mittlere Ladezeit des SystelIU liegt bei 5 Minuten, cIas Einladen
der erzeugten Dateien bei 8 Minuten. Die Ladezeit ist deshalb so hoch, weil die Dateien fast ausschließlich aus Instanzbeschreibungen der verwendeten Flavors bestehen, die zur Ladezeit aufgebaut
werden. Ein durchschnittliches Formular wird durch etwa 350 solcher Instanzen beschrieben.
Auf Anfrage können Kopien des SystelIU unter obiger Adresse bezogen werden.
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Berlln

der Firma Symbolics

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung von allgemeinen Verfahren zur Akquisition von regelhaftem Expertenwissen fUr wissensbasierte Systeme.
Dies umfaßt die Entwicklung von Verfahren zur manuellen,
dialog-gestUtzten Obertragung von regelhaftem Expertenwissen in eine in sich konsistente Wissensbasis und die
Entwicklung von automatischen Wissensakquisitionsverfahren, die aus beispielhaftem, faktuellem Wissen regelhaftes Wissen induzieren.
Beide Verfahren sollen sowohl Regelmodelle verwenden, die
die Menge wohlgeformter und sinnvoller Regeln beschreiben,
als auch Metaregeln, die Verträglichkeitsangaben zwischen
Regeln machen.
So sollen die modellgestützten Ansätze zum Maschinellen
Lernen in der KI weiterentwickelt und durch die Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern für beispielhafte realistische Anwendungsgebiete konkretisiert werden.

modelling' als Zustandsänderungen
von Objekten spezifiziert werden. Um einen Anschluß an die sprachlich-kommunikative
Ebene zu erreichen, sollen konzeptuelle Vorstellungen des Benutzers vom SINIX-System in der Modellierung berücksichtigt werden.
o Wissen über den Benutzer (Ziele, Pläne, Kenntnisse) wird unter verschiedenen Aspekten in SC verwendet, z.B. für die Planerkennung und die Antwonformulierung.
Das
Benutzermodell besteht zum einen aus a-priori-Informationen
über prototypische Benutzerklassen, zum anderen aus aktuellen Annahmen über den individuellen Benutzer,
die aus der Kommunikation des Benutzers mit SC und SINIX extrahiert werden.
o Weiterhin notwendig ist WJSSeDüber Planungsprozesse,
Plangenerierung eingesetzt wird.
Die vorläufige Konzeption

der Systemarchitektur

das zur Planerkennung

sieht folgende Komponenten

und

vor:

o ein robuster Parser, der Anfragen analysiert im Hinblick auf den Fragetyp und verwendete SchlÜS3elbegriffe.
o eine Antwortformulierungttomponente,
die ein dem Fragetyp und dem Benutzer angemessenes Anrwortrouster auswählt und mit entsprechenden Inhalten der WtsSCDSbasis füllt.
o eine DWoK'teuerung, die die Analyse- ~d die Generierungskomponente
und Wissen über den jeweiligen Dialogzustand bereithält.
o

eine Problemläsungttomponente,
SINIX-Wissen bereitstellt.

die das zur Beantwortung

o

eine PlanerJcennunpomponente,
die den momentanen
und das damit verbundene Ziel ggf. inferien.

kontrolliert

Since 193-4 vithin
the GMD research
group
"Ma.n-Ma.chine CollUllun.ication" (In..stiUJte for
Applied Information Technology) ve have heen
developing a system called Am. Primary system
characteristics vill he:
•• Am is a computer interface which is special to
euh user but similar for any application.
•• Am is a k.o.ov1edge-based system vhich learns "hy
being used" and is able to act on its ovn iniliative.
•• Am is an application independent a.ssistant for
users of uy stage of computer liten.cy.

\.

,-

.J

-l,

"'

-'

Therefore Am vill contain and constaLly improve kD.ovledge about its users. about its.
user's dialog goab. and about a11 ohjects involved in its user's sessioM. Due to an
integrated and non-reductionalistic approach our R&DtopiC$touch upon:
••
•
•
•

!IW1-computer commun.ication. multimedia, graphics. animation. speech.
object-based programmiJlg. ru1e-based programming. parallel progl'3JlUlling.
database systems. expert systems. t.oolsystems, naturallanguage
systems.
kD.ov1edge representation. pattern recognition. machine learniJlg.

Our implementation environment are SYMBOUCSmachines vithÜl. a net'W'Orkor same
V Ales &J1dseveral Lisp ma.chines of different brands. All the knowledge bases &J1d
parts or the Am system are dec1ared using the representation Lulguage HAL.
TheAmT~currenUyCo~O~
scientists:

HaM-Werner Hein
Gert [ellerma.nn
Christoph Thomas
Ilaus Wachter

prog.starr:

Heidi Becur
mefinJte
Sylvia Maczey

von Fragen notwendige

student.$:

Plan des Benutzers erkennt

Zu einem späteren Zeitpunkt soll das System um eine Pla.ngenerierungttomponeDte
erweiten werden, die selbständig komplexe Pläne auf der Basis einer Semantik- Definition
der primitiven Kommandos erzeugt.

j J'"
ß

r """
f""
I

Babeue Borries
Angelika Buth
Susanne F1a.cu
And.reas Floter
Uwe Horn
Jurgen [reuziger
Jurgen [rey
Da.niel Loevenich
Regine Meunier

(Univ. Bonn)
(Univ. Bonn)
(Univ. Bonn)
(Univ. Bonn)
(Un.iv. Bonn)
(Univ. tu15ruhe)
(Univ. Bonn)
(Un.iv. Bonn)
(Univ. Bonn)

Introductory Publication:
GMD-AiD-M-3

Projelcdeicung :

Prof.Dr.

Projelctchuer :

01.05.1985 - 31.12.1987

Fördernde Institution

:

Rechnerausstattung

:

W.Wahlster

Hein. H.-W.:

Der Computer als intelligenter Kommunikatioll3partner
(Ein Auablicll: auf willenabuierte
Dialogel.
OFFICEMANAGEMENT.Jahrgang 32. Dezember 1954. seiten 1156-1159.

Siemem AG
Universität des Saarlandes
· 1 Siemem APS 5815 (XEROX
1 Siemem Pe-MX

Tnnslation

1108-105)

Software- Werkzeuge:

· Interlisp-D,

Veröffentlichungen

· C.Kemke : SC - Ein intel1igentes Hilfesystem
LDV-Forum Nr.2 Dezember 1985, 5.43-60

:

is anilallle:

"The CompUtef"As An Intelligeot Communication
Partner (A Look at Know1edlle-Baaed Dialop)"

foC'thcoming:
GMD-AiD-&6-7

LOOPS

Th_.

für SINIX.

C.Kemke : Entwurf eines aJctiven, wissensbasierteD Hilfesyostems für SI NIX, Bericht Nr.5, FR.10.2 Informatik IV, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 1985

c.. Hein.H.-W.:
T1le MAL Manual
Arbeitsbericht NI'. • der GMD.Sankt Aupatin.

contact: Dr. Han9-Werner Hein
GMDSchloss Birlinghoven
0..:520:5 Sankt Augustin

email:
phone:

1986

hein~gmdzi.UUCP
hein~germany.CSNET
02241-14-270012316/26-40/28:59
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MAP OF CURRENT RESEARCH PROJECTS IN THE FRG
RELATED TO THE FIELD OF COMPUTATIONAl LlNGUISTICS
July 1986

pants of COllNG 86 together with the last circular.
The information given in this map is compiled from
a special form which was filled by the institutes and
projects themselves. The completeness of this mlp
is a function of the initiative of the addressed project
groups and of the effort I was able to spend.
It will not be perfect and I apologize for any
mistakes and for missing information. Additional
information about activities in the field of computational linguistics can be found in the STUDIENFÜHRER LINGUISTISCHE DATENVERARBEITUNG (für die wissenschaftlichen Hochschulen der
Bundesrepublik Deutschland), compiled by Magdalene Lutz-HenseJ; and edited by the Gesellschaft für
Linguistische Datenverarbeitung e.V. (GLDV). Graduate programs in computationallinguistics are available at the universities of Bielefeld, Bonn, Regensburg, Stuttgart, Trier and at the EWH Koblenz. Regular courses in computational linguistics are offered by the universities of Berlin, Bochum, Darmstadt. Düsseldorf, Erlangen- Nürnberg, Essen, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Kassel,
Kiel, Köln, Konstanz, Mainz. Marburg, München,
Münster, Saarbrücken, Tübingen, Würzburg, W'Jppertal (Studienführer Linguistische Datenverarbeitung, 1985).
This map of current CL-research projects in the
FRG is to appear in SPRACHE UND DATENVERARBEITUNG (1986)2. It is a revised version of that
one. completed in March 1986 and sent to all partiei-

Arbeitskreis "LDV und Nachbarn" der Gesellschaft
für Linguistische Datenverarbeitung; Gerhard Knorz,
Technische Hochschule Darmstadt.

.~~•••..•................•........................................
mod-k i message BB94
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>From sems~n.ifistg ~ed Oct 22 11:14:51 1986
From: 'Sems~n Gruppe' <sems~n.lfistg>
Date: Mon. 28 Oct 86 19:86:16 -elSe
••:e.:e.:e.:e.:e.tlII.tlII*r:l.t.:~~U'U'U'Q'Q'Q'~'~'~'~'~'IC'IC'IC'IC'IC'1O'10'10.11:.l1:li:.11:
•••••••••••••••••

:e•••••••••••••••

:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e'

Nachrichten aus dem SEMSVN-Projekt

•••••••

=== ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Be~i IIigt: Projekt SEMSVN-86
Mit Bescheid vom 28.7.1986 hat der BMFT rueck~irkend das Projekt SEMSYN-86
be~i Iligt. das Interdiszipllnaer von den Instituten fuer Linguistik (Prof.
Rohrer) und Informatik (Prof. Gunzenhaeuser) der Universitaet Stuttgart
durchgefuehrt ~erden ~ird (Laufzeit 3-86 bis 9-88. maximal 3.5 ~iss.
Mi tarbei ter).
Im Vorgaengerprojekt SEMSYN-83 ~urde das bisher umfangreichste System zur
automatischen Generierung von Deutsch aus semantischen Strukturen
implementiert und durch Kombination dieses Generators mit einem Parser fuer
Japanisch (ATLAS/II-S~stem von FUJITSU) das erste maschinelle
UeberBetzungss~tem fuer das Sprachenpaar Japanisch/Deutsch geschaffen.
SEMSYN-86 sol I aufbauend auf diesem Ergebnis eine umfassendere linguistische
Fundierung erreichen und ~eitere Einsatzmoegl ichkeiten fuer das
Generlerungssystem im Rahmen so~ohl japanisch/deutscher als auch
innereuropaeischer Uebersetzungs~steme (EUROTRAI schaffen. Der Sch~erpunkt
der Projektarbeit liegt auf der Uebersetzung komplexer Nominalphrasen. ~ie
sie In Titeln und In technischen Texten vorkommen.
Erweiterte Versionen des SEMSYN-Generators ~urden zur Generierung kompletter
Texte eingesetzt: Generlerung von Zeltungameldungen (SEMTEX). Generierung
von beschreibenden Texten zu geometrischen Konstruktionen IGEOTEXI.
Experimente Zur Generierung von HIlfetexten sind geplant •
••••••••••••••••••••••••

tI.tI.tI.tI.u.u.u.u.u.u.Q.Q.Q.Q.~.~'~'~'IC'IC'IC'IC'I:'I:'I:'II:II:'II:'II:'II:'II:'II:'II:'.'.' ••••••••••••••••••••••••

:e••• :II.:II.:II.:II.

Promoviert
Am 26.9.1986 hat Dietmar Roesner ueber 'Ein S~ste. zur Generierung deutscher
Texte aua semantischen Repraeaentatlonen' promoviert.
"tI••• tI.tI.tI.tI.tI'U'U'U'Dl'Dl'Dl'Q'Q'~'~'~'~'IC'IC'IC'IC'IC'IC'II:'11:.11:.11:.1:
••••••••••••••••••••••••••••••

EUROTRA-Experlment

:e••• :e.tI.:e.:e.:e.tI.:e.:e.tI.tI.U.U.u.u.u.u.tt:.

Tel I 1

In der Zelt vom 6. bis 18.18.1986 ~el Iten Vertreter von EUROTRA-D zu einem
Arbeitsbesuch beim SEMSYN-Projekt: Dr. Hans Hai ler und Birgit ~eck ~ol (ten
zunaechst den SEMSYN-Generator en detail studieren; der Studienphase schloss
sich ein mehrtaegigea Experiment an: Das SEMSYN-System wurde so ergaenzt. dass
es nun auch aus den von EUROTRA-D favorisierten semantischen Strukturen
nach Stelner generieren kann. Ein Arbeitsbericht ueber dieses gemeinsame
Experiment Ist In Arbeit •
•••• tI.tI.tI.tI.tI.tlt=:=:::=:::~~U.Q.Q.Q.Q.~.~.~.~.~.~.IC.IC.IC.IC.1:.1:.1:.l1:li:
•••••••••••••••••••••••••••••••••

:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.:e.tI.:e.tt:•••••

Ueltere Informationen und Papers ueber SEMSYN bei:
Frau Martln
c/o Projekt SEMSYN
Institut flr Informatik
Azenbergstr. 12
D-7e99 Stuttgart 1

oder ueber e-mail: semsyn.ifistg.uucp

••••••••••••••••••

•••••••••••

'(••• ~

••••••••••••••••.••••

*'*••••• *'*•••••
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Terminkalender /Tagungsankündigungen
Der Terminkalender
früheren

enthält

nur Hinweise auf Veranstaltungen

Heft des Kr-Rundbriefs angekündigt

Cornmunications
Aufforderungen

01 the

sind.

(und deren

Fundgruben

ACM, THE AI MAGAZINE. SIGART Newsletter.

zur Mitarbeit an Publikationen

Deadlines), die im gleichen

für weitere Termine sind u.a.
Gelegentlich

wird auch

oder einem

die Zeitschriften
auf

terminierte

hingewiesen; auch diese müssen in einem Heft des KI-Rundbriefs

angekündigt werden.

Veranstaltungen
1987

Februar
12.-13.
Workshop "Anwendung von Repräsentationstechniken"
der Arbr~iLsgruppe
'KI und Informationswissenschaft'
in Zusammenarbeit
mit dem AK
'Wissensrepräsentation'
im FA 1.2 der GI Darmstadt --.Heft 44
17.-20.
IFIP: Working Conference on Expert Systems in Computer-Aided
Design
Sydney, Australia -> Heft 42
25.-27.

GI-Fachtagung
"Datenbanksysteme
Darmstadt -> Heft 41

in Büro, Technik

und Wissenschaft"

März
4.-6.

Jahrestagung
der Gesellschaft
für Linguistische
"Analyse und Synthese gesprochener
Sprache" Bonn

->

Datenverarbeitung
Heft 43 und 44

->

Heft 43

29.-5.4.

KI-Frühjahrsschule

1987 (KIFS-87) Günne/Möhnesee

30.

3. Treffen des AK 'Software
Engineering
und Künstliche
Intelligenz':
Ausführbare
Spezifikationen
und ihre Transformation
in effiziente Programme Mainz -> Heft 1-4

April
Arbeitstagung
"Parallele
Architekturen
funktions- basierte Programmiersprachen"
1.-3.

für LISP und für
Konstanz --.Heft 44

andere

Third Conference
of the European
talional Linguislics -> Heft 43

Chapter

of the Associalion

for Compu-

1.-3.
BTW 87
Darmstadt

Datenbanksysteme
...•Heft 44

für

6.-10.
,Second Internalional
Symposium
Engineering
- Madrid. ...•Heft 43

Büro,

Technik

und

29.6.-7.8.
1987 Linguislic Inslitute
"Contextual
and
Language" Stanford,
CA, U.S.A. ...•Heft 44

Juli
on Knowledge's

Engineering

- Software
6.-9.

Expertensysteme

22.-24.
CAIP '87: Computer

Analysis

'87

->

25th Annual Meeling
Stanford, KaLifornien,

of Images

Heft 43
and Pallerns

HerLin, DDR

->

Heft

42

Mai
13-15.
Expert systems and their applications
- seventh
eonference,
and exhibition Avignon .• Helt 44

26.7.-7.6.
2nd Advanced
international

for Computalional

on Arliticial

Linguislics

Intelligence

SeattLe,

Workshop on Natural Language Understanding
Vancouver, B.C., Canada ...•Helt 44

Course

in Arlitlciallntelligenee

and

OsLo ...•Helt 44

workshop.
August

Engineering

St. Augustin

...•Helt 40

25.
3. Faehgespräeh
stehen" München

der GI-Faehgruppe
..• Helt 44

27.-29.
Workshop on Qualitative

Physies

1.2.6

"Bild analyse

und

Bildver-

23.-28.
IJCAI MaiLand ...•Helt43

01

o

24.-28.
Sixth National Conferenee
Comm.AC,1I28(J985)7

Urbana, lLLinois, U.s.A ...• Helt 44

on

Artitlcial

Intelligenee

Seattle.

Wash.

..•

September

Juni

1.-4.

1.-4.
Summer
Course on Non-Monotonie
Reasoning
Linköping,
Schweden
..•
Helt 44
8.-11.
lCCV '87: First International
Conference on Computer Vision Landon, EngLand -> fleft 43
15.-17.
European

of the Associalioll
USA ...•Heft 43

13.-17.
AMI-87 The sixth National Conference
Washington, U.S.A ..• Heft 44
17.-19.
Second Internalional
Logic Programming

20-22.
Requiremenls

Dimension~

Wissenschaft

7.-8.
ACMFachtagung

Computalional

Conference

22.-25.
Fourth International
U.SA ....• Heft 44

on Object Oriented

Programming

Paris ...•Heft 43

INTERACT '87: 2nd
Stuttgart
-> lieft 43

IFIP Conference

on

Human-Computer

Interaclion

9,-11.
12th Symposium

on Operations

Research

Passau

...•Heft 43

9.-11.
3. Internalionale
Tagung
erhaven -> Heft 44

"Fehlertolerierende

Rechensysteme"

Brem-

9.-12.
Workshop

25.-27.
ESSCS European
Society
Workshop Bem ...•Heft 44

on Machine

Learning

/n;ine,

California,

ASST'87 - 6th Aachen Symposium on Signal Theory
nals and image processing"
Aachen ...•Heft 44
28.9.-2.10.
GWAI87 SchLoß EringerfeLd

for

the

Study

of Cognilive

Systems

- Fifth

29.9.-1.10.

bei Geseke, BRD

->

"Mulidimensional

Heft 44

sig-

International
.• Heft 44

Congress

on Terminology

and Knowledge

3. TrelTen des AK 'Software
Ausführbare
Spezifikationen
gramme Mainz .• lieft 44

'l'tU7'~--------

Engineering

1988

Engineering
und Künstliche
Intelligenz':
und ihre Transformation
in effiziente Pro-

März
1.

Oktober

2nd Advanced
5.-7.

Coursc

in Artificial

Intelligence"

Heft 44

15
Workshop

on Spatial

Reasoning

and Multi-Sensor

Fusion

St. Olarles,

Second International
Logic Programming

Illi-

nou, U.s.A. -, Heft 44

Workshop
.• Heft 44

on Natural

Language

Undcrstanding

and

15.

17.-20.
IAPR - 9th International
Olina .• lieft 44

Conferenee

on

Pattern

Recognition

Beijing,

Arbeitstagung
funktions-basierte

"Parallele
Architekturen
Programmiersprachen"

für USP
.• Heft 44

und

für

andere

15.
Workshop

on Spatial

Rcasoning

and Multi-Sensor

Fusion"

Heft 44

20.

Deadlines

Summer

Course

on Non-Monotonie

Reasoning

.• Heft 44

30.
3. Faehgespräch
dcr
stehcn"
.• Heft 44

1987

GI-Fachgruppe

1.2.6

"Bildanalyse

und

Bildver-

3\.

Januar

ASST'87 - 6th Aachen Symposium
on Signal Theory
nals and image processing"
.• lieft 44

"Mulidimensional

30.
3. Internationale

Tagung

'Tehlertolerierendc

Rechcnsystemc"

.• Heft 44
April

3\.

Second International
Engineering
- .• lieft

Symposium
43

on Knowledgc's

Engineering

- Software

15.
GWAI 87 Schloß

Eringerfeld.

bei Geseke, BRD .• Heft 44

Fcbruar
Dezember
\.

Fourth

International

Workshop

on Machine Learning

2.

.• Heft 44

IAPR - 9th International

10.
AAAI-87 The sixth

National

Conferencc

on Artificial

Intelligence"

Heft 44

10.
Workshop

on Qualitative

Physics

.• Heft 44

15.

12th Symposium

on Operations

Research"

Heft 43

15.

International
Heft 44
28.

Congress

on Terminology

and

Knowledge

Engineering

.•

Conference

on Paltern

Rccognition

.• Heft 44

sig-
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Wilh Ih. view to eosing o'gonilolion,
onyone inte,esled in
porli(iping eilh!!, os 0 speoke,. os 0 delegale, 0' os on •• hi·
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CALL FOR PAPERS & CALL FOR EXHIBITS

AVIGNON'87

1987 : EXPERT SYSTEMS TO TAKE OFF

7TH INTERNATIONAL WORKSHOP
ON EXPERT SYSTEMS & THEIR APPLICATIONS
May 13-15, 1987, Avignan,

A consensus among observers of artificial intelligence industry
Ih,~ "'11~r'S rendering 01 Ihe presligious 141h cenlury lorlress·
I.'c Pol"ce 01 Ihe Popes in Avignon, fronce, os 0 rocket lea·
""(1 II~ /aunching
pad
celebrates
Ihis expecled
evenl.
AVIGNON'87, Ihe sevenlh annual International Workshop on
[.pcrt Syslems and Iheir Applicalions - Ihe largesl Europeon
c, cnl uculcaled 10 artilicial intelligence - will take place 00
Muy 13·15, 1987.

Applicalians

Ihc emc'gence
01 expert systems in industry ollarge
was weil
c.odc"ccu
01 Ihe Sixlh Workshop in April 1986. More thoo
1300 POlllc;ponls Irom 30 countries (70% Irom induslriol orgo·
".wl,ons
ond 30~o Irom research
orgonizolions)
ollendeu
AVIGNON'86
ond over 150 producls ond odvonced prolo·
III,es "orn 100 vendors ond users were exhibited in 70 bOOlhs.

• luw,

A,meu 01 developpers ond users 01 expert syslems in induslry
""d R & 0 orgonizotions, AVIGNON'87 is to provide, Ihrough
,Is Icchnlcol conlerence, vendor exhibits, panel sessions, ond
luIOJlO/S, on inlernolionol panorama
01 operolionol opplico·
I'uns. commerciol products, ond tools lor building expert sys·
h:rns.

COMMUNICATIONS
O. ,u,nol papers are solicited in oll oreos reloling 10 eope,l
~»Icm lechnology : lools & lechniques lor building eopert ~y~.
len" (I~ weil os ocluol opplicolions.
S,,, vcy JlOpc,s deoling wilh Ihe obove lopics or wilh techn;co·
Cl onOIIlO(,,1o~pecls 01 expe,1 system induslry ore olso ~ouUht.
III ,,11co.es,

no.clty ond quolity 01 exposilion

• Kllowledge ocquisilion ond represenlolion.
• l curnulg.
• IIlle,ence ond rcosoning explonotion lechniques.
• SpelOol· pUlpo~e longuoge,.
• (Ull,IoOIOI propogolion techniques.
• 11",dwole ond sohwore implementolion issues.
• MOII·mochine ",Ierfoce.

odmln.,ltollon.

10p,C oreos

INFORMATION FORM

include.

10 be returned without delay
10 Ihe Workshop Chairman

O((Ounhng. OUdIIIOO. human resOurces

Jcan-C1aude RAUl T
AVIGNON'87 - SP 45
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•
•
•
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Ceolouy. ClO'lh re~ouoces, p,ospecloon.
(hemlsloy ond chelJllcol englnecrong.

o 1 inlend
01

10 ollend.

inlend 10 submit 0 paper.

Provisionol tille 01 paper
Aulhor(s)
8rtel oulline of Ihe paper
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•

•
•
•

Tools and techniques

• I uol ond lechnique eyoluotion.

• Bu~lOen
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• Bunklng, I,nonce. ecooon1lO.

France

t tut1l0nlltc"

01 inlcnd
communico·

Add,ess
(,Iy

(ouoloy
iClenClt. weolhe'

lo,ecoslong,

natu'
Tc1ephono no.

• AU"cultu'e ond food Indll~lry.
• Appl.ed Ilngu"loes
• InlormOloon reltocyol, doto Ix)\e monagemenl.

Teleo no.

specilic 10 expert
ond

ope10100nal Implemen10loons

f"SI nome

Olgonizolion

IJI()(CUlfl{J.

DCHllploons 01 real·l.le
lXII Ioculooly encou,ogcd

0 Po~lc.s 0 VIdeo 0

lo~1 nome
~

• Phy,'es.
• M"lhemoIoCS. slolo~locsond dolo onolYSIS. numerocol onolySIS.
• S,u"ol p,ocess1ng ond polle,n ,ecounlloon.
YISlon. speech
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Einladung zum
3. Fachgespräch der GI-Fachgruppe 1.2.6
Bildanalyse und Bildverstehen
25.05.1987 in München

Das 3. Fachgespräch der Fachgruppe wird
Paderborn

abgesprochen,

1987, wie auf der letzten

in München-Perlach

DAGM in

beim Zentral bereich Forschung

und Technik der Siemens AG veranstaltet.
In bewährter

Tradition

Diskussionen

über

Präsentationen

aktuelle

von

die Fachgespräche

Arbeiten

laufenden

anstalters. Interessierte
oder Industrie

bestehen

zur wissensbasierten

Arbeiten

Mitglieder

haben Gelegenheit

der

Teilnehmerzahl

ist aus organisatorischen
30.03.1987

aus den Arbeitsgruppen

mit Kurzvorträgen

Kurzfassungen

spätestens

Bildanalyse

der Fachgruppe aus Hochschulen,

über laufende Arbeiten zu einem aktuellen
Beiträge

aus Kurzvorträgen

und Berichten

Erfahrungsaustausch

(1 DIN A 4 Seite)

und

und
und

des VerInstituten
(15 min)

beizutragen.

Anmeldungen

(die

Gründen auf 60 begrenzt) werden bis

(Anmeldeschluß)

erbeten an:
Gerd Maderlechner
clo Siemens AG
Zentral bereich Forschung und Technik
Otto-Hahn-Ring

6

8000 München 83
Tel.: 089/636-3389 oder 3371

Anmeldung

zum 3. Fachgespräch der FG. 1.2.6

Einsenden bis 30.3.87 an:
G. Maderlechner, Siemens AG
ZT ZTIINF 122
Otto-Hahn-Ring 6, 8000 München 83

Name

.

Firma/Institut

.

Straße

.

Ort

.

Arbeitstitel für Kurzvortrag:

.

LINKÖPING UNIVERSITY

ANNOUNCES:

Subjeet ofthe Course: Non-Monotonie

SUMMER COURSE ON
NON-MONOTONIC REASONING
June 1-4, 1987
Department

RKLLAB
of Computer and Information
Linköping University
S-58183 Linköping
Sweden

Science

luring the first week of June 1987, a summer course on non-monotonie reasoning
NMRI will be held at Professor Erik Sandewall's
Laboratory
for The
~epresentation of Knowledge with Logic of the Computer Science Department of
~e University ofLinköping. The course will be given by Michael Reinfrank who
~ads the non-monotonie logiclreason maintenance group ofthe laboratory.
rhe attached leaflet informs about the course, the practical arrangements, and
b.e application procedure. '1'0 participate in the summer course, return the
pplication form, enclose your payment, and mail it to the address given below
.ot later than March 20, 1987.

Lillemor Wallgren
- Summer Course on Non-Monotonic ReasoningDepartment ofComputer and Information Science
Linköping University
S-58183 Linköping
Sweden
Telephone (national calls): 013-281480 (-281000)
(international calls): xx46-13-281480 (-281000)
E-Mail (UUCP): seismo!enea!liuida!lew
(ARPA): LEW%UUIDA.UUCP@SEIS~IO.CSS.GOV

Reasoning

An AI-agent that not only adopts some beliefs, but also abandons some while
working on a given problem is said to reason non-monotonically. The need for
NMR may arise for various reasons, in particular if the available facts are
unreliable and possibly inconsistent, and if conclusions have to be drawn by rules
I that apply in the general case but that allow for exceptions. Furthermore, if the
world lD consideration is dynamic, the beliefs about that world have to be updated
whenever changes occur. In order to do NMR, two major capabilities are needed.
First, an NMR system must be able to jump to tentative conclusions, which may
later turn out to be wrong. Second, such a system must provide for some
techniques to appropriately revise its set of beliefs when some of them are found
, to.be invalid, obsolete, or contradictory.

I

NMR is currently one of the hottest topics in the areas of knowledge
, representation and automated reasoning. Although it has been c1ear for a long
time that NMR is an essential problem solving technique for many AI subfields,
research into the foundations of NMR did not begin until the late seventies. The
two key insights so far are that it it both necessary and possible to provide asound
theoretical basis for NMR. It is necessary because the usual ad-hoc approaches to
NMR work weIl in AI's toy worlds but do not extend to reasonably complex real
worlds. And, in contrast to earlier pessimistic results, the work conducted e.~. by
Jon Doyle, John McCarthy, Raymond Reiter and others has shown that It is
complicated but feasible to develop formal NMR-calculi.
However, the current state of the art exhibits an obvious mismatch between
existing NMR theories and NMR systems. Moreover, no really satisfactory
semantical theory of NMR has been developed thus far, wh ich constitutes the
major challenge to the whole field on the long run.

Aim ofthe Course, Partieipants
The aim of the course is to introduce the key problems related to N~1R, and to
survey the existing theoretical and computational approaches as weil as some
applications of NMR. It will indude an in-depth discussion of the need for Nt.-lR,
and will address some ofthe still unresolved issues.
The course will be open to everybody, but in order to facilitate a high academic
level, those attending the course will be expected to be familiar with the
fundamentals ofknowledge representation and automated reasoning, and to have
a background in AI in general. In particular, a good understanding of basic first
order predicate logic will be needed to follow the course, although this will be a
course on NMR in general and not on non-monotonie logics.

Organization

of the Course

The course is a condensed version of a one-semester doctoral course taught by
Michael Reinfrank. It will be divided into 8 lectures of approximately two hours
each. Two lectures will be given every day, one in the morning, and one after
lunch (see time table). After the afternoon lecture, there will be plenty oftime for
discussions. The content ofthe course is organized as folIows:

C1l
C1l

1. Motivation
the frame problem,
2,-3. Formal

the qualification

Systems-ror

problem,

Non-Monotonic

related

problems

lnference

mono tonic versus non-monotonic operators, admissible
definitions ofnon-monotonic
"deductive closure"
4. Reason

Maintenanee

Participation
approximately
extensions,

network management
non-monotonic
formal

NMR-Systems
seen as

Considerations

representation
&: meaning, ~hat does .a non-monotnic
rule mean, modeltheoretic semantlcs, fixed pomt semantlcs, other approaches and unresolved
problems
7. An Overview
~on-~lonotonic
8. Applications

of Non-Monotonie

Logic, Default Logic, Circumscription

ofNMR

N~IR and the frame
circuit analysis

problem,

dependency-directed

to a fee of 3000 SEK , equivalent

to

reasoning

To participate
in the summer course, please fill in the attached application form,
and enclose acheck
drawn on a Swedish bank. Pie ase make checks payable to
The Department
of Computer and Information
Science, Linköping University. Ir
there should be several persons interested in taking part in the course, please feel
free to copy the form.
The number of participants
will be limited to approximately
100. If there should
be more applicants,
the attendants
of the course will be selected by order of
incoming applications.
You will be informed aoout your participation
in the
course by eady April.
Applieation
than Mareh

form and payment
20.1987.

must

be reeeived

by our institute

not later

If you need our assistance in booking a hotel room, we will be happy to arrange
the reservations
for you. Hotel prices in Linköping are around 600 SEK per
night, including breakfast. Please fill in the corresponding
part of the application
form. You will receive a room reservation together with your notification ofbeing
accepted for attending
the course. In order to facilitate hotel reservation,
eady
registration
will be appreciated.

Logics

and Autoepistemic

in the course will be subject
450 USoS.

Course fees cover the course material, common lunch, coffee during the breaks,
the welcome buffet on Sunday evening, and the course dinner on Thursday
evening.

N~IR-system == control component + ~:\IS, rule-based N1'IR·systems
realizations of first-order non-monotonlc formal systems
6. Semantieal

Information

fixed point

Systems

belief revision techniques,
R~IS's seen as dependency
systems, R.\IS's seen as realizations
of. propositional
systems, dependency-directed
back track mg
5. Rule-Hased

Application

in AI

for electrical

Special note fcr participants

ofthe Knowledge

The course fee is waived for participants
programme.

Transfer

Program:

in the department's

knowledge

transfer

Literature
Practical

Arrangements

The course will be loosely based on the following survey paper:
}'lichael Reinfrank: An Introduction
to Non-110notonic Reasoning. ME1'IO-SEKI
85-02, Comp. Sc. Dept., University ofKaiserslautern
(West Germany), June 1985
A copy ofthis paper is included in the fees. For some other introductory
readings
on N:VlR, we recommend the Special Issue on )lon-~lonotonic
Reasoning of the
AR TIFlCIAL INTELUGENCE journal (Volume 13, numbers 1 and 2,1980), and
Jon Doyle's paper on truth maintenance:
Jon Doyle: A Truth
1979.

Maintenance

System.

ARTIFICIAL

INTELUGENCE

12,

The lectures will be given at the University of Linköping, which is located at the
outskirts ofLinköping.
Participants
of the course can be accomodated
in hotels in
the center ofLinköping.
There will be a bus connection (10 minl from the hotels to
the university and back. Course fees include common lunch.
Linköping is the capital of the Swedish Östergötland
district, approximately
200
kilometers south-west ofStockholm.
The beginning of June is also the beginning
of the short but splendid Swedish summer, with very leng hours of daylight. In
tJ::e eve!1ings there will be p.lenty of time to explore t~e pie asant surroundings
of
Lmköpmg, e.g. to have a trIp to the coast of the Halbc Sea or to the Lake Roxen
north of Linköping.
Since Friday is free, you also will have the opportunity
of
visiting Stockholm.

APPLICATION

Please fill in this application

FORM

Travelloformation
On Sundays there are two daily f1ights from Copenhagen
to Xorrkoping (at 14 15
and at 2210), a town loeated 45 kilometers east of Linköping. There is a regular
SAS-limousine
connection from Norrköping airport to the center of Linkoping
after every incoming flight.

form and mai! it to

Lillemor Wallgren
- Summer Course on Non-Monotonie
ReasoningDepartment ofComputer
aod Information Seience
LinköpingUniversity
S-58183 Lioköpiog
Sweden

From Stockholm, you can reach Linköping either via Norrköping by airplane, or
directly by train (travelling
time 2 1/2 ho urs). It takes about 1 hour by bus from
Arlanda Airport at Stockholm to Stoekholm's main station. There is also a direct,
but more expensive connection with small airplanes from Arlanda Airport to the
SAAB airfield in Linköping.

Notification ofyour participation
in the course will be sent not later than March 31.
If you also want us to reserve a hotel room. please da not forget to fill in the
corresponding part of the form.
Please note:
Payment must accompany application!
The application form must be received until March 20,1987

Time-Table
I wish to participate in the Summer Course on :-;on-~[onotonie
on June 1-4 at the Department
of Computer and Information
U niversity of Linköping, Sweden.

Reasoning,
held
Seience of the

Sunday,

May 31:

1800 :

registration,

welcome buffet at the university

I enclose a check on 3.000 SEK, drawn on a Swedish bank.
Monday,
800·900

Name:
Christian

Name:

June
:

1:
registration

900 - 1000 :

introduetion

l\londay,

1· Thursday

to the course

Mai! Address:

Phone:

June

1000 - 1200 :

morning

1200. 1400 :

lunch break

1400. 1600:

alternoon

Thursday,

I need a SINGLE / DOUBLE
..............................

DATE:

(arrival

YES / NO

1800 :

room for the time from

date) until

SIG NATURE:

(date of departure)

.

June

4:

leeture, including

lecture, induding

E·Mail:
I would like you to reserve a hotel room for me:

June

4:
course dinner

20 min eoffee break

20 min eoffee break
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ASST'87
6th AACHEN SYMPOSIUM
ON SIGNAL THEORY
multidimensional
signals
and image processing
Aachen, Sept. 9 to 12, 1987
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The Aachen Symposium on Signal Theory
("Aachener Symposium für Signaltheorie") is a worksbop conference.
Engineers, computer scientists, physicists, and mathematicians shall
present their latest research results on theoretical approaches to signal
processing and its applications, aiming at an exchange of ideas and
knowledge, and the encouragement of interdisciplinary approaches. The
focus of the sixth ASST in 1987 will be on multidimensional signals
with an emphasis on images.
The conference will be held in English an<;!German. Scientific
co"mittee: W. Ameling, P. L. Butzer, H.-D. Lüke, D. Meyer-Ebrecht
(Chairman), H. Meyr, F. Schreiber.
Deadline for submission of abstracts: March 31, 1987.
Theory of multidimensiqnal signals
• system theory
• stochastic signals
• Images
• biological models
Image processing technology
• signal processor / ASIC
• distributed processing
• image networks
• software lechnology

Image processing methods
• image generation
• 3d reconstruction
• image restauration
• image coding
• pattern recognition
Applications
• medical diagnostics
• industry
• human engineering

Office of the ASST '87:
Lehrstuhl für Meßtechnik
• RWTH • D-SIOO Aachen (FRG)
. Tel.: +49(241)807860 • Tlx.: 0832/704 thac d • EARN: se@dacth51

Congress

fees

300,- DM (200,- DM for members
latiuns)

if paid before

Organizlng

ofthe

supporting

organi-

In ease of cancellation
priorto
July 31. 1987,25 per Cl nt of Ihe
regislralion
fee will becharged.
No refund will be madl'lo Ihose
eaneelling
afler July 31. 1987, They will, however, rcecive the
,"ngrcs,
olleumentation
hy mai!.

Important
Pre-Rcgislration:

February

versi"n

Sccrclarlal:
l 'cJ" C1esius
tillllef.ital Trier
1''''ll;lCh 3H25
/>·55110Trier
'Ieldun: f06 SI) 2 01 2732

29 September

-

I Getober

1987 Trier (fRG)

I, 1987

of contributed

International

International Congress on
Terminology and Knowledge
Engineering

dates

Deadline for contrihuled
papers: February
NlIlIee 01" aceeptance:
May I, 1987
hnal

Call for Papers

I'rul. Dr. Dr. Hans Cup
'1dclun: (06 SI) 2 01 27 16

July 31, 1987

350.DM (250,DMformembersofthesupportingurganilations) if paid after July 31,1987

commlttee

Chairman:

papers:

July

Programme

I, 1987

Committee

Chairman:

lluncJesverband der Oolmeucher

('11 F -

Cun.cil inlemalinnal

DIS -

Deilische~ 1n>lilUI fUr Nnrmun,
Deutsche Unescu·Kommlsslon,

I cdcratinn
(;o('lI"ha((

fUr I.alin America
f1lr Arbeilswirl-

organizcd

Inlernilliun,,1c des TracJuCleIJr~. Iklgium
fUr Infnrmalll

Irel,lnd

Suence and TechnolollY AUIIC'3Iion. Jap;,"

IRI - l.hlllUI fur Regional cO"rcrallon
·(lIer. I u \emhourll

ofSllIr·l.or·1

JII'DI:C

- Japan 'nformallon

OIMI. -

Orgilnisation

sec AC -

Cenler of xienee

"uleCllin,

inlcrnarionale

Sociely forConceplual

International Information Centre
for Terminology (lNFOTERI\1)

ux.We'tpfaI7-

11:1' ..\(' - I/liernallonall
",on o( Pure and Applied Cheml\lry Chemie,.1 A"wacts Xf\ltt. USA
JICST - The Japan 'nformilllon
J ••""n

Jocal Organi7er

Association

Dnd Technology,

Tdniska

in co-operation

.nd Cllnlenl Analysis by Compul~r,

nomenklalurcenlr31~n,

llA TI - Union des aHocialions
lll. - Union l.aline, France
IJNlJ -

Commission

S••'Cden

It<:hniques ;nlernalion"les,

l'h~ Uniled NatlClns lJn'\Cf\tl)·,

for Terminology
Transfer

and Knowledge

Oc:velopmenl C~nler, Japan

de melrologie ICgale, France

IISA
TNC -

by lhe

e. V., FRli

1he 1n>lilUllon of I:nl/meer. uf heland.

IN HIS 1A -Infnrmalinn

A. Adam (A). R. Amtl (FRG), J. Albreeht (FRG), J. BaucJut (1'1.
O. Raum (FRG), W. Bublilz (FRG), H. Bühler (A), H. J. ßullinger
(FRG), A. Clas(CAN).l.
Dahlberg{FRG),
M. Dovbenko(lJSSRI.
G. Engc:l (DEN), H. Felber (A), M. Fujikawa (J), M. Gross (n. c.
lIallc:l (FRG). T. Hollz (LUX), M. Iri (J), T. lshikawa (J). W.
K"enne (Al. J. Kösler (FRG), W. Kühlwein (FRG). W. I entlen
(I·RGI. A,·M. Mosler(F), K. Mushakoji (1), M. Nagao(J),II.
NalaI (J I. 11 Narumi (1), W. Nedobily (A), G. Neuberl (GDRI. II ..J.
NIederehe (FRG). E. Oeser (A), S. Ozcki (1), S. Persehke (1.1 IX). I.
P. PerMnrv (lJSSR), R. Riedl (A), L. Rolling (lUX). J. C. Sager
(IIK). T. Schneider (FRG), H. Spang-Hansen
(DEN), E. Tanke
(FRG), B. Thouin (CAN), A. M. Tjoa {Al, J. P. Van Delh (n. J.
\'ullmer (USA), W. Wahlsler (FRG), H. WedekincJ (FRG). Z. Wu
ICh ). K. Zander (FRG), H.-J. Zimmermann (FRGt

FIlG

"raunhofer-Gesc:lIschall.
/·,aunho(er·'nsIlIUI
,.-hall lind Orllanisallon, 1.'IlG

11:1-

CommiUee members:

e. V.. "RG

ECL\C - Unlled Nation> I:conumie Commissinn
;,nd Ihe Cauht>c:an. Ch,le

1-'1'1-

(ON)

und Ober~17er e. V.. FRG

de Ja 13n,ue (I3n~ai oe. Frane~

Dl '" -

(;1 -

Srcrelarial:

of the Congress

II/>O -

J-h(j

h,,1. />r. Dr. lIans C7ap
I Jnll'erSllal Trier
P"'lfaeh ,1H25
/>·55IHllller
'Ir Icl Iln: (1)6 51) 2 01 27 16

Chrisllan Galinsld
Chlerreldmches
Normungsinslilul
(nfulerm
I'usll ach 130
A-11I21 Wien
l'dcfun: (U2 22) 26 75 35 309
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CÄLL

Second

Internotlonol

PÄPERS
Workshop

on

NATURAL LANGUAGE UNDERST ANDING
AND LOGIC PROGRAMMING
Vancouver. B.C.. Can.ada. August 17-19, 1987
The workshop will consider fundamental principles and imponant
in the design, definition.
uses and extensions
of logic programming
language formalisms. Panels and discussions
will also be organized.
The main topics are:
- Logic grammar formalisms for parsing andlor generation.
- Formal representations of nalUrallanguage sentences and texts.
- Resolution methods fur specific aspeClSsuch as anaphoras and coordination.
- Uses of techniques of logic grammars in other fonnalisms.
- Compilers and interpreters for gramnur formalisms.
- Applications: naturallanguage front-ends.
1f;~ustrialprojec:..

Programme

innovations
to natural

Committee

Harvey ABRAMSON (UBC.Cana.tUJ)
Veronica DAHL (SFU. Cana.tUJ)
:-'1iguel FILGUIERAS (Univ. of Porto. Ponuga/)
Lyneue HlRSCI-L\1ANN (Burroughs. USA)
Richard KITrREDGE (Univ. of Montria/. Cana.tUJ)
Manha PAL\1ER (Burroughs. USA)
Robert PASERO (GIA. Frana)
Femando PERElRA (SR!. USA)
Carnilla SCHWIND (GRTC. Franct:)
Toshio YOKOI (ICGT. Japan)

Deadlines
March 15: Submission of papers
June 1
Notification of acceptanceJrejection
August 17·19 : Workshop. Final papers due for publication

Submissions

of

in a book.

papers

Papers should contain the following items: tide. name and address of author(s),
affiliation,
phone (or electronic
mail). Papers must relate recent and unpublished
work. Please, send 4 copies of a 8-12 single spaced typed manuscript,
including a
150-200 word abstract to the chairman:
Patrick. SAINT-DIZIER (INRJA-Frana)
DepL of Computing Science
SIMON FRASER university
BlJRNABY. B.C. V5A IS6 CANADA
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1987 LINGUISTIC INSTITUTE
Stanford University
1. Overview
The 54th Linguistic Institute, cosponsored by the Linguistic Society of
America (LSA), The Association for Computational Linguistics (ACL) and
The American Association for Artificial Inteiligence (AAAI) will be held at
Stanford University from June 29th to August 7th, 1987. The theme of
the Institute is "Contextual and Computational Dimensions of Language" ,
and is meant to reflect the ever-growing interest in integrating theories of
linguistic structure with theories of language processing and models of how
language conveys information in context. The aim is to provide a forum
in which it is possible to integrate a variety of linguistic traditions, particularly linguistic theory, computational linguistics, theories of information,
discourse analysis, psycholinguistics, sociolinguistics, and artificial intelligence. To facilitate this, the Linguistics Department will draw on the resour ces of other departments at Stanford and on those of Stanford's Center
for the Study of Language and Information (CSLI).
Several different kinds of events will take place during the six-week period
of the Institute:
(i) Aseries of overview classes in the main subareas of linguistics. These
will run for the whole six-week period (3 units). Other lecture courses will
also span the six-week period of the Institute.

(H) Aseries of one-week intensive classes given the first week of the Institute
which are intended to provide background for the four-week courses (1 unit).
People attending the ACL Meetings may enroil in these classes on a noncredit basis (see below under Tuition and Fees).
(iii) Aseries of four-week classes given the last four weeks of the Institute.
These are intended to form a tightly-knit area of education in topics that
relate directly to the theme of the Institute (2 units).
(iv) Directed Graduate-Level Research by special arrangement with certain Institute faculty and visitors in conjunction with ongoing seminars and
workshops. Credit and meeting times by arrangement.
(v) Aseries of intensive courses in African languages (Kiswahili, Hausa,
Sesotho, and Lingala). These courses meet twenty hours per week for the
entire six-week period of the Institute.

3

2
(vi) A number of speciallectures
(including aseries on the Synthesis of Approaches to Discourse), involving Institute participants and invited visitors.
(\'ii) Two conferences coinciding with the second week of the Institute: the
annual meeting of the Association for Computational
Linguistics and a con·
ference on Logic and Linguistics (cosponsored by The Association for Symbolk Logic). A number of conferences are being planned for the last four
wecks of the Institute,
and workshops are also being organized on the fol·
lowing topics: The Lexicon in Theoretical and Computational
Perspective
(Don Walker); Acquisition,
Verbs and Perspective (Eve Clark); Generies,
lIabituais and ~lass Terms (F. J. PeUetier); ~lathematical
Theories of Language (Aravind Joshi and Stanley Peters) and Arabic ~lorphology: Theory
and Computation
(Ali Farghaly).
1!l8i marks the first time in ren'nt years that two consecutive Institutes
have been held with the same theme. The complementarity
of the 1986
Institute held at the City University of New York and the 1!l87 Institute
reflccts remarkable
changes taking place today in the field of Iinguistics.
Taken together, the Institutes
provide the deptb and diversity necessary to
cover the newly emerging research areas and to teach the range of inter·
uisciplinary tools and knowledge that underlie rapidly p.volving theoretical
approaches.
The 1!l87 Institute in particular s<.>eksto pro\'ide a rich inter·
<!isciplinary research environment
to surround its instructional
core. ~lanv
of its instructors
will also be partieipating
in research groups. workshop's
anu conferences.
The Director of the Institute is h-an A. Sag (Stanford U.), and the Associate
Director is EUen F. Prince (U. of Penn). Other members of the Institute
Planning Committee are ~larl\'S A. ~lacken, Peter Seils, Kathrvn A. lIenniss
and Elizabeth C. Traugott
(Stanford U.). Joseph 11. Grccnb~rg (Stanford
rniversit:;)
is the 38th Collitz Professor. and Davi<! ~l. Perlmutter (re San
Die~o) is the 2nd Sapir Professor.

11. Structure of thc Institute
• Orientation
(June 2!l)
This da:; wiU be occupied with general orientation as weil as specific
orientation meetings, e.g., an introuuction
to the facilities of the Stan·
ford Phonetics Laboratory.
• 6-\\"eek Lecture

Courses

(June 3D-Augusti)

• 4-week Lecture
• ACL Meetings

Courses

(June 3D-July 3)

(July 13-August

on Logic and Linguisties

• Conference

on Generics,

Habituals

(J uly J(}-ll)
and Mass Terms (July 25)

• Conference on Sewnd Language Acqu.isition:
lenges to Linguistic Theory (July 17-19)
• Conference

7)

(July 6-9)

• Conference

on Language

Contributions

and Chal·

and the Brain (July 18)

• Conference on the Social Context
Change (July 25-26)
• Conference on Lingu.istic
(August 1)

of Language Variation

Change

and

and Language

Reconstruction

Methodology

IH. 6-week Lecture Courses
These courses are intended to be general introductions
or surveys of partie·
ular areas of the field, su.itable for introductory
level graduate students or
upper-Ievel undergraduates.
6-week courses will meet twice ~ week.

Syntax: Jorge lIankamer

(UC Santa Cruz)

Semantics:

Gennaro

Pbon%gy:

Druce lIayes (UCLA)

Historica]

ComputationaJ
Sussex)

Introduction

Linguistics:

(U. of Essex)

Gerald

Gazdar

Michael Tanenhaus

to Linguistics:

(U. of Rachester)

Peter SeUs (Stanford
Robert

in Language,

Issues in Reading,

and Christopher

Calfee (Stanford

Literacy

and Greg Carlson

U.)
U.)

and Cu/ture:

Writing and Literaty:

~[eUish (C. of

U.)

Dagfinn FoUesdai (Stanford

of Literacy:

Advanced Seminar
(Stanford U.)

U.)

Philip Baldi (Penn State U.)

and Experience:

Tbe Psycb%gy

(CorneU U.)

Pet er Trudgill

Psycbolinguistics:
(U. of Iowa)
Meaning

Chiercbia

Linguislics:

Sociolinguislics:

Current
• 1-Week Intensive

Courses and Seminars

Judith

Thomas

Huebner

Langer (Stanford

.j

5

IV. 1-\Yeek Intensive Courses

Lecture

These courses (1 Credit Unit) will meet Tuesday-Friday,
2 hours a day,
with additional laboratory
and/or practicum time to be arranged.
ACL
conference participants
may also enroll in these courses on a non-credit
basis (see below under Tuition and Fees).
Syntax

for Computer

Scientists:

Computation

for Linguists:

Unification

and GrammaticaJ

lntroduction
V.)

to Situation

Approaches

to lnteracth'e

CornputationaJ

J. Mark Gawron (Stanford

Henry Thompson
Theory:

Semantics:

Shieber (SRI/Stanford

.\forphology

AI Appro.lChes to Discourse:
Sidner (DD.l.:N)

O"('n'ie,,~

Le"inson

Lauri Karttunen

Darbara

Grosz (Han'aTd

ComputationaJ
Phonetics:
Speech Perception
Kenneth Church (AT.l.:T 13eU Laboratories)
Introduction

to PROLOG for Linguists:

Introduction
U.)
(Special

to LlSP for Linguists:

(Cambridge
(SRI/Stanford

~Iartin

2-week Course. June 30-July

t;,)

Recognition:

Fernando Pereira (SRI/Stanford

Joan Dresnan (Stanford

Dinding

Theory:

V./XEROX

PARC)

Carl Pollard (C~IU/Stanford
Syntactic

Theory:

Li.)

Kay (XEROX PARC/Stanford

10)

Luigi Rizzi (V. de Geneve)

Topics in Syntactic Theory: Locality and Agreement
sen and William Ladusaw (UC Santa Cruz)

V. 01- \,"cck Lccture Courses and Seminars
.\ number of lecture courses and seminars will be offered durint; this period
for 1 or '2 Credit Cnits. Courses will meet '2 days per week (either ~londay
and Thursday or Tu('sday and Friday). wilh \\'edn('sd",'s res('fI'cd for sp('cial
acti"ities.

Semantic Issues Across Human and Computer
Course): Stanley Peter, (Stanford V.) •

Systems:

Judith

Formal Theories of Communication
(SDF Symposium
hen and Ray Perrault (SRI/Stanford
V.)

LISP and Natural
ford V.)
Syntax

Language

In addition. in conjunction with ont;oint; research group and workshop ac.
tivity, a few directed research courses are listed. These are intended for
advanced graduate students who come to attend a given research group's
meetings and to work with members of that group in a directed research capacity (for 1-3 Credit Units). Admission to these research seminars will be
restricted and competitive.
Interested students should contact the faculty
member listed well in advance.

Processing:

Processing:

and Discourse Function:

Charles Fillmore
Larry

Darbara

MorphcrSyntax:

Pau! Kiparsky

(SRI/Stan·

C) and Robin

Cooper

(C.

and Paul Kay (CC Derkeley)

Traugott

English Prosody: Sound, Structure
Laboratories )
Theory:

Philip Co·

Partee (U. ~Iass Amherst)

Horn (Yale U.) and Stephen

Grammaticalization:
Elizabeth
(SUNY Dinghamton)

Topics in Phonological

Pereira

Stuart

~Iartin Kay (XEROX PARC/Stan.

Situation Semantics:
Jon Dano,'ise (Stanford
Wisconsin/Lund
U.)

Pragmatics Seminar.
bridge U.)

Course):

Fernando

Chung

Ellen Prince (U. Penn)

Current Issues in Formal Semanties:

Lexical Semantics:
Several of the lecture courses listed below will present material stemming
from symposia to be held in 1986-198;. sponsored by CSLI and supported
by a gift from the System Deve10pment Foundation (SDF).

Language

Ais·

(SDF Symposium

Languages

The Processing of Linguistic Structure (SDF Symposium
Course):
Shieber (SRI/Stanford
V.) and Thomas \Vasow (Stanford V.)

PROLOG and Natural
ford V.)

U.)

David Perl·

Clause Structure and Predication in Verb·Initial Languages: Sandra
(UC Santa Cruz) and James ~lcCloskey (V. College, Dublin)

V.)

U.) and Candace

and Speech

Grammar.

Head·Driven Phrase Structure Grammar.
and lvan Sag (Stanford U.)

Government
U.)

Robin Cooper (U. ofWisconsin/Lund

Discourse: Stephen

Lexical Functional

Grammatical
Relations and Contemporary
mutter (Ue San Diego)

U.)

(U. of Edinburgh)

Stuart

Courses

(Stanford

Le..-inson (Cam-

U.) and Paul Hopper

and Sense: ~lark Liberman

John ~1cCarthy
(Slanford

U.)

(AT&T Deli

(U. ~lass Amherst)

6
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Phonology-Syntax
Interface: Geoffrey Pullum (VC Santa Cruz) and Arnold
Zwicky (Ohio State V./ Stanford V.)
Inflectional

Morphology:

Pbonetics-Phonology
Typology

Stephen

Interface:

and Diachrony:

William

Joseph

Topics in Indo-European
.\fayan Jlistorical
ford V.)

Anderson

African Tone Languages:
U.)

(Stanford

socio/inguistic
ü.)

U.)

IVriting:

~ick Clements

Larr)" !lyman

(Cornell

James

Fox (Stan-

(USC) and William Leben (Stanford

Nils l\ilsson

(Stanford

li.) and

V.) and Patrick

Hayrs

foundations
of Reprl'sentation
Throry: Urian Smith (XEROX PARe/Stanford l".) and Susan Stucky (Stanford l'.)
semanlic
Typology and Commonsense
Reasoning: William
~Iichigan/SRI)
and Jerry Hobbs (SRI/Stanford
U.)

Croft

(U. of

Seminar in Computalional
.\lorphololU~ Ron Kaplan (XEROX PARC/Stan·
ford 1.:.) and Lauri Karttunen
(SRI/Stanford
U.)
Pht'nomenological
FounJations
ford V./XEROX PARC)
Lan!;"uar;e .·\cquisition:
ford l". 1
Languagc,

o( AI in Language:

[laine

.\ndcrscn

Logic and Rea5oning:

(rSCl

Terry Winograd

and ~Iarlys

Philip Johnson·Laird

Language Comprehension
and Production:
Dell (V. of Rochester )

\lichael

\lackcn

(('ambridge
Tanenhaus

Discourse
U.)

Foundations

Analysis:

Ethnography
Chicago)

of Discourse:

Register,

Herbert

Clark (Stanford

Style and Genre: Chades

and sociolinguistic

Analysis:

Penelope

(Yeshiva ü.)

Fishman

Approaches

Seminar

in Reference:

Directed

Research

to Discourse:

Dagfinn

Follesdal

Deborah
(Stanford

Schiffrin

(Grorgetown

U.)

Courses

Ferguson

(Stan(Stan·
r.)

Directed Research:
ford l:.)

Acquisirion,

Directed Research:
specti"e: James
PARC)

The Lexicon in Theoretical and Computarional
Per·
Pustejovsky (Brandcis U.) and Annie Zaenen (XEROX

Directed Research:
P,'nn.)

.\tathematical

\'erbs and Perspecti"e:

Throries

of Language:

Eve Clark (Stan-

Aravind Joshi (U.

DirecteJ Research: Linguistic, Computational
and Philosophical Issues in
the stuJ.\' of Generics, Jlabituals and .\Iass Terms: Francis J. Pelletier
(U . .\lberta)

\'1. G-week Intensive Language Courses
Intensi"e instruction
in several African languages is available at the Institute. The dasses will m~t five hours per day. live days a w~k durin!; ehe
emire six wccks of the Institute.
Each of the courses will prol'ide lhe equil'alent of approxünatcly
one full academic year of training in the language.

and Gary

Processing .\todels o( the Lexicon: \\'illiam \Iarslen- WiJson (\Iax
Inst.) and Lorraine Tyler (Cambridge r.)
Psycbological

Joshua

Rickford

V.) and John Gold-

Tapics in Gt'rmanic Syntax: Annie Zacnen XEROX PARC/Stanford
Elisabet Engdahl (U. of \\"isconsin/Lund
U.)
l\no •••.
leJge Representation:
(Schlumberger)

and Ethnicity:

John

V.)

!Ieiner Eichner (U. Regensburg)

and lIieroglyphic

Structure of Bantu Languages:
smith (U'. Chicago)

Language

Poser (Stanford

Gr~nberg

Linguistics:

Linguistics

(VCLA)

social Conrext and Process in Pidgin and Crrole studies:
(Stanford U.)

Planck
1.:.)

(Stanford

Eckert (U. of lllinois-

Beginning sesocho/setswana:
Katherine Demuth (Doston U.)
(This course will be offered on the Stanford campus in conjunction
the African Studies Center, Boston ünil'ersity)

with

Beginning Linga/a: Eyamba Bokamba (l'nil'ersity
of nlinoisl
(Iltis course will be offered on the Stanford campus in conjunction
the Center for African Studies, U nil'ersity of lllinois)

with

Intermediate

l\iswahili:

Lioba Moshi (Stanford

U.)

Intermediate

Hausa: Habib Ahmed Daba (Uni\'ersity

of Wisconsin)
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VII. Tuition and Fees
The projected tuition at the 1987 Linguistic Institute varies according to
the number of credit units: from 5916 for three units. 51,151 for four units,
to 52.091 for eight crewt units. There is a 3-unit minimum registration,
and full-time enrollment is considered to be 4 units. Students are entitled
to use of Stanford library, housing, athletic and computer facilities.
A limited number of ACL conference participants and others may enroll in
one-wcek courses on a non-credit basis. The fee for such enrollment is 5125
per course if received by the Linguistic Institute office by March 1. 198j,
SI j5 per course if received thereafter. Checks should be made payable to:
1!J8j Linguistic Institute.

IX. Fellowships
The LSA pro\'ides fellowships on a competitive basis to students (both graduate and undergraduate)
who have not completed their professional training. To be eligible for fellowship support, students must plan to register for
at least four units of crewt at the Institute.
We currently anticipate that
fellowship awards will cover tuition and fees for students taking four credits (51,151); should additional funding become available, partial stipends
could be awarded as well. Completed fellowship applications with requisite
leiters of recommendation
(see center insert of the June issue of the LSA
Dulletin or write the LSA Secretariat in Washington, D.C. for forms) must
be submitted directly to the LSA Secretariat by no later than February
11,1087.

X. Housing
\-111. \'isiting Scholars, Industrial Affiliatcs and
Profcssional Affiliatcs
Scholars holding a Ph.D. dl'grce or its equi\-aJent. or who hold the rank
of Assistallt Professor, Associate Professor or Professor (or equivalents),
lIlay apply for Visiting Scholar status. Visiting Scholars may participate
in anv of the acth'ities of the 198j Linguistic Institute, and are eligible for
dormitory housing at the same rate as registered students. An application
form is provided in the center insert of the June issue of the LSA BULLETI:-.
Additional copies may be obtained by writing the LSA Secretariat (Suite
211,1325 18th St :\W, Washington, D.C. 20036-6501).
Industrial AtIiliate status may be granted to persons not working on a de)\ree. who do not wish to take courses for credit at the Institute. and who
are employed in industrial research laboratories or by companies developin<;
Iangual;e-processing
technology.

Dormitory space has been reserved in Stanford's Stern Hall complex. conveniently located neu classroom. conference, computer and dining facilities.
Single or dou ble rooms are available for four. fi\'e or six week periods of
occupancy . .-\pproximate room rates are as folIows:
Sill!;le: $·193 (ü wk.); $411 (5 wk.); 5330 (-I wk.)
Double: 539-1 (6 wk.); 5328 (5 wk.); 5264 (4 wk.)
One of the following board plans is required of aJJ residents of Stern Hall
(rates are approxirnate):
19 meals a wcek: 5-154 (6 wk.); 53j9 (5 wk.); $303 (4 wk.)
1·1 meals a wcek: 542j (6 wk.); 5356 (5 wk.); 5285 (·Iwk.)
A limited number of other university housing facilities will be a\'ailable for
families desiring non.dorlllitory
accomodations.
These facilities will rent for
approximatcly 5.;,2 per month. Additional information and applications for
housing will he a\'ailable in the Institute brochure to be published in the
aututnn.

XI. Library <lUd Computer Facilitics

Professional AtIiliate status may be granted to persons who do not qualif~'
as \-isiting Schol ars or Industrial Affiliates. are not working toward a degree.
and do not wish to take courses for credit at the Institute.
Professional and
Industrial Affiliates ha\"e all the same privileges as \-isiting Scholars.

Stanford L"ni\"ersity's Green Library has an excellent linguistics collection.
as well as many holdings in related fields and particular language areas.

The Visiting Scholar/Professional
.-\ffiliate fee for the I!JS, Linguistic Institute is 8560 (8510 if received by the LSA office by ~Iarch I, 1986). or 5-160
for four weeks' participation
or less (5410 if received by ~Iarch l. 1!J:36).
The Industrial Affiliate fee is 81160 (81060 if received by the LSA office by
~larch 1. 1986),or 8960 for four weeks or less (8860 if received by ~larch I,
1986).

Stanford's computer facilities are among the best available anywhere. All
Institute participants will have access to accounts on one of Stanford 's mainframes. These are DECsystem-2060's
running the TOPS·20 operating system. which supports the E~IACS text editor. \'arious Institute courses may
also make use of CSLl's computing environment. which includes a number
of XEROX 1108 workstations and Hewlett Packard AI [U;\IX-basedJ workstations.
Limited access to other computing facilities, such as personal
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computers and other AI workstations, mayaiso be available.
consultants will be available to Institute participants.

Computer

XII. Day Care Facilities
A variety of day care options will be available for conference participants
with children, including summer session enroilment in preschool and kindergarten programs and in-horne group child care on the Stanford campus and
in the area. Information about these facilities as weil as day camps in the
area will be available from the Institute Planning Committee in July, 1986,
or inquiries may be made directly to the Council on Childcare at Stanford,
Escondido Village Administration Bldg., 859 Escondido Road, Stanford CA,
94305 (415) 723-2660.

XIII. For Further Information
Write: 1987 Linguistic Institute, Department of Linguistics, Stanford University, Stanford, CA 94305. A brochure available in late autumn will be
mailed to you upon request. This brochure will include course listings,
course descriptions, a detailed schedule of courses and special events, admission application forms, and applications for housing and other special
facilities. Information may also be requested via electronic mail: institute@csli.stanford.edu
(institute@csli.arpa)
or via telephone ((415)
723-4284).

- 68-

9th International
Conference on
Pattern Recognition
Beijing, China
October 17-20, 1988

FIRST ANNOLJNCEl\1El\"T AN!) CALL FOR PAPERS
F1RST A:\\OL':\JCEMENT

CALL FOR PAPERS

The 9th International Conference on Pattern Recognition will be held in Beijing. China during: 17-20 Octobel' 1988. !'v1onday through Thursday. The conference
is the biennial conference of the International Asso:iation for Pattern Recognition (IAPR) and is the major
international
ewnt in this field.
The organizer and
host kr the 9th lCPR will be the Chinese Association
of Automation (CAA).

Papers may be submitted
ed subjects.

full-Iength draft as follows.
Only original
not previously published may be submitted.
paper should comain

600-word
The program will consist of invited papers as weil as
both long and short submitted papers.
In addition,
there will be panel sessions as weil as poster
presentations.
The theme of the conference will be
"Pattern Recognition in the Service of Mankind". Some
of the major topics for discussion will be:
Image segmentation
Pattern

analysis

and region formation

and

Image understanding

feature

The deadline

and computer

for all submission

is 2 December

1987.

is Engli~h.

Seeretariat
Association

of Automation

P. O. Box 2728

visual algorithms
architectures

Beijing.

China

Telephone:

2D and 3D shape representation
Speech and signal processing
of human

of the work to be des-:ribed.

Papers are to be sent to:

Chinese

Modeling

of a

vision

and analysis

computer

con,i,t

classification

Optic f10w and stereovision

Special-purpose

papers,
Each

and indicate

seSSlons should

The official language of the conference

9ICPR

Parallel

for poster

summary

Satellite and aerial image interpretation
Motion representation

a 75-word abstract

of a

on its cover page whether it is to be LO:'\G 01' SHORT.
Papers must be typewritten, double-spaccd.

Submissions

PROGRAM

on the above 01' closely relat-

Authors should submit FOUR copiö

Telex:

(Bcijing)

20035

284294

CAST CN ATTN

perception

letric vision
1ndustrial
Office

applications

automation

of machine

VISIon

applications

Applications

in biology and medicinc

Applications

in the physical

sciences

Für furt her information
the abO\'c address.

abollI the 9ICPR.

\\ rite to
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AAAI-87
The Sixth National Conference on Artificial Intelligence
July 13-17, 1987
Seattle, Washington

Call for Papers
AAAI -87 is the sixth national conference sponsored by the American Association for Artificial Intelligence.
The purpose of the conference is to promote research of the highest caliber in Artificial Intelligence (AI)
and to promote scientific interchange among AI researchers and practitioners.
AAAI -87's Thchnical Program will present outstanding research papers in AI. The technical program will
be divided into Science and Engineering components. Science papers represent signficant contributions
to the development of computational principles underlying cognition and perception in man and machine.
Engineering papers represent signficant contributions to the state of the art of AI practice, highlighting
pragmatic issues that arise in applying AI principles to various problems and domains. Particular attention
will be given to in-depth analysis of problem domains and novel approaches to implementations and system
integration.

TOPICS OF INTEREST
• AI and Education-uses
Instruction

and applications

of AI in education, including Intelligent

Computer-Aided

• Automated Reasoning
(including automatie programming, planning, rule-based reasoning, search, theorem proving, uncertainty)
• Cognitive Modeling
• Commonsense Reasoning
(including default reasoning, naive physics, qualitative

reasoning)

• Engineering Problem Solving
(including analysis, design, diagnosis, troubleshooting)
• Expert Systems
(including systems for Design, Information
Simulation, and Subsystem integration)

retrieval, Interpretation,

• Impacts of
Thchnology
(including organizational, economic, and social implications,
• Knowledge Acquisition-acquiring
• Knowledge

presentation-formalisr-~

• Machine Architecture
building AI systems

classification

and methods of technology transfer)

knowledge from experts or non-experts
and systems for representing

and Computer Languages

for AI-hard\\

knowledge

... tl and software designec.. ,r

• Machine Learning
• Natural Language
(including generation,

understanding)

• Perception and Signal Understanding
(including speech, vision, and data interpretation)
• Philosophical

and diagnosis,

Foundations

• Robotics
• User Interfaces
(including interfaces using AI techniques and interfaces for AI systems)
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REQUIREMENTS

FOR SUBMISSION

Timetable:
Authors must sub mit six (6) complete copies of their papers (hard copy only-we cannot accept on-line files)
to the AAAI office (address noted on previous page). Papers must be received in that office by Thesday,
February 10, 1987. Papers received after this date will be returned unopened. Notification of acceptance
or rejection will be mailed to the first author (or designated author) by March 27, 1987.

Appearance:
Each copy of thEipaper should be clearly legible. Good quality print is required. (Dot-matrix printout is
not acceptable unless truly of letter quality.) Papers should be printed on 8-W' by 11" paper (although
European a4 size is also acceptable), double-spaced (i.e. no more than twenty-eight lines per page), with
at least one-inch margins and with text no smaller than 12 pt. type (standard pica type for typewriters).

Length:
Authors must restrict their submissions to 4,000 words, including figures, table, and diagrams, but not
including the bibliography. Each full page of figures takes the space of at least 500 words. If no figures
are used, this corresponds roughly to fourteen (14) double-spaced pages as above for the body of the paper.

Title Page:
Each copy of the paper must have a title page (separate from the body of the paper) containing the title
of the paper, the names and addresses of all authors, and a short (less than 200 word) abstract. The title
page must specify exactly one topic from the list of topics on the previous page (and subtopic, if applicable)
as the main topic of the paper, and indicate whether the paper emphasizes Science or Engineering issues.
This information helps determine which members of the program comrnittee review each paper and
influences the criteria for acceptance. Use the descriptions in the list of topics from this call for Papers
and accepted papers from past AAAI conferences to determine this information. A secondary group of
topics or subtopics may also be specified if necessary to characterize the content of the paper.

Submissions to Multiple Conferences:
Papers which are also being sub mit ted to other conferences, whether verbatim or in essence, must have
this fact clearly indicated on the title page. With the exception of AAAI -sponsored workshops, papers which
are accepted at other conferences must be withdrawn from AAAI -87, unless the paper is withdrawn from
the other conference.
Failure to meet any of the requirements

above is grounds for summary rejection.

Review Criteria:
Each paper will be stringently reviewed by experts in the area specified as the topic of the paper. Acceptance
will be based on the overall merit and significance of the reported research. as well as the quality of the
presentation. Please refer to past winners of the Publishers Prize as exemplars.
All papers should make an original and significant contribution to knowledge in the field of artificial
intelligence. Papers submitted as Science papers should emphasize their contribution to the development
of computational principles underlying cognition and perception in man and machine. Papers submitted
as Engin
ing papers should emphr 'e their contribution 10 tj.~ qtate of the art of AI practice. Engineering
papers Cl:ul explore limitations ot ~urrent technology, pro. ms with technology tl
,fer. or novel
implementations of existing computational models. Gf particular interest are papers that demonstrate
insightful analysis of a problem domain motivating the selection of a computational and representational
approach.
The Program Comrnittee will distingnish a paper in each categr " as a Selected Paper, wit'
litable awards
which wi
e given during the confe, .ce.Award winners willl--- .>ent their papers during Ci special plenary
session 01 ehe conference.

Publication:

.

Accepted papers will be allocated five (5)pages in the conference proceedings. At most one additional page
can be used, at a cost to the authors of $250. Papers exceeding six papers, and papers violating the
instructions 10 authors, will not be incIuded in the proceedings.
Please send Papers and Conference
Registration inquiries to:

Please send program suggestions
and inquiries to:

Or:

AAAI-87
American Association for
Artificial Intelligence
445 Burgess Drive
Menlo Park, CA, 94025·3496

Kenneth D. Forbus
Co-Program Chairman, Science Program
Qualitative Reasoning Group
University of Illinois
1304 W. Springfield Avenue
Urbana, Illinois, 61801
Net: forbus@uiuc.ARPA

Howard Shrobe
Co-Program Chairman, Engineering
Program
Symbolics, Inc.
11 Cambridge Center
Cambridge, Mass. 02142
Net: hes@Symbolics.ARPA.COM

EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF COGNITIVE SYSTEMS
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FIFTH WORKSHOP, BERN, SWITZERLAND,

25-27 JUNE 1987

The fifth workshop will take place in Bern, from Thursday 25th to
Saturday 27th, 1987. There will be a welcome party on Wednesday 24th,
starting at about 18.00.
Papers are invited on all multidisciplinary topics of cognition. They
may be either on specific topics within single disciplines, but of
interest across the boundaries of those disciplines, or they may be on
topics of general character. The following disciplines belong
explicitly to the scope of the workshops:
- psychology (cognitive, developmental), perception,
- artificial intelligence (general aspects),
associative memory and neural networks, neuroscience,
- linguistics, origins of language,
- education and instruction,
- philosophy, history of concepts.
Of course any discipline may provide topics for cognitive studies, but
they should be multidisciplinary of character. Experimental papers
must be placed in a theoretical framework. Papers accepted for the
workshop can in priciple be published in 'Cognitive Systems', the
journal of the ESSCS.
Please send abstracts of papers as soon as possible. Last-minute
participation is in principle possible, but the number of participants
is limited to about 40. (Length of abstracts between 20 and 30 lines).
Accomodation is in hotels, there are also a youth hostel and a camping
site in Bern. The local organization is in the hands of Prof. H.Pauli,
of the University of Bern. Bern can be reached well by train, by
aeroplane, and by car.
.
The fee is Sfr. 40.-, which includes the solid part of the welcome
party.
All requests for further information on the workshop, on accomodation,
on the ESSCS, and on the Journal, to:
Dr. G.J.Dalenoort (ESSCS)
Inst. for Exper. Psychology
Univ. of Groningen
P.O.Box 14
9750 AA HAREN, The Netherlands.
Tel. Netherlands

(0)50-63 64 72
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Einladung zur Vortragsanmeldung
3. Internationale

Tagung

Fehlertolerierende Rechensysteme
vom 9. bis 11. September

1987 in Bremerhaven

Veranstalter.
Gemeinsame Fachgruppe .Fehlertolenetende RechenSySteme- der Nachnchlenlechntschen
schaft im VOE (NTG). der
Gesellschaft fur Informauk (GOund der
VOWOE-GesellSChaft Maß- und AutomatJSler\JngstedVllk (GMAl.
Hochschule 8rememaven

Gesell-

in Zusammenart>ei1mIt
EWICS (European W()(1(Shopon IndustnaJ Computer Systems)
Techn,caJ Commrttee TC 7 der Europa1scnen Gemetnsd\a1t lEG)
AFCET (AssociatlOfl Franccuse pout Ia CybemetJQUeEconorruque et Technoque)
Wor1<1ng
Group Oependable Computers (F)
OCG (Ostenetdllsche Computer Gesellscnalt)

Themengebiete der Tagung sind:
Alle Aspekte der Fachgob.ete .Fe/'Ilertoleranz· und .lIMiW".assogKert·.bezoqen auf RechenSySteme (insbesonOere auf Sottware-KompOnenlenl. werden~.
o.e HaUPlaufgabe der Tagung ,st es.
etnen Ubert)hCx uber FOt'5d1I.lngS-und En\Wldllu'l9S-Al<tMWen onfolgenden ~en
zu geben:
- Fe/'Ilertolerant8 Systemarchltei<tlI
-

Fe/'IleteI1tennung

und -oaagnose

- Sottware-ZLMWlassIgkert und ·FeNer1OilnnZ
- Entw\Jrl, SpezrflkatJOn,Venflkatlon. ~
und SimulatJOnlehlertolOl.and8r
Systeme
- Fe/'IlertOlerDnZonvertllllten Systemen
- RekonhgurtltJOn und W«Wau1~
- Z~ert.
Vertugbarllert und S<nomert onEchtlOftsyslemen
- Zuvenass.gkert und Fenlertoleranz onnoueren ~en
_,n WlSS4It\S.
baSoer1enS~temen. RobolJk..Must~
etc.

Information für die Referenten:
- T~
SIfld Oeutsctl und EnQtasctl.
- o.e T~
SInd on_
Ktrilassuno von 3 bcs 4 Serten Oder besSer als VOllstandoget Text (max. 5000 wOrterl bcs
30. Januar 1987
etnluretehen an:
Prof. Or.·lnq.

F. Seih

Hochschule Br~en
F82
Columbusslraße 2
0-2850 8rememaven
- M,"eolung uber dIe Bewertung der Be<tragee<10'91 bIS
27. MAn: 1987
- Die druckfertIge Fassung Ist bIS
5. Juni 1987
vorzulegen. (Erbeten werden ein offsetfähJgeSOnQrnaJund lWet Kopien. Richtlinien tür die
äußere Form werden mit der Mrt1etlungvom 27. Marz 1987 zugesandt.)

Der Programmausschuß:
F. 8elli (8rememaven) (Vorsitz)
M. oal Cin (Frankfurt)
K. Echtle (Kartsruhe)
B. Egger5 (Benin)
W. Gorke (Kartsruhe) (stellvertr. Vorsitz)
K.-E. Großpietsch (St. Augustin)
J. Hegtlf (Kartsruhe)
H. Sörensen (Essen)
E. Maehle (Erlangen)
J. Nehmtlf (KaIserslautern)
E. Ne" (St. Auguslln)

NACHRICHTENTECHNISCHE
Geschäftsführung:

Coers

E. Schmrt1tlf (München)
W. Schneeweiß (Hagen)
E. Schneidtlf (Kar1sruhe)
U. Voges (Kartsruhe)
K. Waldschmlclt (Frankfurt)
T. Andersen (G8)
H. Kopetz (A)
J. C. Lapne (F)
L Simonc'"l (I)

GESELLSCHAFT IM VOE (NTG)

Arbeitsgruppe "KI und Informationswissenschaft"
in Zusammenarbeit
mit dem AK "Wissensrepräsentation"
im FA 1.2 der GI
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Workshop

12. - 13. Februar
TH Darmstadt,

1987

Gebäude

Donnerstag,

12.Februar

14.00

Eröffnung

23, Raum 133

87
des Workshops

OBJEKTREPRASENTATION
14.15-15.15

15.15-16.15

16.15

Brigitte Endres-Niggemeyer:
Ein Eintrag im Inhaltsverzeichnis
einer
Fachzeitschrift: Vergleich verschiedener
Repräsentationstechniken
Bernd Neumann:
Repräsentation des Gegenständlichen
für
unterschiedliche Verarbeitungszwecke:
quantitative
und qualitative Aspekte

16.45

P

REPRÄSENTATION
16.45-17.45

17.45-18.45
18.45-20.00

AUS

E

VON WöRTERBüCHERN

Andreas BlumenthaI:
Wörterbücher; Ausgangsdaten und
Zwischenergebnisse
des Prozesses der
Wörterbucherstellung;
(meta-)lexikographisches
Wissen über den Prozess der Wörterbucherstellung
Dietrich Fischer / Lothar Rostek:
Repräsentation eines Thesaurus in SMALLTALK
P

AUS

E
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20.00

Ein real-world-Repräsentationsproblem
für alle:
Eine Situation im Vorstand der Supersoftware AG

- In .Japan expanel •• n
.rltt
er"f tnen
- PUntjahr •• plan a1 t
.t.el9'8n~r
Detal111erthalt
- Lan9trl.ti~
In••• UUon,
5 Jahr. ohne Gewinn

Freitag,

13.Februar

87

TEXTREPRÄSENTATION
9.00-10.00
10.00-11.00

Dietmar Rösner:
Wissensrepräsentation
für die Textgenerierung
Ulrich Reimer / Ulrich Hahn:
FRM - Ein Frame-Repräsentationsmodell
und seine
Anwendung für die Analyse und Repräsentation von
Texten
P

11.00-11.30
11.30-12.30

12.30-14.00

14.00
Weitere

AUS

E

Bernhard Nebel:
Die Verwendung von KL-TWO bei der Generierung
natürlicher Sprache
Christopher HabeI:
Zusammenfassung der Ergebnisse unter dem
Gesichtspunkt einer Methodologie der
Wissensrepräsentation
- Schlußdiskussion
-

W

0

R

K

S

H

0

P

END

E

Informationen bei:
Brigitte Endres-Niggemeyer
(06151-165417)
'Gerd Knorz (06151-163952)
TB Darmstadt, FB Informatik, DVS 11, Karolinenplatz

5
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JAHRESTAGUNG'87
der Gesellschaft tür Linguistische Datenverarbeitung (GLDV)
"Analyse und Synthese gesprochener Sprache"
4. 3.-6.3. 1987 am Institut für
Kommunikationstorschung und Phonetik
der Universität Bann
Poppelsdorfer Allee 47
5300 Bonn 1

~

In Zusammenarbeit der FG Sprachanalyse der Gesellschaft für Infonnatik.
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BTW 87
Datenbanksysteme für Büro, Technik und Wissenschaft
1. - 3. April 1987
an der TECHNISCHEN HOCHSCHULE DARMSTADT

Ziele der Veranstaltung
In den letzten Jahren wird in wachsendem Maße
Datenbankunterstützung für Anwendungsgebiete
gefordert, für welche traditionelle Datenbanksysteme nicht gedacht waren. Unter Schlagworten
wie "non-standard" oder "nicht-konventionell"
lassen sich hier Anwendungen in den Bereichen der Bliroinformationssysteme, der Technik
(CADjCAM)
sowie der Wissenschaft erwähnen.
Charakteristisch für diese Anwendungen ist, daß
sie im Zusammenhang mit globalen und lokalen Rechnernetzen auftreten und häufig eingebettet sind in einer integrierten Konzeption von
Datenbank- und Expertensystemen.
Vor dem Hintergrund der neuartigen Anforderungen werden Realisierungsansätze für Datenbankgrundkonzepte wie Datenmodelle und Sprachen,
Transaktionsverwaltung und Speicherungsstrukturen und daa Zusammenfügen dieser Komponenten zu Systemarchitekturen behandelt. Aktuelle Fragestellungen von BÜIo-Datenbanken, GeoDatenbanken, CAD-Datenbanken und SoftwareProduktions-Datenbanken werden entsprechend
der Zielsetzung der Tagung vertreten. Außerdem
wird über die Erfahrungen im Einsatz von
herkommlichen Datenbanksystemen in diesen Gebieten berichtet.
Das Programm.komitee hat aus den vielen eingereichten Arbeiten eine Mischung aus Langbeiträgen und zahlreichen Kurzbeiträgen zusammengestellt, um sowohl wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse zu behandeln, als auch über
Projekte zu berichten, die sich zum Teil noch in
der Anfangsphaae befinden. Es wird so den Teilnehmern aus Industrie und Hochschule Gelegenheit zum Kennenlernen und zu konstruktiver Diskussion geboten.

bitte m3cUchat fr6hnlllc

anmelden!

Weitere Informationen zur Ta~nl, insbesondere
Ta~n~sprolTamm und Anmeldun~unterla~en,
erhalten Sie ~leicherma8en über die Redaktion des
LDV-Forum und über
Prof. G. lAuea, Fachkreida l~cwma'iJI. Tedarai.c1ae
Hoch.cI •• le Da",,""',
Aluaadert'roJ/e
11a, D-tJI00

Darm.'"'

T&«UJl~~ebüh.r
Anm"ldunr;
bia 27.02.1987
Anmeldunr;
ab 27.02.1987

StIldenteIl·

MitKlieder
DM 150,-

Nichtmits!ieder

0

0

0

DM 200,-

DM 240,-

DM 20,-

0

0

0

DM 190,-

DM 20,-

- 77Die Fachgruppe "KI-Programmiersprachen
und -Softwaretechnik"
für April 1987 in Konstanz eine Arbeitstagung

Parallele Architekturen
oder fOr andere funktions-basierte

plant

für LlSP
Programmiersprachen

Parallelverarbeitung
wird in der Zukunft ein entscheidendes Mittel bei
der Realisierung Künstlicher Intelligenz sein. Schon sind erste Maschinen
mit massiv-paralleler
Architektur auf dem Markt. Doch diese Werkzeuge
sind keine Wundermittel und bedürfen der methodischen Handhabung - durch
angepaßte Programmierung.
Aus diesem Grund wollen wir den Stand der
Entwicklung studieren und Ideen zur Weiterarbeit diskutieren.

Wir bitten um Beiträge zu folgenden

Themen:

Erweiterungen von LISP für die Kontrolle der Parallelverarbeitung,
lmplementationstechniken
für LISP auf Mehrprozessormaschinen.
LISP als Systemprogrammierungssprache
für Connection-Maschinen,
parallele LISP-Maschinen.
Vor- und Nachteile funktions-basierter
Sprachen für Parallelverarbeitung.
Verteilung von Termauswertung auf mehrere Prozessoren.
kombinatorische Logik und Parallelverarbeitung,
usw.
Arbeiten, Kurzfassungen,
Vortragsankündi~ungen
Programmgestaltung
bitte bis 15.3.1987 an:
Herbert Stoyan,
Innf ormationswissenschaft,
Universität Konstanz
PSF 5560
775 Konstanz I

oder Vorschlüge

zur

mod-ki message 8805

************************************************************************
CALL FOR ABSTRACTS
Das dr itte Treffen des Arbe itskre ises "Softl-lareEng ineer ing und KuenstIiehe Inte IIigenz" der Gese IIschaft fuer Informat ik so 11 am 38. Maerz 87
bei INSIDERS. Gesel (schaft fuer Angel-landteKuenstliche Intel Iigenz mbH.
in Mainz stattfinden. Als Thema fuer dieses Treffen ist geplant
Ausfuehrbare
Abstracts I-Ierdenbis zum
Arbe i tskre i ses.

Spezifikationen und ihre Transformation
in effiziente Programme
28. Februar 1987

erbeten an den

Sprecher des

Prof. Dr. Ernst-Erich Doberkat
Institut fuer Informatik
Universitaet Hi Idesheim
Postfach 138
0-3288 HILDESHEIM
Tet: 05121-883428/484
UUCP: ••• !unido! infhi I!doberkat
EARN: EDes8133eOHIURZl

************************************************************************
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Call for Submissions

. Fourth International

Workshop

on

Machine Learning
University of California,
June 22-25,

Irvine

1987

Objectives
Recently, machine learning has emerged as a central area of research in artificial intelligence
and cognitive science. In order to increase communication
between researchers in this growing
field, the Fourth International Workshop on Machine Learning will be held at the University of
California, Irvine during June 22-25, 1987.

Attendance
In order to maximize interaction at the workshop, attendance will be limited and participation
will be through invitation only. If you are active in machine learning and if you are interested in
receiving an invitation, we encourage you to submit a one-page summary of your recent work
in the area. If you would like to present a paper at the meeting, include a title and extended
abstract. You may supplement this information with recent papers on machine learning.

Review Process
Invitations will be based on an informal review of the research summaries by the organizing
committee.
Based on their abstracts, some attendees will be invited to speak at the workshop
and to contribute a paper to the workshop proceedings.
Each participant will receive a copy
of the proceedings.

Submission

Deadline

The deadline for submission of research summaries is February 1, 1987. Applicants will be
informed of their status two weeks after submission. Please send research summaries, abstracts,
and optional papers to:
Pat Langley
Program in Computation
and Learning
Department
of Information & Computer
University

of California,

Irvine, CA 92717 USA

Organizing
J. G. Carbonell (C-MU)
R. H. Granger (UCI)

Science

Committee

D. F. Kibler (UCI)
P. Langley (UCI)

T. M. Mitchell (C-M U)
R. S. Michalski (lIIinois)

Anmeldung
Die Anmeldung zur Tagung erfolgt durch Einsenden des Anmeldeformulars und durch Bezahlung des Tagungsbeitrages auf
das Konto
GI-Sonderkonto GWAI 87 (Dr. Katharina Morik)
Konto-Nr. 73 000 79 01
bei der Sparkasse der Stadt Berlin West
BLZ 100 500 00

CaU for Papers
GWAI87
11. Fachtagung

über Künstliche Intelligenz
28.9. bis 2.10.1987
Schloß Eringerfeld bei Geseke

Tagungsbeitrag
Bezahlt

bis 1.8.1987

nach dem 1.8.1987

Mitglieder der GI
(AFCET,AISB, AICA,
BCS, NGI, NTG)

DM 100,00

DM 120,00

Studentlinn/en

DM

DM

Nichtmitglieder

DM 140,00

60,00

80,00

DM 160,00

Tagungsort
Die Tagung findet im Schloß Eringerfeld in 4787 Geseke bei Paderbom statt. Es stehen 38 Einzel- und 8 Doppelzimmer im
Schloß zur Verfügung. Die Vollpension kostet dort pro Tag für EZ
und DZ gleichermaßen DM 89,00 pro Person.
In einem Gästehaus gleich neben dem Schloß stehen 136 Einzelzimmer, 40 Doppelzimmer und 20 Dreibettzimmer zur Verfügung. Die Vollpension kostet dort pro Person und Tag für EZ DM
49,00, für DZ DM 45,00 und für Dreibettzimmer DM 43,00.

Industrieausstellung
Für eine Industrieausstellung steht begrenzt Platz zurVerfügung.
Interessenten wenden sich bitte an Dimitris Karagiannis (Anschrift s.o.)

Die Tagung wird vom F:',:hausschuß 1.2
"Künstliche Intelligenz und Mustererkennung"
im Fachbereich 1 der Gesellschaft für Informatik e.V.
veranstaltet.

Beiträge aus allen Bereichen der Künstlichen Intelligenz und
Mustererkennung sind erwünscht, z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natürlichsprachliche Systeme
Deduktive Systeme
Expertensysteme
Wissensrepräsentation
KI-Programmierung
Maschinelles Lernen
Bildverstehen
Robotik
Kognitive ModelIierung

Um den Arbeitscharakter der Tagung zu stärken, ist ein Tag für
spezielle Sektionen vorgesehen:
• Künstliche Intelligenz und DatenbanksystemeSystemarchitektur, konzeptuelle ModelIierung
(Rudi Studer)
• Generierung in natürlich sprachlichen Systemen
(Wolfgang Hoeppner)
• Repräsentationssysteme für Grammatik und Lexikon
(Günther Görz)
• Kognition - Wissensstrukturen beim Aufgabenlösen
(Christian Freksa)
Auch zu den speziellen Sektionen können Beiträge eingereicht
werden!
Die Veröffentlichung eingeladener Hauptvorträge, referiertel'
Fach- und Kurzvorträge (auch solcher aus speziellen Sektionen)
in den Informatik-Fachberichten des Springer-Verlages ist vorgesehen.
Nicht pünktlich eingehende Endfassungen akzeptierter Beiträge
können nicht in den Tagungsband aufgenommen werden.
Die Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch.
Systemvorführungen und Projektvorstellungen werden begrüßt.

Form der Papiere

Anmeldeformular

Auf der ersten Seite eines eingereichten Beitrages ist anzugeben: derTitel des Papiers, sein/eAutor/inn/en, ob es Lang- oder
Kurzpapier sein soll und zu welchem Themenbereich es eingereicht wird. Als Themenbereich kann auch eine spezielle Sektion
angegeben werden.

GWAI87, 11.Fachtagung über Künstliche Intelligenz
28.9. bis 2.10.87 in Schloß Eringerfeld, 4787 Geseke

Das Manuskript muß auf DIN A 4 Papier mit jeweils 2 cm Rand
oben und unten sowie je 1,5cm Rand an den Seiten, mit zweizeiligem Zeilenabstand und 12 cpi Schriftgröße (Elite) geschrieben
werden (Springer Format).

Name:
Anschrift:

Langpapiere sind höchstens 10 Seiten, Kurzpapiere höchstens
5 Seiten lang. Einem akzeptierten Langpapier entspricht ein
Fachvortrag von 45 Minuten Dauer incl. 15 Minuten Diskussion.
Einem akzeptierten Kurzpapier entspricht ein Kurzvortrag von
30 Minuten Dauer incl. 10 Minuten Diskussion.

Telefon:

Ich beabsichtige, an der
Fachtagung teilzunehmen.

o

Den Tagungsbeitrag
in Höhe von DM
habe ich überwiesen.

Beg utachtungsverfahren

Ich bin Mitglied bei:
Meine Mitgliedsnummer:

Pünktlich bis zum 15.4.1987bei derTagungsleiterin eingereichte
Beiträge werden an die für den betreffenden Themenbereich zuständigen Mitglieder des Programmkomitees weitergeleitet, die
sie begutachten und zusätzlich zwei weitere Gutachten einholen. Papiere, die zu einer speziellen Sektion eingereicht werden,
begutachtet der Sektionsleiter, ein von ihm gewählter zusätzlicher Gutachter sowie ein Mitglied des Programmkomitees.

ce
o

_
_

Ich bin Student/in.
Ich möchte im Schloß wohnen.
Ich möchte im Gästehaus wohnen.

Die Endverantwortung trägt die Vorsitzende des Programmkomitees. Die Einarbeitung von Anmerkungen der Gutachterlinnen
in die Endfassung eines Papiers ist eine Voraussetzung dafür,
daß es in den Tagungsband aufgenommen wird.

Ich möchte ein Einzelzimmer.
Ich möchte im Doppelzimmer wohnen.
Ich möchte im Dreibettzimmer wohnen.

Programmkomitee
Karl-HeinzBläsius(Konstanz) ThomasChristaller(Bonn)
WollgangHoeppner(Koblenz) EgbertLehmann(München)
KaivonLuck(Berlin)
BerndNeumann(Hamburg)
BerndRadig(München)
Claus-RainerRollinger
HerbertStoyan(Konstanz)
(Stutlgart)
TagungsleiterinundVorsitzendedes Programmkomitees:
Dr.KatharinaMorik(TUBerlin)
Organisationsleiter:
DimitrisKaragiannis(TUBerlin)
Anschrift:
TUBerlin,Sekr.FR 5-8
Franklinstraße28/29
D-1000 Berlin 10

Ich beabsichtige, einen
Vortrag einzureichen.

Termine

Ich möchte ein System vorführen.

~
bis 15.4.1987

0

Ich brauche für .dieVorführung
folgenden Computer:

ab 15.6.1987

bis 15.7.1987
Datum:

_

Unterschrift:

o
o
o
o
o
o

o
o
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CALL FOR PARTICIPATION
Workshop on Qualitative Physics
May 27-29, 1987
Urbana, Illinois
Sponsored by:

Organizing Committee:

American Association for Artificial Intelligence,
Qualitative Reasoning Group, University of Illinois
at Urbana-Champaign

Ken Forbus, Chairman (Illinois)
Johan de Kleer (Xerox P ARC)
JelI Shrager (Xerox P ARC)
Dan WeId (MIT)

Objectives:
Qualitative
Physics, the subarea of artificial intelligence concerned with
formalizing reasoning about the physical world, has become an important and rapidly expanding
topic of research. The goal of this workshop is to provide an opportunity for researchers in the
area to communicate results and exchange ideas. Relevant topics of discussion include:

o
o
o

Applications

of qualitative

o

Connections

with other areas.of AI (e.g., machine learning,

Foundational

research in qualitative

Implementation

physics

techniques
physics
robotics)

Attendance:
Attendence at the workshop will be limited in order to maximize inter action.
Consequently, attendence will be by invitation only. Ir you are interested in attending, please
submit an extended abstract (no more than six pages) describing the work you wish to present.
The extended abstracts will be reviewed by the organizing committee.
No proceedings will be
publishedj however, a selected subset of attendees will be invited to contribute papers to a special
issue of the International
Journal of Artificial Intelligence in Engineering.
There will be financial
assistance for graduate students who are invited to attend.
Requirements:
The deadline for submitting extended abstracts is February 10th. On-line
submissions are not allowedj hard copy only please. Any submission over 6 pages, or rendered
~~r:n.d:lbl~ duc tc p~~r pr:!lter "uality ~r microscop!C fant s!ze will ~ct be reyiew~d. 8incp no
proceedings will be produced, abstracts describing papers submitted to AAAI-87 are acceptable.
Invitations will be sent out on March 1st. Please send 6 copies of your extended abstracts to:
Kenneth D. Forbus
Qualitative Reasoning Group
Department of Computer Science
University of Illinois
1304 W. Springfield Avenue
Urbana, nlino~, 61801

call tor participation
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Workshop on
Spatial Reasoning and
Multi-Sensor Fusion
October 5-7, 1987
sponsored by AMI
Spatlai reasonlng Is central to the Interaction of an Intelligent robot wlth Its environment.
Although the problems are somewhat different for mobile and stationary robots, the basic
need for correlatlng percelved Information -- whlch due to vlewpolnt \imitations In most cases
constitutes only partial evldence about scene entities -- with the stored world knowledge
remains the same. Also common to both cases are the problems of integrating incoming
Information through various sensors, such as photometric, range, tactile and force/torque.
Such Issues will form the focus of thls workshop. In particular, the toplcs that will be
hlghllghted 8t the meeting Include
• Reasoning about shape from
partial evidence

• Reasoning architectures for spalial
data

• Fusion of photometrie and range
data for mobile robots

• Programming paradigms for spatial
reasoning

• Fusion of 20, 3D, tactile and FIT
sensing tor assembly robots

• Formal theories of spatial
reasoning

• Evidential reasoning for verification
vision

• Spatial planning and problem
solving

Papers on these toplcs are Invlted for conslderatlon. Three co pies of an extended abstract or
a full-Iength paper should be sent to elther of the followlng two addresses prior to March 15,
1987.
Su-shlng Chen
Dept of Computer Sclence
Universlty of North Carotina
Charlotte, Ne 28223

Avl Kak
Robot Vision Lab
EE Buildlng, Box 121
Purdue University
W. Lafayette, IN 47907

This workshop will be held Oelober 5-7, 1987 at the Pheasant Run Resort in St. Charles,
fllinois, a distance of 25 miles from Chicago's 0 'Hare International Airport.
The resort
management
will provide transportation
between the airport and the workshop Bite.
Pheasant Run encompasses 300 acres of the beautiful Fox River Valley. Resort facilities
include championship
golf courses, indoor and outdoor tennis and basketball courts, Fox
River boat rides, dc. Pheasant Run Theatre features top name entertainment
and critically acclaimed hit plays.
PROGRAM COMMITIEE
Su-shing Chen (Co-Chair)
Jake Aggarwal
Ruzenna Bajscy
Tom Garvey

Avi Kak (Co-Chair)
Tom Henderson
Tod Levitt
Linda Shapiro

" ,.,',. Lecturers
~WoHgäng Bibel, Munieh, Germany
..,-,",Älan Biermann, Durham. USA
, William Clancey, Stanford, USA
Tony Cohn, Warwick, England
Jens-Erik Fenstad, Oslo, Norway
Phil!ppe Jorr2nd. Grenoble, Fr2nc~
3(~:--:-: 2t~el. EX'2t·2~. =~'i~!C:I~r~
Bob Wielinga. Amsterdam, H'JII~lIKJ

Tc~ics
Inference tvlethods
Machine Learning
Expert Systems Methodology
Qualitative Reasoning .,'
Natural Language
FJr311eland Rewriting Systems

Al

;:c~':::

F/annins:

f(nowledge

Acquisition

", " ;;,:'.:~
..::,,";,-'<~~~:';'~~~'):.;'~"

Spqnsored by~.~,~::
...'...-,;~.:
.., ;:':'-',:;".~
....
ECCAI
.
.
Commission 01 lhe EC
r~:)rwegian AI Society
Christial1 Michelsen Institute
SUN Microsystems
Ericsson lf1formation Systems
RLlnk Xerox
CompulLlS Expert Systems
F'

.

••

_,

.:'.':

,

Director
Rolf Nassum, 0510, Norway

~. ,

: ,4,

.',
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Publikationen und Besprechungen

HERMES
editions scientifiques

et techniques

PARIS,
Le 29 octobre 1986

Dear Sir, Dear Madam,
The Revue d'Intelligence Artificielle will take a major
step in 1987 in the field of publishing because it intends to answer
the demand of innovative companies wishing to be kept abreast of the
lastest A.I. techniques, their applications, their implementation
methodology, and the profits they are likely to bring in.
. The selection of articles by a Reading Committee is
extremely stringent because this international level publication
must be to the highest standard and correspond to a very precise
need : it must not be overburdened with theory but should nevertheless
be at the right level to be within easy reach ; this need to compromise is something of a razorls edge but we are firm in our decision to
find the ultimate approach.
Each quarterly issue with its hundred or so pages
will include approximately five feature articles. Thus, I thought
that taking account of your capabilities and the work you have already
carried out in this field, you could make a contribution to us by
forwarding an article to uS a means of high level public, likely to
appreciate them and make them known.
J

Please feel free to contact us so that we may help you
with your article.
Yours faithfully
~

G. BENCHIMOL

~..•..
-::f----~
Head Writer for
Revue d'Intelligence Artificielle.

Editions HERMES - 51, rue Rennequin - 75017 Paris - Tel. : 43.80.95.71
SARL au capilal de 50.000 F - Re Paris B 330 394 743

MEMBRES

DU COMITE OE LECTURE

- Redacteur en Chef :
(':onsieurGuy lJENCHUWL
Charge de Mission au Ministere de la Recherche
1 rue Descartes 75231 PARIS Cedex 05
Tel. : 46.34.35.35
ou bien:

Editions HERMES - 51 rue Rennequin
Tel. : 43.80.95.71

- Monsieur J.-P. BARTHES
Universit~ de Technologie
Departement foIAI
Division Informatique
Cent re de Royallieu
B.P. 233
60206 COMPI7GNE Cedex
Tel. : 44.20.99.60
30.68.65.81

et de l'Enseignement

75017

PARIS

- Monsieur Yves KODRATOFF
Directeur de Recherches
LRI - Bat. 490
Universite Paris-Sud
91405 ORSAY
Tel. : 69.41.69.04

de Compiegne

Adresses
Tel.
de Gallieni

Adresse personnelle : 141mpasse
Tel. : 48.06.79.26 (2)

93170

BAGNOLET

Ancier.. President

Tel.

Bureautique

- :':ons
ieur 3ertrand DUFF AU
Responsable Departement SiDulation
Renault-Automation/SERI
B.P. 19 - 78391 BOIS-O'ARCY Cedex
Tel. : 30.58.88.01

de l'AFCET

Ordonnace~ent.

Syst~mes

Experts

Adresse personnelle
Tel. : 48.75.09.00

de Mission

34 rue Pierre

"Applications

laisser

un message

- Monsieur P. CARRE
Administrateur
du Centre ~ational
9-11 rue des Frcres Rolln
78530 BUC
: (1) 39.56.36.21

- foIonsieur Jean-Pierre
LAURENT
Laboratoire d'Informatique
Appliquee
Universite de Savoie
B.P. 1104
73011 CHAMBERY Cedex
Systemes

Experts"

DULAC 94120 FONTENAY-sous-BOIS

.../ ...

Tel.

75116 PARIS

: 45.05.14.00
explicite

- Monsieur R. VARENNE
CAP SOGETI INNOVATION - Directeur General
129 rue de l'Universite 75007 PARIS
Tel. : 45.55.91.57

Tel.

- :·10ns
ieur Guy GOUREV ITCH
Chef du Departement
STERIA Intelligence Artificielle
26 avenue de l'Europe 78140 VELIZY-VILLACOU9~AY
Tel. : 39.46.97.97
- Monsieur Michel GRUNDSTEIN
Ingenieur - Conseil - Charge
chez FRA1~AT01~E

: Ecole Centrale - Departement Informatique
Grande Voie des Vignes 92295 OIATENAY-MALABRY
: Standard:
46.61.33.10
Ligne directe : 46.61.60.83

(En cas d'absence.
"Missive"

(2)
du College

professionnelles

Centre Scientifique IBM
36 avenue Raymond POINCARE

öeslay 75011 PARIS

- Aux heu res de bureau (1)
A partir de 20 heures (2) le cas eCheant par la messagerie
postale

au CNRS

- Monsieur Jean-Luc STEHLE
Professeur ä l'Ecole Centrale
Conseil1er Scientifique ä IBM France

- Monsieur ßernard DECOURBE
Directeur des Etudes
Societe SCERGIE
Tour Gallieni I 78-80 avenue
Tel. : .13.60.12.02 (1)

- Adresse

Superieur

- Professeur Gerard GUIHO
Directeur
Division Informatique
Laboratoiresde
Marcoussis
Centre de Recherches de la CGE
Route de Nozay 91460 foIARCOUSSIS
Tel. : 64.49.11.51
64.49.11.42
Telex : LAB MARC 692 415
telecopie : 64.49.06.94

: 79.69.27.18

au secretariat)

Adjoint

de Recherche

Financiere

Cadex

The Joint

Research

Project

Report

WISBER

The foUowing re ports are available and can be ordered free of charge from the

No.

H. Rösner:
Generierung

above address:

3

von Erklärungen aus formalen \Vissensrepräsentationen

in: LDV-Forum,

Band 4, ~ummer

I,Juni

1986, pp. 3-19

Dr. J ohannes Arz
Abstract: The main topic of this report concerns the generation

C niversität des Saarlandes
FR. 10 Informatik IV

making computer behavior more transparent.

Im Stadtwald 1S
D- 6600 Saarbrücken

of natural

language texts. The use of explanation componenrs in expert systems involves
This standard can only be at-

tained if the current stack dump procedure is replaced by procedures in which

11

user expectations are met with respect to the contents of lhe systems explanaEleclronic mail address: wisber%sbsvax.uucp@germany.csnet

Report

No.

tion as weil as the acceptability of language structure.
This paper reports on work penaining

1

eomponents

H.- U. Block, ~. Gehrke, H. Haugeneder,
Neuere Grammatiktheorien

R. Hunze:

10

an expanded range of explanation

in the r\ixdorf expert system shell TwAIce.

A eritical aecount of the position held by grammatieal

und Grammatikformalismen

naturallanguage

Abstmct: The presem paper gives an overvicw of modern theories of syntax
and is intended to provide insigllt into current trends in the fjeld of parsing.

at the user level is given, whereby the derision for a eertain

theory remains first ami foremost pragmatieal.
Moreover, a stand is taken ~vncerning scientifie experimentatioll

The grammar theories treated he re are government and binding theory, gen-

fer of formal knowledge representation.

eralized phrase structure

niealterminology

grammar and lexieal functional grammar,

as these

theory in generating

on the trans-

Practical problems concerning tech-

are pointed out that have'lll yet been taken into accoum.

approaches currently appear to be the most promising.
Recent grammar formalisms are virtually all based on unilie:ltion procedures.
Three representali"es

of this group (functional uniiication

grammar,

P:\ TR

and definite c1ause grammar) are prrsentcd.

Report

No. 4

H.- C. Block. R. Hunze:
Incrememal
in: Proc.

Report

No. 2

COLIr\G

Construction

of C- and F- Structure in an LFG- Parser

of the 11th Intern.

Conferenee

on Computational

Linguisties,

'86. Bonn. pp. 190-193

R. Busche, S. op de Hipt, ~.-J.

Schachter-Radig:

Abstract: In this paper a parser for Lexical Functional Grammar (LFG) whieh

Entwurf eines Erhebungsschemas

lUr Geldanlage

is characterised

by incrementaUy cOllStructing the c- and f-StruclUre of a sen-

Abstract: This repon describes the acquisition schema for the knowledge re-

tence du ring parsing is presented. Then the possibilities of the earliest check

quired by the knowledge- based eonsulting system WISBER, the goal of which

on consistency,

consists in carrying out the process ofknowledge acquisition and formalization

Incremental

in a methodical

tion of ineorreet paths and so increases parsing eflicieney. Furthemore,

- i.e. planned and controUed - manner.

The main task involves the design of appropriatf'

acquisition techniques and

their successful application in the domain of investment consulting.

coherenee and completeness are diseussed.

construetion

of f-structure leads

10

an early detection and aborthose

semantic interpretation processes that operate on partial struerures ean be triggered at an earlico state. This al~() leads 10 a considerable improvement in

parsing time. LFG seems to be weU suited for such an approach

because it

provides for locality principles by the definition of coherence and completeness.

Report

No. 7

H.- U. Block, \1. Gehrke. H. Haugender.
Probleme der Wissensrepräsenration

R. Hunze:

in Beratungssystemen

Abstracr: The presenr repon: consists of twO main sections; the first pan: anaReport

No. 5

lyzes individual knowledge sources that require specialization for the comult-

H.- C. Block, H. Haugender:

ing system WISBER. It should serve as a first approximation

The Treatment

analysis of all knowledge sources.

in: Proc.
COLI!':G

of Movemenr Rules in an LFG-Parser

of the 11th Intern.

Conference

on Computational

Linguistics,

'86, Bonn, pp. 482-486

In the second part, methods for the represenration
guages are examined.

Absrracr: In this paper a way of treating long-distance

movemenr phenom-

ena as exemplified in (1) is proposed within the framework ofan LFG-based

is examined.

parser.

in addition,

'You think Peter tried to meet who'

& Binding. Lexical Functional

Phrase Structure Grammar.

interpreted as an epistemic

for describing structured objects,

this is an examination

have significant assertive components

of other systems which,
such as KR YPTO:\

and

At the mher end of the spectrum lies PEARL, a system lhat cannot clearly be

After a shon overview of the treatment of general discontinuous
Generalized

Supplementing

of knowledge and lan-

KL- TWO at their disposal.

(1) Who do you think Peter tried to meet

in the Theory of Govemmem

Regarding this, KL-Ot"E,

formal structure of language representation

to the structural

dependencies
Grammar

and

the so called wh- or Iong-distance-

movement are concentrated arguing that a general. mechanism

semamically and epistemically interpreted

as a representational

lan'{uage as

such.
Between these twO poles lie, on lhe one h.lnd, FLR, which. without guar-

which is com-

anteeing the semantic clarity of the grammatical

constructions used. fiexibly

patible with both the LFG and the GB treatment oflong-distance-movemel1l

combines a largc number of the ideas prcviously suggestcd and, on thc other

c.1n be found.

hand. KRS. represcntative

Finally. the implememation

01' such

a mOH'ment mechanism in an LFG- Parser

for a group ofhybrid reprcselllation svstems which

allow a flexible combination of \"arious formal struclUrcs of rcprescmation.

is presenred.
Report
Rcport

No. 6

No. 8

H. Bergmann, .\11. Gerlach. W. Hoeppner,

M. Gehrke. H.- C. Block:

Beratung und natürlichspracWicher

Morpheme- based Lexical Analysis

der Künstlichen Intelligenz

Abstract: In this paper some aspects of the advantages

and disadvantages

of

a morpheme- based lexicon with respect to a fuU lexicon are discussed.
Then a current implemenration

of an application-independent

component is presented as weil as an implemenred
tional analysis of German.

formalism

lexical access
for the inflec-

H . .\IIarburger

Dialog - eine Evaluation \"on Systemen

Abstract: This report contains an evaluation of Artificial InteUigence systems
which provide the research base for the development

of the natural-Ianguage

advisory system WISBER.
First. the reasons for selectin~ the pan:icular systems considered in the studv
are given and a set of evaluation criteria "lIlphasizing in pan:icular pragmatic

ARTIFIClAL INTELLIGENCE REVIEW

factors (e.g.

dialog phenomena,

handling of speech acts, user modeling) is

presented.
The body of the report consists of descriptions and critical evaluations of the
following systems:

ARGOT,

KA\tlP, OSCAR, RO\tfPER,

AYPA, GRU~DY,
TRACK,

GUIDO~,

CC, VIE-LA1\G,

HAM-Ai\S,

WIZARD,

WU-

SOR, XCALIBUR.
The final chapter summarizes the results concentrating

on the possible utiliza-

tion of individual system capabililies in the development

Report

of WISBER.

No. 9

Abscracc:

In this paper, fundamental

in WISBER-XPS1

questions are discussed concerning

the

represelllation of expert knowledge, excmplified within the area of investment
consulting.
While a written report is appropriate

for a general presentation

it neither satisfles the needs of systems development
build upon the results of knowlcdge acquisition

of results,

- which of Lourse must

- nor can it do justice lO the

requirements of knowledge acquisition itsclf.
On the ether hand. epistemclogically

The recent surge of enthusiasm in the coomercial aspects of
Artificial Intelligence has had far reaching consequences.
The
research community has expanded enormously and has seen a phenomenal
growth in the number of technical reports of various projects.
The
Artificial Intelligence Journal (published since 1970) has changed
format to 9 issues, weIl over 1000 pages per year, in order to meet
this challenge.
There are now also technical journals reporting work
in related areas of Cognitive Science (established in 1976) and Expert
Systems (established in 1984).
The research community also needs better channels for internal
communication.
The newsletters of the Society for the Study of
Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour (AISB) and ACM's
special interest group on Al (SIGART) have now been supplemented with
the very successful AI magazine published by the American Association
for Artificial Intelligence (AAAI).

M. Fliegner, M.-]. Schachter-Radig
Form der Ergebnisse der Wissensakquisition

Blackwell Scientific Publications are to launch an international
survey and tutorial journal on Artificial
Inteligence.
The first
issue will be published for distribution at ECAI and AAAI conferences
in Brighton and Philadelphia respectivly.
The following is the
statement of editorial policy of this new publication:

cxprcssi\'(> knowledlje representation

lOels require that conceprl1al design decisions must be maue ql1ite early on.

These established publications, whether technical journals or
newsletters. cater for the 'insiders' in the field.
However, public
awareness and interest in AI has also grown rapidly.
There are now
many 'outsiders' who would like to learn about AI.
This is basically
the rationale behind the launch of Artificial Intelligence Review.
which intends to provide state-of-the-art surveys and tutorial papers.
The Review also intends to be a forum for the demonstration of AI in
progress, illustrating many of the foundations, hopes and aspirations
of its workers. and the variety of styles and points of view which
characterise research in this emerging field of scientific research.
As the inaugural paper by John A.
Campbell in this issue points
out, there are still many uncertainties about the nature of AI. It is
hoped that the Review will become a forum for discussion on what AI
is, what it wishes to be.and even what it should or should not be.

The tDols LOOPS. OPS5. prolog- baseu shell and KL- O:\E are dealt with.
Although the Review is primarily aimed at professionals outside the
AI research community, we fee1 that some workers in AI itself might
find the Review of interest in order to keep abreast of developments
in other areas of the subject in which they do not specialise.
1'he
fact that Al has fragmented into so many sub-domains so early in its
history poses a major problem for the development
of general
principles in the field. a necessary prerequisite,
for any claim to
scientific endeavour. It is hoped that the Review will playa role in
providing an overall view of Artificial Intellig~nce demonstrating the

c:c
c:c
I
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underlying methods shared by warkers in various

ares of application.

In order to achieve its dual purpose of being an accurate chroniele
of Al and be intelligible
to non-specialists
in the field,
the
Review's editorial
policy will differ
from that of a technical journal
in various
ways.
Weshall commission individuals
to prepare
and
submit papers on specific
topies.
However, the mainstay of the Review
will unsolicited
submissions.
All papers are subject
to the same
refereeing
standards;
the primary concerns are quality.
accuracy and
clarity.
In this respect we share coamon sims with computing surveys.
Authors should write concisely,
and the whole manuscript should not
nonnally exeeed 5000 wards. The editors reserve the right to make the
style of the presentation
uniform prior to publication,
whilst making
every effort
not to alter
their
content. For tutorial
papers
the
authors should asSIJlDethat the audience
is inexpert
in the field and
therefore should emphasise the basic coneepts in the topie and ~rovide
concrete examples that embody these concepts.
Survey papers. however.
are expected to give a guided tour
of the li terature
or software
products and may asSlJlDethe audience
to have a general knowledge of
basic concepts.
They should contain an overview along with pointers
for further reading.
In the case of book and product
reviews,
such reviews in any area
related to Al are welcOlDe.
Reviews should be objective
and authors
will be asked to declare any personal or financial
involvement in the
book or product being reviewed.
Periodieally.
a list
of books
received from publishers,
but not yet reviewed, will be published and
prospective
reviewers
are invited
to write to the Review Editor if
they wish to review a certain
book.
Books reviewed in this manner
will then become the property of the reviewer.
(Plesse note that the
Review Editor
reserves
the right
(a) not to send a book to a
prospective reviewer, and (b) not to publish the subsequent review.)
A feature
of Al Review is 'Response Time':
a section devoted to
replies from publishers,
authors and organizations
whose publications
and products have been reviewed.
Prospective
reviewers are asked to
note that the Review Editor will send copies of any review received to
the relevant
bodies for their
cQlllllent. onee the review has been
aeeepted for publication.
Short eommunications of original
viewpoints or reponses
published in earlier issues are also welcome.

to material

!'!anuscripts in any area of AI should be submitted
either
to the
Editor, !'IasoudYazdani, Department of CaDputer Science, University of
Exeter, Exeter EX44PT. England.
!'!anuscripts should be type wri ttenl
ward processed
double-spaced
with wide margins, on one side of A4 paper( no larger than 206*294 mm)
only.
Illustrations
should be submitted
with the manuscript on

separate sheets.
They should be clear and capable of being reduced to
fit the journal
size
(172*244 mm).
All illustrations
should be
referred to in the text.
All literature
ci ted in the text should be
arranged
in alphabetical
order at
the end under the heading
REFERENCES. In the text, references
should be cited by the name of
the author and the year in brackets.
Authors should consult
Harts
Rules for CaDpositors
and Readers. published
by Oxford Universi ty
Press. and the Oxford Writers and Editors Dictionary if in doubt.
Authors should supply two copies and retain a third copy themselves
as no manuscripts
or illustrations
will be returned
to the authors.
The full
posta!
address of the author who will
check proofs and
receive correspondence
and offprints
should also be ineluded.
All
pages should be numbered.
Authors should write concisely. and the whole manuscript should not
nonnally exceed 5000 wards. The editors reserve the right to make the
style of the presentation
uniform prior to publication.
whilst making
every effort not to alter their content.
Upon publication.
25 copies
of each paper will be provided to the prineipal author free of charge.
Additional
copies may be purchased on a reprint order form which will
aecompany the proofs.
The edi tors
are willing
to provide
suitability
of manuseripts.
guidelines
submission via electronic mail.

infonnal
on style

advice on the
and forms of
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NIGEL Gets To Know Logic - An Experiment
Taking a Logical, ~nowledge-Based View
NEBEL, Bernhard
SONDHEIMER, Normen

<ciskit@dbOtuill.bitnet)

in Natural

Language

Generation

K.

Abstract:
Die im folgenden beschriebenen
können bei der oben angegebenen

Generierung

struktureller

Konzepte

Berichte des Projektgruppe
Adresse bestellt werden.

KIT

i. Version Space

HOPPE, Tholl8S

This paper argues
for using logic as the internal meaning representation
language
for natural
language generators.
We present
our efforts
in
realizing such an interface for the natural language generator NIGEL.
Tbe
language is a restricted first-order logic enhanced
by sa.e non-standard
quantifiers.
A network
knowledge
base organizes
the concepts of the
application doaain appearing as predicates in the logical express ions into
categories
known
by
the generator.
The logical
expressions
are
interpreted by NIGEL using the hybrid
knowledge representation syatea KL'nl'O •
(lB Seiten)

co
o

Zus_enfassung:
Die Version-Space Strategie besitzt i. Gegensatz zu anderen Strategien des
Maschinellen Lernens (Depth-first,
Breadtb-first)
einige Vorteile.
Der
wichtigste Vorteil liegt in der Tatsache,
dass generierte Konzepte nicht
gegen alle bearbeiteten
Beispiele
geaatcht
werden
.ussen,
da zwei
Konzeptmengen
die
in den
Beispielen
enthaltenen
Inforaationen
in
koapakterweise
subsumieren.
Da
die
Strategie
VQa
verwendeten
Repräsentationsformalis.us
unabhängig
ist, stellt sich die Frage, was
passiert,
wenn
die Strategie auf strukturelle
Beschreibungen angewendet
wird.
(17 Seiten)

Semantic
Clyde)

Networks

with Number

Restricted

Roles

(or Another

Story about

LOCK, Kai von
Abstract:
The Number Restrietion
of Roles,
first proposed in KL-0NE,
gives
a
Sementic Network
formalism great expressive
power.
On the other hand,
hybrid
systems
having such
features
as part of their
te~inological
knowledge representation
formal isa have great difficulties in using these
Number
Restrictions for inferences
and consistency checking
in their
assertional component.
Some of these difficulties are discussed in this
paper end a solution, worked out as part of the BACK system, is presented.

Language
Varieties
KILBURY,

Variation,

Parsing,

end the

Modelling

of

Users'

Language

Ja-es

Abstract:
Most natural language computer systems either do not deal with the proble.
of language variation
at all or else simply treat
it es a matter
of
robustness llke ill-formed
input. The features of input that aark it as
belonging to a particular language variety are regarded
es noise.
Since
this information is lost during analysis,
it cannot be used to generate
system answers tailored in form end content to particular users,
or ~re
importantly,
to help in the analysis
of further
input.
This paper
proposes a solution to these problems
based on the linguistic variation
theory
of C.-J.
Bailey end on formal
devices
of Generalized
Phrase
Structure Grammar.
(7 Seiten)
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>From bettinaeifistg
Tue Dec 923:55:26
From: "Bettina Oeding" <bettinaeifistg>
Date: Tue. 9 Dec 86 14:47:54 -elee
To: mod-kiegmdzi
Subject: Dissertationen

Neues von der Forschungsgruppe

Big flood
EMDE,

in the Blocks

World

(or Non-cumulative

1986

INFORM in Stuttgart

Drei Mitarbeiter
von INFORM
("Forschungsgruppe
fuer Uissensbasierte
S~steme und Mensch-Computer
Kommunikation"
aN Institut fuer Informatik
der Uni Stuttgartl haben in den letzten Monaten promoviert:

Learning)

Werner

Christian

Rathke:

ObjTalk - Repraesentation
von Uissen
orientierten Sprache, Oktober 1986

in einer objekt-

Abstract:
Uolf-Fritz
The knowledge acquisition
process of many Machine
Learning approaches is
idealized,
e.g.,
with respect
to the exclusion of noisy data.
The
consequence
of abandoning
the idealization is: the systea aay be led to a
dead end.
In this paper
the reasOD9 for this assertion are given and
heuristics
of the systea METAXA.3 are described. METAXA.3 is able to leave
such dead ends by replacing old theories by new, differently
structured
theories with an exchange of parts of the fsctual knowledge.
It is argued
that
the develo~nt
of a 'paradiga'
is advantsgeous
end possibly
necessary
in learning processes.
(7 Seiten)

Dokumentation
Wissensakquisition
BITTKAU,

Oliver

von

BLIP:

/ THIEME,

Die

Benutzerschnittstelle

flir

die

Matthlas

Riekert:

Uerkzeuge und S~steme zur Unterstuetzung
des Er~erbs und der objektorientierten
Modeliierung von
Uissen. Oktober 1986

Schneider-Hufschmldt:
Methoden und Uerkzeuge zur Soft~are-Ent~icklung in einer objektorisntiertsn
Programaleruagebung, November 1986

Solange der Vorrat reicht, verschicken ~ir diese Arbeiten.
Interessenten koennen sich melden bei:
Forschungsgruppe
I~DRt1
Bettlna Oedlng
Instl tut fuer Informatik
Unlversltaet Stuttgart
Herdweg SI
7ee8 Stuttgart 1
Tel.: 8711/121-1368.

UUCP: unldo!lflstg!bettina

S·"'·.·.·*·*,. *,•., •.,., •.,•.,.,_.ot.",.

.,.,.,., __ ."._ ••• _.*. *. _.Il •.,._ot.",,,, __

, ."

.,.,..

Sabine

Zus8llllllenfassung:
Das System
BLIP
(Berlln
Learning by Induction
Program)
dient
der
Unterstutzung
der Konstruktion
von Weltausschnittsmodellen
waehrend
des
Wissensaqulsltionsprozesses
von wissensbasierten
Systemen.
Dieser Bericht
konzentriert
sich auf die Benutzerschnittstelle
von BLIP,
die sowohl dem
Systementwickler
als auch dem Wissens ingenieur
vielfältige Möglichkeiten
zur Manipulation
von Bereichswissen
und Metawissen zur Verlugung stellt.
Die
generellen Konzepte,
auf denen
die Schnittstelle beruht,
werden
diskutiert,
sowie die benötigten Arten
von Wissen vorgestellt.
Die
funktionen der Schnittstelle
werden detailliert beschrieben und anband von
Beispielen
illustriert.
(65 Seiten)
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Zur Rezension

Thomas Herrmann

Zur Gestaltung der
Mensch -Carn puter- Interaktion:
Systemerklärung
als kommunikatives Problem
Mit einer einrührenden Würdigung von W. Langenheder
(Gesellschaft CürMathematik. und Datenverarbeitung, Bann)

Ma.x Niemeyer Verlag
Tübingen 1986

REiner Kuhlen

Inforrna tionslinguistik
Theoretische, experimentelle., curriculare
und prognostische Aspekte. emer . . . .
infonnationswissenschaftlichen
TeildisZlplin
Mit Beiträgen von
.'
Udo Hahn, Rainer Kuhlen, Ulrich Reuner

Ma..\.Niemeyer Verlag
Tübingen

'1986
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Namen & Nachrichten

NEUE ANSCHRIFT AB 1.10.

6 :

Genevieve Berry-Rogghe
Vrije
Universiteit
Fakulteit
der Letteren
Postbus
7161
1007 MC Arnsterdam
Nederland
Informationen
ueber den intelligenten
Einsatz
des Rechners
im FremdsprachenUnterricht
geme an obige Anschrift!

•

Joachim

Bachem

Infodas$
OESEU..SOW'T R.J'l sYSTE~
UND~"BH
~
11()I ~I . Ih»_'" 2 5lXlO K4lInn
Tel 102211701120 • T_ 8WU9 lMlcl

seit dem l.Oktober 1986 bin ich als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut fuer Informatik der Technischen Universitaet Muenchen,
Lehrstuhl Prof. Dr. R. Bayer, mit
dem Arbeitsschwerpunkt
Expenensysteme
und Expen Dara Bases taetig.
Meine Anschrift lautet ab sofon
Burkhard Freitag
Technische Universitaet ;\[uenchen
- Institut fuer Informatik Arcisstr. 21
8000 ~fuenchcn 2

Tel.:

(089) 2105-8194

Date: Fr i. 2 Jan 87
From: mod-k iegmdz i (Hans-~erner Hein. Moderator of mod-ki)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Soeben ist das 1eeste Abonnemen t
Gruppenabonnements.

. t'
regls
rler"t "orden ." Z"e', davon

Ich ~uensche allen Teilnehmern von
beruflich erfolgreiches Jahr 1587 •

mod-ki

ein pereoenlich

und

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Verschiedenes

Was ist

mod-W

Ein moderierter elektronischer M.&ilverteilerzum Thema Kunstliche Intelligenz und
Mustererkennung. Jeder t..a.nnelektronisch BeitrAge einschicken. z.B. Fachinformationen. Rezensionen von Bachern oder Softvare. Vera.o.st&lwngshinveise. Anfragen.
Stellungnah.m.cn zu a.ktuellen Fragen. Ad.res3en.Der Moderator sendet die BeitrAge a.n
alle Abonnenten. archiviert sie zuS4.tZ1ichund stellt sie dem Herausgeber des
ln-Rundbriefs zur Verfagung. Der druckt eine geeignete Ausvahl zusAtzlich im
[I-Rundbrief ab.

Man

sendet

entsprechende
elektronische
M.ail an die Jd&i1box
mod-klogmdzl.uucp (Der Rechner gmdzi ist Uber unido erreichbar. das uucp-Netz
ist auch von EARNau~ erreichbar).

JOt plU1trt

eine

man ttntn ~

m04-U1.

Man sende den elektronischen Beitn.& an die Mailbox mod-kICPgmdzl.uucp • Die
Meldung vird vom. lduden.tor unverzogllch &n all.e Abonnenten veiterverschickt.
"enn sie geYissen Bedingungen genagt.

. Zeilenbreite JD.U. 78 Zeichen. leine Spez;.lzeichen "ie die deutschen Umlaute.
control- oder escape-Zeichen.
Der InJalt muB Bezug zum Thema -lonstliche lJ1telligeJ1Zund Mustererkennungoder den A.ttiTiWen der GI haben.
Beitrl&e beleiditenden. obszonen oder nach bundesdeutschem Gesetz sonstYie
stra.!baren Ia b.J~ "erclen vom Moden.tor zut'Ucqeh&1ten.
FUr Bei1r&gekommerziellen Charatters. z.B.Selbstdarstellungen. SteUenanzeigen und
ProduhYerbung von Firmen. gelten die gleichen Spie1rege1.n.vie beim. gedruckten
lI-Rundbrief.
Die Einsender sollten sich vorher mit dem Herau!geber des
[I-Rundbriefs da.ruber abstimmen.

Was t.OStet mod-m
mod-ki ist ein kosten.l,o,er Service des GI-FachausschuB 12 -[un.st.lichc Intelligenz
und Mustererkennung· und der GMDSchloß Birlinghoven.

,

jeder Beitrag "ird elektronisch quittiert. Außerdem erhalten alle AboJ1J1enten a.m
Monatsanfa.ng eine [ontrollmitteilung. 'WerQuittung oder lontrollmitteilunglAngcr
als 2 Wochen verm.i.6t. der melde sich schrifUich beim Moderator. eventuell unter
Beifagung einer lopie seines Beitrags. Der Moderator .t.1lrt den Fall dann., soveit. da.s
Problem auf seiner Seite liegt.

Was tun t>ei...J'Mzrnpngsptobltmt1l1

.

mod-ti .tun hier keine Beratung leisten. ASI TOURLOCALGURU.Wer oberhaupt
noch keinen Net2ZUgang hat und eventuell r1J1a.nz.ielleUnterstOtzung durch den
DYN-Verein (Deutsches.Forschungsnetz) in Anspruch nehmen "ill. der vende sich
an den Sprecher der Nutzergruppe -lI und ME im DFN".Prof. Bernd Radig. TU
Munchen.

:Wer moderiert mO<l::li1.
Ober viele fundierte und noch mehr spontane Beitra.ge freut sich ab sofort hvh
(das ist: Dr. Iwu-Werner Hein. GMDSchloß Birlinghoven. D-~2~ Sankt Augustin)
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JOHN McOARTHY
Pl"Ofeuor
Deparimeni cf Compuier Seience
T~ephon.(.151~.3O
Elecil"Onic Mall: JMOOSU-Al.ARPA
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April 4, 1986

Dear Colleagues:

Here are some contentions aimed at showing that the single most important relatively inexpensive improvement in supporting the science of artificial intelligence would be the creation of
some (up to 20) postdoctoral fellowships in AI. These fellowships would be open to national and
perhaps international competition. The fellows could take them at any hospitable institution,
they would have no specific dutiesj they would have a duration of three to five years, and would
not be renewale.
1. Progress in AI is idea-limited.
2. Achieving human-level AI requires new concepts.
3. Historlcally, conceptual scientific breakthroughs have most often come from well-prepared,
strongly-motivated young men free to follow their own ideas. One example is the Crlck-Watson
discovery of the structure of DNA.
Comparisons: 100 fellowship years is more likely to produce new concepts than the next 300
Lisp Machines-at about the same cost.
The best presently available positions are assistant professorships in major universities. However, these carry many other duties, a:nd often involve obtaining external research support, and
this encouages a.dopting short term research goals already well understood by granting agencies.
Researh Associate positions are sometimes good, but they usually involve helping an aiready
established principal investigator achiev.ehis goals.
Who should do it?
1. DARPA is the largest single supporter of AI research, but it may be institutionally difficult
for it to support fellowships.
2. NSF should surely do it.
3. AAAI can afford to support a few and this would encourage others.
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To

April 4, 1986

4. Corporations and private donors should be solicited - perhaps by AAAI to supplement
AAAI's own support.
5. We should proceed on a modest scale. I don't advocate cr.eating enough fellowships to
support even a 'clu3.rlerofthe new PhDs i.U AI."'<
.
Assistant professorships, research associateships and industrial research positions also play an
important roie.
Sincerely,

ce: Saul Amarel, DARPA
Kent Curtis, NSF
Executive Council AAAI
Officers AAAI
Officers SIGART
Past Presidents, AAAI
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Das neue Entwicklungssystem

3650 für mittelgroße

bis

große Projekte wird mit 4 bis 64 MB Internspeicher
Symbolics kündigt neue leistungsfähige

und 368 bis 736 MB schnellem Plattenspeicher

LISP-Maschinen

ange-

für die Entwicklung und Anwendung sowie die erweiterte

boten. Der virtuelle Adreßraum beträgt bis 1 GB. Das

LISp-omgebung Genera Release 7.0 an.

Modell 3650 ist besonders ausbaufähig und verfügt
über ausgeprägte Kommunikations-Eigenschaften.

So

Wiesbaden, 22. September 1986. Ihre neuen kompakten

können ein Fließkomma-Coprozessor

LISP-Maschinen-Modelle

nauigkeit, Laser- und Matrixdrucker, Magnetband-

3650, 3620 und 3610 stellte

mit doppelter Ge-

Symbolics heute der Presse vor. Gleichzeitig wurde

Kassetten- und Magnetband-Laufwerke

die um zahlreiche Funktionen erweiterte integrierte

werden. Die 3650 kann auch als File-Server

LISP-Entwicklungs-

lokalen Netzen eingesetzt werden.

und Anwendungsumgebung

Genera

angeschlossen
in

Release 7.0 freigegeben, die durchgängig auf allen
Besonderes Augenmerk hat Symbolics auf die Grafik-

Systemen von Symbolics läuft.
I

Fähigkeiten

der 3650 gelegt. Neben dem standard-

mäßigen hochauflösendem Schwarz-Weiß-Bildschirm

mit

der dritten Generation bezeichnet, basieren auf der

19 Zoll Diagonale können Farbgrafik-Bildschirme

mit

Gate-Array-Implementierung

einer Tiefe von 8 oder 24 bits pro Bildpunkt, der

Die neuen Systeme, die Symbolics als LISP-Maschinen
der 36-bit-Architektur

von Symbolics in CMOS/VLSI-Technologie.

CAD-Buffer

Gegenüber

für industrielle Anwendungen und der sog.

früheren Modellen konnten Abmessungen, Stromaufnahme

Frame Grabber für die Informationseingabe via Video-

und Geräuschentwicklung

kamera an das System angeschlossen werden.

drastisch reduziert werden.

Die neuen Ein-Platinen-?rozessoren
erheblich ~esteigerten

Narten ~it

Durchsatz:a~tor

Als Haupteinsatzgebiete

einem

für die neue 3650 sieht

Symbolics die Entwicklung komplexer Expertensysteme,

bei gleich-

zeitig günstigerem Preis auf. Das Prozessor-30ard,

die wissensbasierte

bisher auf vier Platinen untergebracht, enthält auch

die Entwicklung natürlichsprachlicher

die Controller-Chips

computer-gestützte

Konstruktion,
Schnitt-

stellen, die Entwicklung intelligenter CIM-Bausteine

in C~OS/VLSI-Technologie.

und die wissensbasierte Computer-Grafik
Das Erfolgsmodell 3675, ein hochleistungsfähiges
Entwicklungssystem

und -Anima-

tion.

für größte Projekte, bleibt wei-

terhin im Vertriebsprogramm.

Das zweite Modell der neuen Serie, die 3620, wurde

Seine Funktionalität

wird durch die zahlreichen neuen integrierten Ent-

so ausgelegt, daß sie sowohl als Einstiegsmodell

wicklungswerkzeuge
erweitert.

die Entwicklung weniger komplexer Applikationen

von Genera Release 7.0 erheblich

frank fun er Straße 63-69. 0236 Exhbom/
Rer:.a~'1::::1sj(cmaj.",- Peler \Vurr. PR\V·Umernenmensoeratunq

:3·:rr.~<:::cs GmbH,

auch als Anwendunqsmaschine

Tau."us. Telefon 06196/472
Gr.:.::H. Neuwilqenmuhle.

20
5429 KordorfiThunus.

Tel. 06486/8071

für nicht-triviale

für
als

App-

4

3

likationen mit voller Genera-Unterstützung
gewohnt komfortablen Benutzeroberfläche

und der

eingesetzt

die CPU als Ein-Platinen-Prozessor
Technologie

in CMOS/VLSI-

realisiert. Speziell für den Endbenutzer

wurde ein neuer dreh- und kippbarer Schwarz-Weiß-

werden kann.

Bildschirm mit hoher Auflösung

punkte) sowie mit extrem flacher Tastatur und Maus

Als Büromaschine konzipiert, bietet die 3620 bei
kompakten Abmessungen die typische Stromaufnahme
nur noch 400 Watt und eine kaum wahrnehmbare

von

räuschentwick1ung. Für industrielle Anwendungen
sie auch als einbaufertiges

Schrankmodell

bis 380 MB schnellem Plattenspeicher

entwickelt. Die 3610 ist als Untertisch-Version
das Büro und als einbaufertiges Schrankmodell

Gewird

geliefert.

Die 3620 wird mit 4 bis 16 MB Internspeicher

(1124 x 904 Bild-

und 190

angeboten.

industrielle Anwendungen lieferbar. Im Lieferumfang
enthalten

ist die voll-kompatible

Laufzeit-Version

der integrierten LISP-Umgebung Genera.

ist mit hochauflösendem Schwarz-Heiß-Bildschirm

Sie
mit

Die 3610 wird mit 4 MB Internspeicher und 190 MB

Tastatur und Maus ausgerüstet, kann mit einem Fließ-

schnellem Plattenspeicher geliefert.

komma-Coprozessor mit doppelter Genauigkeit

Speicherraum

für ent-

sprechende Aufgaben "getunt" werden und bietet die
Möglichkeit zum Anschluß zahlreicher Peripherie-

und

kleinere Expertensysteme,

Ihr virtueller

beträgt mindestens 90 MB. Sie kann mit

Ethernet-Interface

und zwei zusätzlichen Datenüber-

tragungs-Schnittstellen,

Kassetten-Magnetband

und

einem Matrix- oder Laserdrucker ausgerüstet werden.

Datenübertragungs-Einheiten.

Typische Entwicklungsaufgaben

für

für

für die neue 3620 sind

Maschine-Maschine-Schnitt-

stellen und intelligente CIM-9austeine.

Als Einsatzgebiete
bezeichnet

für die Anwendungsmaschine

Symbolics alle nicht-trivialen Applika-

tionen, bei denen es auf Geschwindigkeit,

Die 3620

3610

Lernfähig-

der Wis-

keit und dem Benutzer angemessener Bedienungsober-

sensverarbeitung eingesetzt werden. Dazu zählt Sym-

fläche ankommt. Dazu zählen lauffähige Expertensy-

kann ebenso für anspruchsvolle Anwendungen

bolics nicht-triviale Expertensysteme,

objekt-orien-

steme, wissensbasierte

tierte Prozeßsteuerung und alle Systeme, die Lern-

tätskontrolle,

fähigkeit und anspruchsvolle Benutzerschnittstellen

objekt-orientierte

Mustererkennung

und Quali-

intelligente Robotersteuerung

und

Maschine-Maschine-Schnittstellen.

erfordern.
Die neue integrierte LISP-Entwicklungs- und AnwenDie neue 3610, die erste reine Anwendungsmaschine

dungsumgebung

von Symbolics, wurde für den Endbenutzer

Funktionen und Werkzeuge erweitert.

Computer-Kenntnisse

und für gelegentliche

ohne

Genera Release 7.0 wurde um zahlreiche

Benutzer

entwickelt. Sie bietet ein Höchstmaß an Ergo~omie,

Genera bietet eine höchst komfortable Benutzer-

eine hohe Geschwindigkeit und eine optimale

schnittstelle,

nutzeroberfläche.

Be-

Wie die Entwicklunqsmaschinen

ist

wie sie bei herkömmlichen Computer-

systemen nicht erreicht wird. Die LISP-Umqebunq
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besteht
bungen

im Gegensatz

zu anderen

nicht aus einzelnen

stellt eine vollständige,
Oberfläche

Entwicklungsumge-

Werkzeugen,

in sich konsistente

mit allen erforderlichen

Entwicklungsschritte

Ihre entscheidende

ermöglicht

Funktionalität

Compilieren

ist der schnelle

und dynamisches

Common LISP, ein Superset

Linken

ist Symbolics

des sich abzeichnenden

Comroon LISP. Gleichzeitig

Genera eine Mehrsprachen-Umgebung
Sprachen

für alle

der durch

wird. Kern von Genera

Sprachstandards

Hilfen

dar.

Edit-Compile-Link-Debug-Zyklus,
inkrementales

sondern

wie Prolog,

Pascal,

stellt

dar, die ebenso

Fortran

und Ada

unterstützt.

Darüberhinaus

bietet

ge Unterstützung

Genera

auch eine leistungsfähi-

für vielseitige

Komrounikationsauf-

gaben wie Rechner-Rechner-Verbindungen

und lokale

Netze.

Die Besonderheit

Genera

ist, daß für alle Netze eine einheitliche

Benutzerschnittstelle
mehrere

Protokolle

einer Anwendung
den Benutzer

der Netzwerk-Philosophie

gegeben

unterstützt

ist und gleichzeitig
werden.

Innerhalb

wählt das System automatisch

nicht erkennbar

für das richtige

Netzwerk

von

das richtige

und initiiert

und für

Protokoll

die Informa-

tionsübermittlung.
Weitere Informationen von:
Heiko Flaspöhler
Symbolics GmbH
Frankfurter Straße 63-69
6236 Eschborn/Ts.
Telefon 06196 - 4 72 20

Redaktionskontakt:
Peter R. Wurr
PRW-Unternehmensberatung
Neuwagenmühle
5429 Kördorf/Ts.
Telefon 06486 - 80 71
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Die neue LISP-Anwendungsmaschine
3610 von Symbolics in CMOS/
VLSI-Technologie
für alle nicht-trivialen Applikationen beim
Endbenutzer, die Lernfähigkeit, optimales Zeitverhalten und
anspruchsvolle Benutzeroberfläche
erfordern.
Werkbild

Symbolics

Symbohcs GmbH, Frankfurter Straße 63-69, 6236 Eschborn/Taunus,
Telefon 06196/472 20
Redaktionskontakt: Peter Wurr, PRW-Unternehmensberatung
GmbH, Neuwagenmühle, 5429 KördorfiTaunus,

TeL 06486/8071

