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SPRACHORIENTIERTE KI-FORSCHUNG IN DEN USA
AUSWERTUNG EINER VORTRAGSREISE
W. WahIster

W. v. Hahn

Univer sität Hamburg

Vom 15.2. - 8.3.1981 unternahmen wir eine von der DFG unterstützte Vortrags- und
Informationsr eise zu führenden amerikanischen Forsc hungsgruppen, die sich mit natürlichsprac hlic hen KI-Systemen beschäftigen. Die folgenden beiden Ziele bestimmten
den Verlauf des Aufenthaltes:
• Neuere Ergebnisse der Arbeit innerhalb des Proj ektes HAM-R PM sollten in mehr eren
Überblicks- und Det ailvorträgen der amerikanischen Fachöffentlichkeit vor gest ellt
werden. Diese Systemdarstellungen sollten durch Vorführ ungen des Programmsystems HAM-RPM er gänzt werden, um durch die Demonstrat ion der Wirkungsweise
des Systems den amerikanischen Fachkollegen eine konst ruktive Det ailkrit ik zu
ermöglic hen.
• In Diskussionen mit Projektleitern und eigenen Rechner -Exper imenten mit KISystemen, die derz eit in den USA entwickelt werden, sollte Detailinformation
gesammelt werden, um eine Beurteilung laufender Vor haben zu ermöglichen und
unsere eigene Forsc hungsstrategie entsprechend einzustellen.
Insgesamt haben wir 15 Vorträge über Er gebnisse des DFG-Projekt s HAM-RPM gehalten.
Neben

den

Fac hvorträgen

hatten

wir

bei

5

Systemvorführungen

von

HAM-RPM

Gelegenheit, Details der Implementat ion zu erklären.
Obwohl wir durch die Vorber eitungsarbeiten für die US-Vorträge keine Zeit fanden,
Beiträge für die IJCAI-81 zu schreiben, können wir rückb lickend positiv feststellen,
dass wir im Gegensatz zur bekannten Hektik gr oßer Tagungen ausr eichend Zeit fanden,
unsere Ar beiten in ausführ lichen Vorträgen vorzustellen und gründlich mit einschlägigen Forschungsgr uppen zu diskutieren.
Der vorliegende Ber icht beanspr ucht nicht, alle im Fachgebiet 'Künstliche I ntelligenz'
von der jeweiligen Institution derzeit durchgeführten Proj ekte zu erfassen. Vielmehr
haben wir uns gemäß der Zielsetzung der Reise auf die Beschr eibung sprachorientierter
KI-Forschung und angrenzender Aspekt e beschr änkt.

Bevor wir über die einzelnen besuchten Forschungsgr uppen berichten, möchten wir
noch einige allgemeine Beobachtungen zur Forsc hungssituation und För derungspolit ik
in den USA mitteilen, die wir in den folgenden vier Punkten zusammengefasst haben:
• Die in letzter Zeit sprunghaft gestiegenen Investitionen der amerikanischen Industrie
in KI-For schung wurden von den besuc hten Wissenschaftler n zwar prinzipiell begrüßt;
es wurde aber auch wiederholt die Befür chtung geäußert, dass dieses große Inter esse
teilweise auf zu hohen Erwartungen basiert, die durch er ste Anwendungserfolge von
natürlichsprachlichen Schnittstellen und Expertensystemen entstanden sind. Viele
amer ikanische Informatiker sehen die Gefahr, dass bei Fehlschlägen zu ehr geiziger
Industriepr ojekte ähnlich wie früher im Fall der automat ischen Übersetzung das
gesamte Forsc hungsgebiet Kl sc hnell in Misskredit

geraten kann. Deshalb soll

verstär kt dar auf geachtet werden, auch gegenüber der Industrie jeweils die Gr enzen
und Probleme gegenwärtiger KI-Techniken deutlic h zu machen.
• Viele Gesprächspartner beklagten die von der Regierung Reagan vorgesehenen
Kürzungen im Budget der National Sc ience Foundation (NSF) , die wie die DFG in der
Bundesr epublik einen gr ößer en Teil der universitären Forsc hung för dert. Trotz eines
aufwendigen Begutachtungsverfahrens der NSF, bei dem rd. 10 Gut achten pro Pr oj ekt
eingeholt

werden,

einer

im

Ver gleich

zu

ARPA-Proj ekten

langen

Antrags-

bear beit ungszeit von 6-9 Monaten und einer höheren Ablehnungsquote, wir d - wie
uns ber ichtet wurde - NSF- För derung gegenüber den leic hter erhältlichen ARPAMitteln bevorzugt, da ARPA- Projekte j ederzeit durc h einen Anruf aus Washington
plötzlich gestoppt werden können (die K I-Gruppe in Yale sah sich angeblich schon
öfters mit diesem Pr oblem konfrontiert). Im Gegensatz zur N SF werden aber für die
militärisch or ientier te ARPA-Förderung keine Kürzungen erwartet.
• Der Austausch von KI-Software findet in den USA in viel größerem Ausmaß als in der
Bundesr epublik

statt.

Dadurch

wir d

Doppelarbeit

weitgehend

ver mieden

und

Entwicklungspr ojekte können durch Ver wendung von Standardmoduln (z.B. LIFERParser, RUS-Par ser) schneller abgeschlossen werden. Der Soft ware-Austausch wird in
den U SA vor allem durch die folgenden drei Faktor en begünstigt: bisher benut zen
fast alle KI-Pr ojekte DEC-Rechner (DECsysteml0, DECsystem20, VAX); zumindest im
Bereich der natür lic hspr achlichen Systeme werden ausnahmslos LISP oder auf L ISP
basierende Sprac hen verwendet; mit ARPANET und TYMNET stehen weit verbreitete
Kommunikationsnetz e zur Verfügung.
• Das Qualitätsniveau der KI-Forschung in der amer ikanischen Industrie ist wesentlich
höher als in der eur opäischen DV-Indust rie. Ein Gr und dafür ist sic herl ich darin zu
sehen, dass viele der an Univer sitäten beschäftigten Infor matiker Ber atervert räge
mit DV-Firmen haben. Während des Semesters können sich Hoc hschullehrer einen Tag
pro Woc he für diese gut dotierte Nebent ätigkeit freistellen lassen. Außer dem haben

Hochsc hullehrer dur ch die bekanntlich auf 9 Monate pr o Kalenderjahr beschr änkte
Dienstzeit auch die Möglichkeit, für mehrere Monate in der Industrie zu arbeit en.
Dadurch ist ein ständiger Ideen- und Erfahrungsaustausch zwischen Universitäten und
DV-Firmen gew ährleistet.
1. U.C. Berkeley
Bob Wilensky, dessen For schungsschwerpunkt im Ber eich ' Textver stehende Systeme'
liegt, arbeitet z.Z. an drei von ihm initiierten Pr ojekten: dem Textparser PHRAN
(PHRasal ANalyzer), der Sprachgenerier ungskomponente FR ED und dem Planungssystem
PANDORA. Der semantisch- orientierte Parser PHRAN, den Wilensky zusammen mit Yigal
Arens entwickelt hat, transfor miert einen eingegebenen nat ürlichspr achlichen Text in
die als semantische Repräsentationsspr ache gewählt en Schankschen CD-Strukturen,
wobei die Textanalyse nicht wie üblic h auf der Wortebene sonder n möglichst gleich auf
der Ebene von Synt agmen ('phrases') begonnen wird. Die Wissensbasis von PHRAN
besteht aus rd. 300 Paar en der Form 'Pattern - Semant ische Repräsent ationskonstruktion'. Der wesentliche Beitrag von PHRAN besteht in der Verallgemeiner ung einer
Kontrollstruktur, die sich schon zur Vorver arbeitung idiomatischer Wendungen und
Mehrwortlexeme in Systemen wie PARRY, LIFER und HAM-R PM bewährt hat, zu einem
voll ständigen Par singalgor ithmus.
Es gibt zwei Versionen von PHRAN: die erste ist in UCILISP geschr ieben und läuft auf
einer Rechenanlage DECsystem20, die andere besteht aus einer in dem relationalen
Datenbanksystem IN GRES gespeicherten Wissensbasis, deren Einträge mit dem auf der
VAX11/780 unter U NIX/V7 implementierten FRANZ LISP verarbeitet werden. Erste
Laufzeitvergleiche

ergaben,

dass

ent gegen

den

Erwartungen

die

reine

(sogar

interpr etierte) LISP- Implementation insgesamt zu einem schnelleren Parsing führt als
die INGRES/FRANZ LISP-Ver sion. PHR AN wird als natürlichsprachlic he Schnittstelle zu
einer neuen Ver sion des bekannten t extverstehenden Systems PAM (Plan Applier
Mechanism) eingesetzt, das Wilensky noch in Yale im Rahmen seiner Dissert ation
entwickelt hatte.
Die Generierungskomponente FRED ist die Umkehrung von PHRAN. In der Tatsache, dass
FRED ohne großen Aufwand von der Z ielsprache Englisch auf Spanisch umgestellt werden
konnte, sieht Wilensky ein I ndiz für die Sprachunabhängigkeit des von ihm entwickelten
Verfahrens.
Bei dem Planungssystem PAN DORA liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf
Möglichkeiten zur deklar ativen Darstellung von Wissen über den Planungsprozess selbst
(z. B. Meta-Pläne, Meta-Ziele). Meta-Planungspr ozesse, die u.a. wie Sacerdotis NOAH
eine Kritik und Revision von Vorversionen eines Planes umfassen, sollen durch

denselben Planungsalgorithmus durchgeführt wer den, der auch für Pläne auf der
Objektebene angewandt wird.
Lofti Zadeh, der Begründer der Theor ie der 'fuzz y sets' ar beitet im Rahmen der 'testcore-semantics'

an

einer

graphischen

Notation

für

seine

semantische

Reprä-

sentat ionssprache PRUF, die u.a. in der Elektrotechnik gebräuchliche Symbole zur
Darstellung der referentiellen Ver anker ung eines Ausdrucks und der sog. elast ischen
Kopplung von Begriffen benutzt. Außerdem schr eibt Zadeh z.Z. an einer größeren
Monogr aphie über approximative Inferenz en und die Semantik vager Ausdr ücke. Obwohl
Berkeley durch Zadeh allgemein als Zent rum für die Forschung auf dem Gebiet ' fuzzy
logic'

gilt,

existiert

überraschenderw eise

keine

gr ößere,

langfristig

gesic herte

Forsc hungsgruppe zu diesem Thema.
Christian Freksa hat seine von Zadeh betreute Dissert ation `Linguistic Pattern
Char acterization

and

Analysis´

über

ein

Objektbeschr eibungen soeben abgeschlossen.

System

zur

Interpretation

von

vagen

In der Arbeit wird u.a. gezeigt, wie die

Progr ammier spr ache FUZZY und die von Freksa entworfenen Sprac herweiter ungen (LFUZZY) für die Implementierung eines solches Systems verwendet werden können.
Auf dem Sekt or KI-Sprachen und KI-Maschinen gibt es in Ber keley z.Z. drei interessante
Entwicklungen: unter der Leitung von Richard Fatem an wurde u.a. von John Foderaro
FRANZ

LISP

weiterentwickelt,

das

durch

die

Wahl

von

C

als

Systemimple-

mentat ionssprache weitgehend portabel ist und erstmals das Hinzuladen z.B. von
compiliertem PASCAL-Code er möglic ht. FRANZ LISP wird auf rd. 80 VAX-I nstallat ionen
verwendet und gilt in den USA z.Z. als die einzige vollständige und lauffähige LISPImplementation für die VAX.
In KI-Projekten häufig benöt igte St andar dsoftware wie ein Pattern Matching Modul und
die Verwalt ung einer assoz iativen Datenbasis wir d im PEARL AI Package in For m
optimierter LISP-Prozeduren zusammengestellt.

In der Hardware-Abteilung werden

unterschiedlic he RISCs (Reduced Instruction Set Computer s) entwickelt, die durch
einen auf eine spez ielle Anwendung (z. B. in der Symbolverarbeitung) ausgelegten,
drastisch besc hränkten Befehlssatz ext rem hohe Ver arbeit ungsgeschwindigkeit en erreichen sollen.
In Ber keley gibt es eine neue, von der Sloan Foundation unterstützte Cognit ive Sc ience
Gruppe, die neben Zadeh und Wilensky auch führende Sprachphilosophen, Linguisten
und Psychologen wie John Searle, George Lakoff, Char les Fillmor e, Eleanor Rosch,
Wallace

Chaf e

und

Dan

Slobin

umfaßt.

Als

I ndiz

für

das

Inter esse,

das

Aufgabenstellungen der KI in der amerikanisc hen I nfor matik entgegengebrac ht wird,
mag die Tatsache bewertet werden, dass der in der t heor etischen Infor matik bekannt e

Komplexitätstheoret iker Richard Karp in Berkeley auch eine KI-Vorlesung angeboten
hat.

2. SRI Internat ional
Am AI Center von SRI International wir d unter der Leitung von Gary Hendr ix sprachorientierte KI-Forsc hung in dr ei Projekten verfolgt: Entwicklung eines r obusten Parser s
für einen umfangreichen Ausschnitt des Englischen im DIAMOND-Proj ekt, Aufbau der
Systeme KLAUS und TED zum interaktiven Wissenserwerb in natür lichspr achlichen
Dialogen mit dem Benutzer und dem Entwurf von Planungssystemen wie KAMP, die in
natürlichsprachlichen Systemen z.B. zur Sprechaktplanung eingesetzt werden können.
Der DI AMON D-Parser soll den LIFER-Par ser, der bisher in allen natürlichsprachlichen
Systemen von SRI eingesetzt wird, ablösen. Im Gegensatz zur LIFER-Grammatik ist die
DIAMON D-Grammatik sehr umfangreich und soll alle wesent lichen Konstruktionen des
Englischen abdecken. In die Entwicklung des bottom-up Par sers DIAMOND wird derzeit
viel Ar beitskr aft investiert (u. a. arbeiten Jane Robinson, Jerry Hobbs und Barbara
Grosz an diesem Projekt), wobei Ausgangspunkt dieses Entwicklungsprojektes weniger
wissenschaftliches I nteresse als die pr aktischen N otwendigkeiten sind. Daher w erden
in einem pragmatisc hen Ansatz schwierige linguist ische Probleme wie eine allgemeine
Behandlung der Konj unkt ion 'und' ausgeklammert und hauptsächlich an der Flexibilität,
der Erweiter bar keit und Robustheit des Parsers gear beitet.
Mit NANOKLAUS wur de von Gary Hendrix eine Pilotversion von KLAU S (KnowledgeLearning and -Using System) implementiert, durch die in einem zunächst sehr stark
eingesc hränkten Englisch gleic hzeitig das sprachliche und begrifflic he Wissen sowie
referentielles

Wissen

über

den

jeweiligen

Anwendungsbereich

eines

natür-

lichsprachlichen Dialogsystems vom Benutzer ergänzt werden kann. Durch Systeme wie
KLAUS soll es möglich werden, den Aufbau der Wissensbasis von KI- Syst emen allein dem
Experten des jeweiligen Anwendungsgebietes zu übertragen, ohne dabei wie bisher auf
die Hilfe eines Infor matikers mit KI-Kenntnissen zurückgreifen zu müssen. Aller dings
stellten wir bei unseren Test s von NANOKLAUS fest, dass die sprachlichen und
infer entiellen Fähigkeiten des Systems kaum über die Performanz der schon anfangs
der 70iger Jahre an der Universität Hambur g entwickelten Systeme SNP von Harold
Boley und HAN SA von Thies Wittig hinausgehen. Doch die als MICROKLAUS bezeic hnete
Nachfolgeversion

soll

durch

den

Einsatz

der

DI AMON D-Grammatik

erweiterte

Interaktionsmöglichkeiten enthalten.
Das seit 1979 von Bill Lewis entwickelte Dialogsystem TED (Transportable English Dat a
Manager) wurde als Schnittstelle zu konvent ionellen Datenbanksystemen entwickelt
und unterstützt die Definit ion von Datenbankschemata, die Dateneingabe, die Eingabe

von lexikalisc her I nfor mation und das Editieren der Schemata und Einträge der
Datenbank. TED basiert auf der von Bob Moor e entwickelten Datenbankanfragesprache
SODA, die bisher für den DATACOMPUTER von CCA und das DBMS-20 eingesetzt wurde.
Im Gegensatz zu NANOKLAUS liegt die Dialoginitiative in TED meist beim System, d.h.
der Benutzer wird durch eine Folge von natürlichsprachlichen Entscheidungs- und
Ergänzungsfr agen

zu

einer

vollständigen

und

konsistenten

Definit ion

der

Datenbankr elationen veranlasst.
Ausgehend von Sacerdotis Planungssystem NOAH und den Ar beiten zur Planerkennung
und -erzeugung von Allen, Perrault und Cohen beschäftigt sic h eine größere Gruppe von
SRI-Wissenschaftler n (u.a. Nils Nilsson, Doug Appelt, Kurt Konolige, Ann Robinson) mit
dem Aufbau interaktiver Planungssysteme, die als Komponente von nat ürlichsprachlichen

Systemen

auch

die

Planung

in

Situationen

mit

multiplen

Agenten

und

unvollständig beschr iebenen Objekten ermöglichen sollen. Das Planungssystem KAMP
(Knowledge and Modalities Planner) von Doug Appelt benutzt eine in Bob Moores
Dissertat ion spezifizierte modallogische Repräsentat ionssprache und soll zur zielgesteuerten Gener ierung von Sprechakten in natür lichspr achlic hen Dialogsystemen
eingesetzt werden.
Obwohl an dem von Nils Nilsson geleiteten SRI AI Center in einem Team hervorragender
Wissenschaftler gearbeitet wird, sind die Ar beit sbedingungen nicht optimal, da
wertvolle

Zeit

durch

häufiges

Antragsformulieren

für

Kurzpr ojekte

und

eine

unzureichende Hardware-Ausstattung verloren geht. Wie wir bei unser er eigenen Arbeit
mit LIFER, TED und NANOKLAUS feststellen konnten, ist das DECsystem20, auf dem
unter TOPS-20 für alle KI-Pr ojekte INTERLISP eingesetzt wird, am Tage meist stark
über lastet. Nach N ils Nilsson soll die geplante Anschaffung von zwei LISP-Maschinen
und einer Foonley F5 (preiswerte Kopie der PDP- 10 mit TENEX-Betriebssystem zu rd.
50.000 $) hier Abhilfe schaffen.
Univer sitäten und Forschungsinstitute w ie SRI und BBN haben bei dem ohnehin schon
enor men Mangel an I nfor matiker n mit KI-Kenntnissen seit kur zem noch die zusätz liche
Schwierigkeit, dass die amer ikanische DV-Industrie Spitzenkr äfte für hochdotierte
Positionen in ihren KI-Gruppen abwir bt. So arbeiten vier der führ enden KI- Fachleute
von SRI (Peter Hart, Duda Hart, Martin Tenenbaum, Harry Barrow) seit September 1980
für

den

Halbleiter-Hersteller

FAIRCHILD,

der

von

dem

Ölsuchunter nehmen

Schlumberger aufgekauft wurde. Auch Earl Sacerdoti, der durch das Planungssystem
NOAH bekannt wur de, arbeitet nicht mehr für SRI sonder n für die Firma Machine Intel
Intelligence. In der Bay Area entstehen laufend neue Firmen, die KI-Produkte
vermar kten wollen, u.a. wurde uns berichtet, dass auc h Ed Feigenbaum von der
Stanford University z wei eigene Fir men namens HEURISTICS und MOLGEN gegründet hat.
Nach Pat Winst on ( MIT) verfolgt derz eit Schlumberger (U msatz 1980 rd. 4,9 Milliarden

$) weltweit die aggressivste Geschäftspolit ik in Hinblic k auf KI-Anwendungen. Eines
der ersten Proj ekte ist die Entwicklung eines Expertensystems zur Interpr etation von
Werten, wie sie von den bei Ölbohrungen eingesetzten Spez ialmessgeräten angezeigt
werden.
3. Stanfor d University
In der sprac hor ientierten KI-For schung gibt es am Computer Science Department der
Stanford University derzeit nur zwei nennenswerte Akt ivit äten: Terry Winogr ads in
letzter Zeit eher methodologische und wissenschaft stheoretische Untersuchungen zur
sprachorientierten KI und das von Gio Wiederhold geleitete KBMS- Projekt (Knowledge
Base Management Systems).
Hauptsächlich aus pr ivaten Gründen beteiligte sich Winogr ad seit einiger Zeit kaum an
größeren Entwicklungspr ojekten, sonder n arbeitet immer noch an dem seit mehreren
Jahren angekündigten Buch 'Language as a Cognitive Pr ocess'. Symptomatisch ist, dass
mehrer e seiner Dokt oranden ihr e Forschungsar beiten am SRI AI Center durchführ en.
Jerry Kaplan setzt im KBMS-Pr ojekt, das in Kooperation mit SRI International
durchgeführt wird, u.a. zusammen mit Jim Davidson und Neil Rowe die in seiner
Dissertat ion mit dem Dialogsystem CO-OP begonnene anwendungsorientierte Ar beit an
natürlichsprachlichen Schnittstellen zu Datenbanksystemen fort. Kaplan und Davidson
arbeiten zur Zeit intensiv an folgender Fragestellung: Formuliert ein Benutzer
natürlichsprachliche Änderungsanweisungen für Datenbankeinträge nur von einem
bestimmten Datensubmodell aus, so entsteht das Pr oblem, diese Anweisungen so
ausz uwerten, dass danach die I ntegrit ät aller ander en Datensubmodelle gesichert
bleibt. Kaplan und Davidson ver anschaulichen das Pr oblem anhand einer Datenbank,
die nur aus den Relationen ' Angestellter/Abteilung' und ' Manager/Abteilung' be steht.
Angenommen der Benutzer arbeitet mit einem Datensubmodell, das als einzige
zusammengesetzte R elation 'Angestellter /Manager' enthält, dann ergeben sich bei der
Auswertung einer natürlichsprac hlic hen Änderungsanweisung wie 'Schmidts Mana ger ist
jetzt Meyer und nicht mehr Müller' zwei Möglichkeiten: Das System kann die Abteilung
von

Müller

oder

die

von

Schmidt

änder n.

Obw ohl

in

dem

der

Änderung

zugrundeliegenden Datensubmodell beide Möglichkeit en gleic he Ergebnisse liefer n, ist
evident, dass die alternativen Änderungsmöglichkeiten in anderen Datensubmodellen
zu versc hiedenen Resultaten führen. Ein Ziel des KBMS-Pr ojektes ist es, aufgrund eines
Benutzer modells solche Änderungsanweisungen zu disambiguieren, d.h. das System soll
diej enige Möglichkeit auswählen, die der vermuteten Benutzerintention am besten
entspr icht.

Die bisher implementierte Version von KBMS benutzt den LIFER-Par ser zur Transformation natürlic hspr achlic her Eingaben in Ausdrücke der formalen Anfragesprache
SODA, die als Schnit tstelle zum DBMS- 20 auf dem DECsystem20 dient.
Obwohl die Ar beitsbedingungen an der privaten Stanfor d Univer sity durch das bekanntermaßen hohe Qualitäts- und Leist ungsniveau von Lehr körper und Studenten sehr
günstig sind, wurde von mehrer en Informatikern beklagt , dass trotz des neuen
Informatik-Gebäudes große R aumnot her rscht (z.T. vier wissenschaftliche Mitar beiter
in einem Raum) und in der Regel 45% der bewilligten Mittel für Drittmittelproj ekte an
die Univer sität sverw altung abgeführt werden müssen.
4. Hewlett Packar d
In den Hewlett Pac kard Computer Science Research Labor atories baut Egon Loebner
eine KI-Forsc hungsgruppe auf. Die der zeit aus acht Wissenschaftler n bestehende
Gruppe, zu der auc h Datenbank-Experten wie Jonathan King (ehemals Stanfor d Universit y) gehör en, ar beiten auf einer Rechenanlage DECsystem20 mit dem von Richard
Weyhrauch entwickelten System FOL. Weyhrauch von der Stanfor d Univer sity hat einen
Beratervertrag mit der Hewlett Pac kar d KI-Gruppe. Eines der ersten Pr ojekte ist die
Entwicklung einer natürlic hspr achlichen Schnittstelle zu einem r elationalen Datenbanksystem.
Um eine homogene Repräsentat ion aller Komponenten des natürlichsprachlichen
Systems zu erreichen, soll das System vollständig in FOL formuliert werden. Dazu wurde
FOL, das urspünglich als Prüfsystem für pr ädikatenlogische Beweise und epistemologisches Experimentiersystem konz ipiert war, in mehreren Richtungen erw eitert;
u.a. wurde eine Sc hnittstelle zu einer relationalen Datenbank eingeführt und die
deduktiven Fähigkeiten wurden so weit ausgebaut, daß FOL als Theorembeweiser in
einem natür lichspr achlichen System einsetzbar ist. N achdem mit dem Ausbau von FOL
das Werkzeug für das eigentlic he Entwic klungsproj ekt geschaffen wurde, soll als erste
Komponente des angestrebten natürlichsprachlichen Systems ein Par ser in FOL implementiert werden.
5. Massachusetts Institute of Technology
Am MIT gibt es z.Z. nur eine sehr kleine Gruppe von Wissenschaftler n, die sic h mit
sprachorientierter KI-Forschung besc häftigt. Die von dem seit einiger Zeit sc hwer
kranken Bill Martin geleitete Forschungsgruppe beschränkt sic h derzeit auf den Entwurf
eines leistungsfähigen, syntakt isch- orientierten Parser s. Der Parser EQSP, an dem
Martin schon seit mehrer en Jahren arbeitet und der jetzt von Kenneth Church
fertiggestellt wird, soll wie der DIAMOND-Par ser möglichst alle gängigen Konstruktionen des Englisc hen abdecken.

Kenneth Church, der eng mit den Linguisten Ron Kaplan und Joan Bresnan zusammenarbeitet, ver sucht extrem effiziente, aber dennoch leistungsfähige syntaktischorientierte Par ser zu konstruier en, indem er zwei Vereinfachungen einführ t: Die
Hypothese vom deter ministischen Par sing und die Hypothese vom Parsing mit endlichem
Speicher. Ein deter ministischer Par ser wurde ber eits 1979 in der Dissertation von
Marcus mit dem Syst em PARSIFAL vorgelegt. Wie der mensc hliche Hör er so haben auc h
solche Parser Sc hwierigkeiten bei der Analyse sog. Gar den Path Sätze wie 'I told the
boy the dog bit Sue would help him'. Neu in Churchs Parser YAP ist die zusätzliche
Beschr änkung auf einen festen endlichen Speicher bedarf. Bekanntlich können Sätz e mit
beliebig t iefen Einbettungen wie ' The rat the cat the dog ... chased bit ate the cheese'
von endlichen Automaten nicht akzeptier t werden. Da aber für den menschlichen Hörer
solche Sätze bei einer Einbettungstiefe von 3 oder 4 bereits nic ht mehr akzeptabel
sind, argumentiert Church, dass diese Perfor manzbeschränkungen dazu ausgenutzt
werden können, mit einfachen Mitteln effiz iente Parser zu konstruieren. YAP steht,
noch extremer als PARSIFAL, im Kontr ast zu den bisher in der KI verwendeten Parsern,
denen meist nicht deterministische Automaten von der Mächtigkeit einer TuringMaschine (z.B. der ATN-Par ser) zugrunde liegen.
Am MIT bemüht man sich besonders um die Entwicklung formal überprüfbarer
Vergleichs- und Beurteilungskr iterien für natür lichspr achliche Parser. Dabei wird
einerseits auf Ergebnisse der Theoretisc hen Informatik im Bereich Komplexit ätstheorie
zurückgegriffen, andererseits werden aber auch durch die Auswertung umfangr eicher
Test korpora (z.B. Asok Korpus, Ladder Korpus) empirisc he Vergleichsdaten er mittelt.
Damit nähert sich das wissenschaftliche Niveau der For schung über natürlichsprachliche Parser den St andards der wesent lich einfac heren Disziplin Compilerbau. Law
Hawkinson, der im Auftrag einer Forschungsför derungsor ganisat ion ein KI-System zur
Unterstützung der Bewertung und organisat orischen Planung beantragter Forschungsprojekte entwickelt, arbeitet zunäc hst grundlagenor ientiert wie John McCarthy, Ron
Brachman, Pat Hayes und Bob Moore an epistemologisc hen Problemen nat ürlichsprachlicher Dialogsysteme. Wissensr epr äsentationsspr achen wie KRL, KI-ONE und FRL,
zu denen keine denotationale Semantik vorliegt, lehnt er ab. Er hat für die von ihm
spez iell für Planungspr obleme entwickelte Repr äsentationsspr ache PREP u. a. eine
formale Semantik für Vererbungsmechanismen erar beitet. Erst nach Klär ung der
repräsent ationstheoretischen Fr agen will Hawkinson mit dem eigentlichen Entwur f der
natürlichsprachlichen Komponente seines Planungssystems beginnen.
6. Bolt, Beranek & N ewman
Unter der Leitung von Bill Woods ar beitet für die Fir ma Bolt, Beranek & N ewman ( BBN)
eine relativ große Gr uppe hochqualifizier ter Wissenschaftler ( u.a. Candy Sidner, Rusty
Bobrow, Philip Cohen, Ron Brachman) an natürlichsprachlichen KI-Systemen. Hauptziel

der Gr uppe ist zur Z eit die Entwicklung eines Systems zur Unterstützung militär ischer
Entscheidungspr ozesse, das dem Benutzer aufgrund natür lic hspr achlicher Fragen und
Anweisungen entscheidungsrelevante Daten in graphischer Form präsent ieren soll. Es
wird hauptsäc hlic h an vier Komponenten gear beitet: dem JARGON-System zum interaktiven Wissenserwerb, der Wissensr epr äsentationsspr ache KL-ONE, dem semantischorientierten RUS-Parser und einer mit einem Partner modell gekoppelten Spr echaktkomponente.
Im JARGON-Proj ekt wurde ein System zum interaktiven Aufbau, der Korrekt ur und
Erweiterung von Wissensbasen entwickelt. JARGON ist eine quasi- natür liche Spr ache,
die gegenüber dem natür lichen Englisch viele Vereinfachungen (u. a. keine Pluralendungen, vereinfachte Pronomenrefer enz, wenige Ver ben, kein Genus) aufweist.
Durch einen Parser und Evaluator werden JARGON-Ausdrüc ke in Repr äsentationskonstruktionen über führ t, die in KL-ONE for muliert sind. Im Gegensatz zu NANOKL AUS von
SRI wurde beim Entwurf von JARGON auch die Möglichkeit zum Editieren und der
Korrekt ur der Wissensbasis vor gesehen, da sich her ausstellt e, dass der Benutzer beim
interaktiven

Aufbau

der

Wissensbasis

oft

Übergeneralisier ungen,

zu

spezielle

Attribuierungen und ungünstige Konz eptualisierungen vornimmt, die er später mit
JARGON korrigier en möchte. Während im KLAUS-Pr ojekt des SRI dem Benutzer ein möglichst breites Spektrum natürlichsprachlicher Formulierungen angeboten wer den soll,
beschr änkt man sich bei JAR GON auf eine star k eingeschränkte, aber einfach zu analysier ende Eingabespr ache, an die sich der Benutzer allerdings erst gewöhnen muss. Die
ausgehend von Br achmans Dissertat ion seit 1977 ständig erweiterte Sprache KL-ONE ist
eine objektzentriert e Wissensr epr äsentationsspr ache, in der eine semantisc he Fundier ung von N etzwerk-Darstellungen und eine Integr ation neuerer Ideen aus framebasierten Spr achen wie KRL angestrebt wird. Obwohl die Sprache, die in INTER -LISP
implementiert ist, bereits in Pr ojekten außerhalb von BBN eingesetzt wird, gibt es
bisher keine stabile Sprachdefinit ion und keine voll ständige Dokumentation. Wie wir
vor Ort feststellen konnten, sind einige der in Veröffentlichungen darge stellten
Erweiterungen von KL-ONE noch nicht implementiert.
Der von Rusty Bobr ow entwickelte RUS-Parser wird jetzt in der Umgebung von PSIKLONE (Parsing and Semantic Interpret ation using KL-ONE) eingesetzt, wobei die von
dem syntaktisch-semantisch gesteuerten Parser aufgebauten semantischen Repräsentationskonstruktionen mithilfe von KL-ONE formuliert werden. RUS liegt eine umfangreiche und allgemeine ATN-Gr ammatik für das Englisc he zugrunde, die in ihr er Breite
mit der am SRI entwickelten DIAMOND- Grammatik ver gleic hbar sein soll. R obustheit,
Effiz ienz und Erweit erbar keit waren die wesentlichen Entwurfsziele des RUS-Par sers.
Ausgehend von den Ergebnissen der am MIT durchgeführten Ar beiten zum deterministischen Par sing und z ur Par sereffiz ienz bemüht sich Bobr ow in letzter Zeit dar um, die
ATN-Gr ammatik so umzugestalten, dass Effiz ienz verluste durch 'backtrac king' vermie-

den werden können. In einer einfachen Anwendung des von Bill Woods entwor fenen
Schemas kaskadierter ATN s werden in PSI-KLONE ähnlich wie im HAM-R PM-Parser Teile
der semantischen Repräsentation eines Satzes direkt während der syntakti schen
Analyse einer Konstituente aufgebaut. Diese schr ittweise er zeugten Teile der semantischen Repräsentat ion werden zur Steuerung beim weiter en Parsing verwendet und
erst nac h einem erfolgr eichen Durchlauf durch den z u analysierenden Satz zu einer
Repräsentationskonstruktion zusammengefügt.
Philip Cohen und Raymond Perrault, der die Hälfte seines Sabbatic als bei BBN verbringt, haben ihre Konzeption einer Sprechaktkomponente, die sie in den letzten
Jahren zusammen mit J. Allen an der Universit ät in Toront o entwickelt hatten, in das
natürlichsprachliche System von BBN int egriert. Durch die Sprechaktkomponente, die
auf eine mithilfe von KL-ONE formuliert es Benutzermodell zurückgr eift, soll es dem
BBN-System möglich werden, nicht nur die rein wörtliche Interpretation der Benutzereingabe zu finden, sonder n auch die mit einer eingegebenen Äußer ung verbundene
Sprecherintention z u er kennen. So reagiert das von BBN entwickelte System auf die
Benutzer eingabe 'Ich möchte X genauer sehen' nicht etwa mit 'Ich verstehe', sonder n
reagiert auf den indirekten Sprec hakt mit einer Maßstabsänderung der gezeigten
Graphik, um X auf dem Bildschir m für den Benutzer besser sichtbar zu machen. Eine
einfache Vorversion der Komponente zur Spr echakterkennung ist implementiert, aber
die Generier ung von Sprechakten wurde bisher noch nicht bearbeitet.
Ähnlich wie am SRI so wurde auch von der KI-Gruppe bei BBN die unz ureic hende Hardware-Umgebung

beklagt:

Nach
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Uhr

morgens

seien

tagsüber

ernsthaft e

Progr ammier ungsarbeiten mit INTERLISP kaum möglich. Eine Verbesser ung der Sit uation
soll u. a. der Einsatz von mehrer en Exemplaren des von BBN entwickelten Per sonal
Computers

JERICHO

erbringen,

auf

dem

die

Sprachen

INTERLISP

und

PASCAL

implementiert sind. JERICHO ist eine in LSI-Technologie gebaute 32-Bit-Maschine mit
einem Adressraum von 22 Bit. Das JERICHO-System besteht neben dem Prozessor u.a.
aus einer 195Mbyte Platte und einem Bitmap Display (1024·1024 9~Bit-Pixel). Nach
Auskunft von James Calvin ist die Ausführungszeit von L lSP- Programmen auf der
JERICHO rd. 1, 4 mal länger als für die auf dem CADR- Prozessor basierenden LISPMaschinen.

7. Computer Corporation of Americ a

Auch in der FuE-Abteilung der Computer Corpor ation of America (CCA), die sic h auf
dem MI T-Campus befindet, gibt es eine kleine KI-Gruppe. Gerald Wilson, der diese KIGruppe leitet, hat früher an der University of Mar yland zusammen mit Jack Minker an

Deduktionskomponenten für Datenbanksysteme gearbeitet. Da die Firma CCA besonder s
auf dem Datenbanksekt or (u. a. mit dem Datacomputer) erfolgr eich war, liegt der
Schwerpunkt der geplanten KI-Anwendungen bei CCA auf deduktiven Datenbanksystemen. Daneben versuc ht Gretchen Brown, die vor her im MIT AI Lab gearbeitet hat,
ihr dort entwickeltes Konzept einer Spr echaktkomponente bei der Entwicklung einer
Benutzer schnittstelle

zu

einem

Progr amm- Visualisier ungssystem

einz usetzen.

Der

Benutzer soll in diesem System den Kont rollfluß eines Pr ogrammes und Tr ansaktionen
in

einem

Datenbanksystem

dadurch

verändern

können,

dass

er

mithilfe

einer

komfortablen Kommandosprache Veränderungen an der als Petri-Netz graphisch dargestellten Ablaufstruktur vornimmt. Die KI-Gruppe bei CCA ist erst in der Aufbauphase
und Ger ald Wilson versucht, durch regelmäßige KI- Seminare mit auswärtigen Vortragenden die Mitar beit er für weitere Anwendungsprojekte zu schulen.
8. Universit y of Pennsylvania
Im Department of Computer and Information Science ( Moor e School) an der Universit y
of Pennsylvania hat Aravind Joshi, der z .Z. auch Institutsdir ektor ist, in den letzten
Jahren durch eine gezielte Berufungspolit ik eine starke KI-Ausr ichtung mit Schwerpunkten in Vision und natür lichspr achlichen Systemen erreicht. Neben Joshi führen
Rucena Bacjsy, Nor man Badler, Bonnie Webber und Tim Finin zusammen mit weiteren
Mitarbeiter n eigene KI-Proj ekte durch. Daneben gibt es schon länger als in Ber keley
und Stanford eine Cognitive Science Gruppe, in der rd. 10 weitere Wissenschaftler (u.a.
Gmeviève Berry-Rogghe, Martha Palmer) aus den Bereichen Informatik, Linguistik,
Psyc hologie und Philosophie als Sloan- Stipendiaten ar beiten. Es gibt regelmäßige
interdisz iplinäre Seminare für alle an Problemen der Kognitionswissenschaft Interessierten. Einer der Forschungsschwer punkte der Kognitionswissenschaft in Philadelphia
ist die Modellierung des Wissenserwer bs blindgeborener Kinder. Es wird dabei u.a.
untersucht, wie Blindgeborene r äumlic he Konzepte ler nen. Der vor einigen Jahr en von
Bacjsy

und

Joshi

eingebr achte

natürlichsprachlichen

System

zu

Vor schlag,
koppeln,

ein
um

Szenenanalysesystem
die

Szenenanalyse

mit

einem

gezielt

durch

natürlich-sprachliche Anfr agen ansteuern zu können, w urde überr aschenderweise
von Bacjsy und Joshi selbst nic ht konstruktiv in ein System umgesetzt.
In einem beantragten Pr ojekt von Badler, Joshi und Bacjsy soll diese I dee aller dings
wieder aufgegriffen werden. Dabei soll in er ster Linie erforscht werden, wie par allel
über t aktile, visuelle und akustische Kanäle empfangene Information im Zusammenhang
ausgewertet werden kann. Badler inter essiert sich besonders dafür, die sprachliche
Bildbeschreibung dadurch zu verbesser n, dass neben einer relationalen ver balen
Beschreibung wie 'X touches Y' durch die Verwendung mehrerer sensorisc her Kanäle
auch die Erzeugung von Besc hreibungen wie 'X pushes Y' und 'X hits Y' möglich wird.
In den nächsten fünf Jahren will sich Badler außer dem weit erhin mit der graphischen

Synthese menschlicher Bewegungen beschäftigen. Simulationsmodelle für die Bewegungen des Gesichtes und der Hände sollen in einem Anwendungspr ojekt z ur Synt hese
der Zeichensprache für Taubstumme verwendet werden. Das von Stephen Platt
entwickelte Modell zur Synthese von Gesicht sbewegungen soll aufgr und der genauen
Simulation von Muskelbewegungen und der Hautspannung auch zur Vorhersage der
Ergebnisse von Schönheitsoper ationen einsetzbar sein. Die graphische Simulation von
Körper bewegungen soll zum Ar beit splatzentwurf u.a. im Spac e Shuttle Pr ojekt der NASA
verwendet werden. Währ end Badler z.Z . für die Grundsoft ware zur Bildver arbeitung
hauptsäc hlic h PASCAL und FORTRAN auf einer UNIVAC und PDP-11 einsetzt, sollen die
Progr amme z ur verbalen Beschreibung menschlicher Bewegungen in FRL und PROLOG
auf der für For schungszwecke angeschafften VAX implementiert werden.
Tim Finin ist derzeit damit beschäftigt, die KI-Pr ogrammier sprachen FRL und KL-ONE
auf der VAX ver fügbar zu machen. FRAN Z LISP und PROLOG stehen ber eits auf der VAX
des Inst ituts zur Verfügung. Mit den Hilfsmitteln FRL und KL-ONE möchte Finin ein
intelligentes HELP- System entwickeln und die in seiner Dissertat ion besc hrie benen
Verfahren zur semantischen Analyse von Nominalkomposita (z.B. wird bei 'air craft
engine' die der Modifikation zugrundeliegende Teil-von-R elation erkannt) weiterentwickeln.
Unter der Leitung des Datenbank-Expert en Peter Buneman und A. Joshi wird die von
Jerry Kaplan (jetzt an der Stanfor d Univer sity) entwickelte natür lichspr achliche
Datenbankschnittstelle CO-OP von Er ic Mays um eine Komponente zur Korrektur
konzeptioneller Benutzerfehler erweitert. Fehler, die auf mangelndem Wissen des
Benutzer s über Struktur und Aufbau der DB bestehen (z.B. die Benutzerfrage ' Welche
Dozenten belegen Lehrver anst altungen?'), sollen dabei durch natürlichsprac hliche
Hinweise des Systems korrigiert werden (z.B. durch die Systemr eaktion: 'Ich glaube
nicht, dass Doz ent en Lehrver anstaltungen belegen. Studenten belegen Lehrveranstaltungen. Dozenten führen Lehr veranstaltungen durch.'). Auch Kathleen McKeown
beschäftigt sich mit KI-Anwendungen im Datenbankbereich: Sie entwickelt eine
Komponente

zur

Gener ierung

von

Textantworten

aufgr und

von

Met afragen

des

Benutzer s über Datenbankschemata (z.B. 'Was weißt Du über Manager?', 'Was ist der
Unterschied zwischen einem Manager und einem Mitar beiter?').
Bonnie Webber arbeitet zusammen mit Rusty Bobr ow (BBN) an der PSI-KLONE- Version
des RUS- Par sers und Geneviève Berry- Rogghe, die früher Mitar beiterin im PLIDISProjekt in Mannheim war, beschäftigt sich mit der referentiellen Auflösung redundant
codierter Nominalphrasen in Datenbanksystemen. Dabei soll auf der Basis eines von
Barwise entwickelten Situationskalküls ein formales Modell der Referenz analyse von
NPs

entwickelt

werden,

die

nicht

in

der

Datenbank

gespeicherte

zusätzliche

Prädikationen enthalten (z.B. ' der junge Leiter der Personalabteilung' wobei ' jung'
nicht in der DB enthalten ist).
Schließlich ver sucht Joshi zusammen mit dem Logiker Scott Weinstein, das FokusKonzept aus der Linguistik z ur Steuer ung von automatisc hen Deduktionsverfahren
ausz unutzen.
9. Sperry Univac
Es ist typisch für das Interesse, das der KI z.Z. von amerikanischen Computerherst eller n
und Softwarehäuser n entgegengebracht wird, dass ein in der Softwareforschung eher
konservatives
aner kannten

Unternehmen

wie

Sper ry

Univac

Wissenschaftler

im

Ber eich

mit

Norman

natürlichsprachliche

Sondheimer
Systeme

für

einen
seine

Forsc hungsabteilung engagiert hat. Sondheimer entwickelt eine natür lich spr achliche
Schnittstelle ausgehend von dem RUS-Parser der Firma BBN. Der RUS-Par ser wurde von
Sondheimer zusammen mit Ralph Weischedel von der University of Delaware um eine
Ellipsenkomponente erweitert. Die neu entwickelte Ellipsenkomponente basiert auf der
Verwendung von Metaregeln, in denen Bedingungen für eine tempor äre Relaxation der
für das Par sen wohlgeformter Sätze formulierten ATN-Regeln spezifiziert werden. Neu
ist, dass mit dem gleichen Verfahren neben Ellipsen, die durch Wieder holung oder
Ersetzung entstehen, auch Ellipsen rekonstruiert werden können, die eine Erweiterung
des vor angegangenen Bez ugssatzes darstellen (z.B. ' War st Du verär gert?' a) War ich
(Wiederholung mit Transformation), b) Enttäusc ht (Ersetz ung), c) für einige Zeit
(Erweiterung)). Der Metaregel- For malismus wird von Sondheimer auch zur Ver arbeitung
teilweise ungr ammatischer Benutzer eingaben verwendet.
10. Rutgers Univer sit y
An der Rutgers U niversity in New Brunswick arbeitet unter der Leitung von Soul Amarel
eine auch für amerikanische Verhältnisse recht große Gruppe von I nfor matiker n in den
KI-TeiI gebieten

Wissensrepr äsentationssprachen

(AIMDS,

MDS),

kognitive

Modelle

(BELIEVER), Expertensysteme ( TAXMAN, EXPERT, SEEK) und lernende Systeme (REDHOT,
FOCUSER). Die meisten Implementier ungsarbeiten werden auf einer Rec henanlage
DECsystem20

in

AIMDS,

FUZZY

und

Rutgers-UCILISP

ausgeführt.

Die

Frame-

Repräsentationssprache AIMDS ( Act Interpretation Meta Description System) die seit
1976 an der Rutgers Univer sity im Einsat z ist, wird von Natesa Sridharan aufgrund von
Anwendungserfahrungen in den Pr ojekten BELIEVER und TAXMAN ständig weiterentwickelt. Mit John Brezina hat Sr idharan einen Systempr ogrammierer gewonnen, der
sich aussc hließlich mit Erweiterungen, Optimier ungen und der Wartung von AIMDS
beschäftigt. Seit 1980 gibt es eine Reimplementation von AIMDS, die nach Sridhar an
die Ausführ ungszeit von AIMDS- Programmen gegenüber der u. a. in Leeds und Hamburg
eingesetzten Erstver sion auf ein Zehntel verkürzt. Eines der neuen Sprachkonzepte,

welche die Reimplementat ion enthält, ist die sog. Met a-Domain, in der grundlegende
Frames wie TEMPLATE und PROPOSI TION in AIMDS selbst definiert werden können,
wodurch AIMDS eine mit RLL (Representat ion Language Language von Greiner und L enat)
vergleichbare
über nehmen

Funktion
kann.

beim

Aufbau

Außer dem

enthält

von
die

neuen
neue

Repräsentationsfor malismen

Version

mehrer e

Verer bungs-

mechanismen (u. a. Vererbung von Wahrheitswerten, Vererbung von Inferenzr egeln) und
einen Metadeskriptor 'E' zur Kennzeichnung von Relationennamen, die LISP-Funktionen
sind und bei einer Frame-Instantiierung ausgewertet werden. Die neue AIMDS-Versio n
ist allerdings noch nicht vollständig ausgetestet.
AIMDS hat sich in den letzten Jahren immer weiter über den ursprünglich als Ausgangspunkt des Sprachentwurfes verwendeten Repr äsentationsformalismus MDS hinaus
entwickelt. Chitoor Srinivasan, der MDS zunächst als theoret isches Konzept entworfen
hatte, ar beitet jetzt an einer LISP-I mplementation von MDS, die er als Repräsentat ionssprache in einem Proj ekt zur automatischen Pr ogrammsynthese einsetzt.
Außerdem ver sucht Srinivasan mithilfe von MDS auch das Erkennen von impliziten
relationalen Abhängigkeiten in einer Datenbasis über Verwandtschaft sbez iehungen und
das Erkennen von Buchstabenformen zu modellier en.
Sridhar an ar beitet zusammen mit den Psychologen Chuck Schmidt und John Gooddon
weiterhin an dem langfristigen Projekt BELIEVER, in dem ber eits seit 1976 die
Wissensrepräsent ationsspr ache AI MDS er probt wird. Ziel des BELIEVER-Pr ojektes ist die
Entwicklung

eines

kognit iven

Modells,

das

es

gestattet,

die

innerhalb

einer

eingegebenen Beschreibung einer kurzen Szenenfolge beobachteten Aktionen einer
Person als zielgeric htetes Handeln zu interpr etieren und den damit verbun denen
Handlungsplan zu r ekonstruieren. Da in BELIEVER schon sehr früh ein explizites Partnermodell und Planer kennungsver fahr en eingesetzt wurden, sind die Ergebnisse dieses
Projektes für die im Bereich Spr achverar beitung derzeit viel diskutierten Probleme der
Sprechaktplanung und -erkennung relevant. AIMDS wird auch zur Entwicklung des
Expertensystems TAXMAN verwendet, das Sridharan z usammen mit dem Rechtsw issenschaftler Thorne McCarty entwickelt. Als Anwendungsgebiet für TAXMAN, das im j uristischen Ber eich eingesetzt werden soll, wählte man mit dem Bereich Körperschaftssteuer
ein Teilgebiet des Wirtschaftsrecht s, das aus einer begr enzten Zahl abstrakter Konzepte besteht und somit weit weniger Repräsent ationsprobleme aufwir ft als et wa das
Strafrecht, wo umfangr eiches Alltagswissen (u. a. ethische Werte, soz iale Normen)
vorausgesetzt wird. Nach Sridhar an ist die Wahl eines geeigneten Anwendungsgebietes
für ein Expertensystem beim derzeitigen St and der Tec hnologie der Schlüssel zur
erfolgreichen Anwendung. Da das TAXMAN-Projekt großes Interesse bei Juristen
ausgelöst hat, ist der kommerzielle Vert rieb der Endversion des Systems vorgesehen.

Es

laufen

an

der

Rutgers

Univer sit y

auch

zwei

kleinere

Projekte

im

Bereich

Wissenserwer b, die von Robert Smith und Donald Smith durc hgeführt werden. Robert
Smith entwickelt das System REDHOT, das einen Studenten beim Er lernen einfacher
Beweisstrategien in der mathemat ischen Logik simulier en soll. REDHOT versucht, in
dem eingegebenen CUU Logik-Curriculum die bei der Pr äsentation des Lehr st offes
verwendete Unterr ichtsstrategie z u er kennen, um dar aus in Anlehnung an Winstons
Verfahren zum Erlernen struktureller Beschreibungen Beweisheur istiken abzuleiten.
Donald Smith, der bei Robert Smith pr omoviert, ver sucht mit seinem System FOCUSER
Aspekte des menschlichen Spr acherwerbs zu modell ieren. Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine Spr achunterric htssituation, in der ein Spr achlehrer dem System anhand
einer vorbereiteten Unterrichtssequenz lexikalische, synt aktische und semantische
Information vermitt elt. FOCUSER wertet zwei Eingabekanäle aus: Beobachtungsdaten
aus einer einfachen Blockwelt und Äußer ungen des Spr achlehrers, die sich auf die Szene
beziehen. Die Besonderheit von FOCUSER besteht dar in, dass das System auch Wissen
über Unterr ichtsstrategien hat. Ein wesentlicher Faktor für den Lernerfolg ist, dass das
System den jeweiligen Fokus des Unterrichts erkennt, d.h. den Sachverhalt auf den der
Sprachlehrer mit einer eingegebenen Beispielsequenz hinaus will. Eine er ste Implementat ion, in der eine einfache kontextfreie Grammat ik mit semantischen Affixen
durch Eingabe einer Unterrichtssequenz geler nt wird, liegt in Rutgers-UCILISP vor.
In der KI-Gruppe der Rutgers Univer sity ar beiten u. a. Casimir Kulikowski, Shalom Weiss
und Peter Politakis auf dem Gebiet der medizinischen Exper tensysteme. Das in dieser
Gruppe entwickelte EXPERT-System, das hauptsächlich aus Portabilität sgründen in
FORTRAN implement iert wurde, ist in der Anwendung bisher sehr erfolgr eich. Ähnlich
wie EMYCIN handelt es sich bei EXPERT um ein R ahmensystem, das für verschiedene
medizinische Wissensbereiche adaptiert werden kann. Weiss sieht die Allgemeinheit
des EXPERT-Konzeptes besonder s dar in bestätigt, daß die Wissensbasis des existierenden medizinischen Beratungssystem mit ihren r d. 50.000 Infer enzregeln in den EXPERTFormalismus übertr agen werden konnt e, und das so ent standene System für die
vorgegebenen 432 Testfälle r ichtige Diagnosen lieferte. Zur Zeit arbeiten Politakis und
Weiss an dem Syst em SEEK, das ähnlich wie die von Davis entwickelte MYCINKomponente TEIRESI AS den Aufbau und die Korrektur der Wissensbasis von EXPERT
erleic htern soll. Neben einem Best and an Regelwissen verfügt SEEK über eine Sammlung
von Kr ankheitsfällen und bekannten Diagnosen. SEEK wendet das Regelwissen auf die
Testfälle an und gibt dann dem mit dem Aufbau der Wissens basis beauftr agten Experten
Information dar über , wie das System mithilfe seines Regelwissens zu der vorgenommenen Diagnose gekommen ist. Der menschlic he Experte kann dann solange Generalisier ungen oder Spez ialisierungen einer Inferenzregel des Syst ems vor nehmen, bis eine
für die Testfälle befriedigende Systemperformanz erreicht ist.

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Unterstützung
der Vortrags- und Informat ionsreise. Durch Vorbereitung und Betreuung unseres
Aufenthaltes haben Christ ian Freksa, Jane Robinson, Gretchen Brown, Geneviève
Berry-R ogghe

und

Natesa Sridharan

ganz

wesentlich zum Erfolg

beiget ragen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

unserer

Reise

