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Inhaltsverzeichnis1 Einleitung 12 Das Problem 13 De�nite Artikel im Japanischen 24 �Ubersetzungs�aquivalente ohne Numerus{ oder De�nitheitsinfor-mation 35 Einzigartige Entit�aten, Numerale, Pluralnomen und Weltwissen 46 Verfahren zur Bestimmung von Numerus und De�nitheit 66.1 Heuristische Verfahren : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 66.2 Pr�aferenzregeln : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 77 Schlu� 8Literatur 91 EinleitungEin Problem des Transfers in der maschinellen �Ubersetzung von Japanisch nach Eng-lisch ist fehlende Information �uber Numerus und De�nitheit im Japanischen, die f�urdie Wahl der englischen Artikel und die Nomenmarkierung gebraucht wird. Obwohldieses Problem signi�kant ist, besch�aftigt sich die Forschungsliteratur kaum damit.Ein Ansatz aus der Literatur ist der von Murata/Nagao (1994), der heuristischeVerfahren verwendet.Wir basieren unsere Untersuchungen auf experimentell erhobenen Daten aus ei-nem Experiment �uber deutsch-japanische gedolmetschte Terminaushandlungsdialo-ge (Siegel et al. 1993, Siegel 1993). Auf diese Weise k�onnen Ph�anomene bestimmtwerden, die f�ur die Dom�ane von VERBMOBIL relevant sind. Wir sehen unser Vor-gehen in �Ubereinstimmung mit dem 'Sublanguage'-Ansatz (Kittredge 1987).2 Das ProblemJapanische Nominalphrasen enthalten im Normalfall keine Informationen �uber Nu-merus und De�nitheit, da es kaum Artikel und Numerusmarkierungen gibt. Diese
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Information wird jedoch f�ur die Generierung der englischen Nominalphrasen ge-braucht und mu� daher in verschiedenen Wissensquellen gesucht werden. FolgendesBeispiel verdeutlicht diesen Mismatch:[II-1, 20-22]1J: e. kay�obi wa watashidomo no tokoro de wa ky�ujitsuDienstag WA wir NO Seite DE WA Feiertagna no de. an�o . tabun . kaigi ni sanka suru kotoCOP vielleichtTreffen NI teilnehmen NOMwa dekimasenWA k�onnen NEG(On our side Tuesday is a holiday, maybe (we) cannot attendthe meeting.)Die Informationen, da� "kyujitsu\ singular und inde�nit ist und daher "holiday\ imEnglischen den Artikel "a\ bekommen mu� und da� "kaigi\ singular und de�nitist und daher "meeting\ den Artikel "the\ bekommen mu�, wird nicht vom Parserals Analyseergebnis geliefert. Lediglich in einigen wenigen F�allen ist eine Numerus-markierung an Nomen mit Bezug auf Personen vorhanden. Im Beispiel ist es dasSu�x "domo\ an "watashidomo\. Eine andere M�oglichkeit dieser Art ist " gata\ in"katagata\ (Personen).F�ur die maschinelle �Ubersetzung, die sich mit der japanischen Sprache besch�aftigt,ist dieses Problem von gro�er Relevanz, wie leicht einsichtig ist, da es bei jedemAuftreten einer Nominalphrase gel�ost werden mu�. Der Parser liefert eine Analy-se ohne Informationen �uber Numerus und De�nitheit, so da� hier die semantischeAuswertung aktiv werden mu�.3 De�nite Artikel im JapanischenEs gibt allerdings einige Ausnahmef�alle, in denen auch die japanischen Nominalphra-sen de�nite Artikel enthalten, so da� der Parser f�ur die betro�enen S�atze Information�uber De�nitheit liefert:[I-1, 30-31]J: kono jikantai wa dekireba sakete itadakitai to omoimasudiese Zeit WA m�oglichst freihalten FORM TO denken( I would like to keep this time vacant.)Die de�niten Artikel sind "kono\, "sono\, "ano\ und das Fragewort "dono\. Hier lie-fert der Parser bereits ein Analyseergebnis, das einen Eintrag f�ur De�nitheit enth�alt.Im von uns durchgef�uhrten Experiment zu Terminaushandlungsdialogen treten von1Die Nummerierung der Beispiele folgt der Dokumentation der Daten in Siegel et al. (1993)
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insgesamt 566 Nomen 8 mit "kono\, 28 mit "sono\ und 2 mit "dono\, insgesamt6,71%, auf. Die Frage des Numerus ist so jedoch noch nicht gekl�art. In [I-1,30-31] spielt der Kontext eine Rolle: Wenn vorher �uber einen Zeitraum gesprochenwurde, ist singular angemessen, wurde aber �uber mehrere Zeitr�aume gesprochen,plural (Diese Zeiten sollten m�oglichst vermieden werden, bzw. I would like to keepthese times vacant). Doch nicht nur de�nite Artikel f�uhren zu einem Analyseergebnismit Angaben �uber De�nitheit oder Numerus, sondern auch weitere Artikel, Adjek-tive und Genitivkonstruktionen des Japanischen:a) onaji, z.B. "onaji sh�u\ | dieselbe(n) Woche(n) (2x)b) kazusukunai, z.B. "kazusukunai ky�ujitsu\ | wenige Feiertage (1x)c) tsugi, z.B. "tsugi no hi\ | der n�achste Tag/die n�achsten Tage (2x)d) kondo, z.B. "kondo no kaigi\ | das n�achste Tre�en/die n�achsten Tre�en (1x)a), c) und d) geben | wie die de�niten Artikel | die Information 'de�nit'. b) gibtPluralinformation an das Nomen weiter.4 �Ubersetzungs�aquivalente ohne Numerus{ oder De-�nitheitsinformationIn 14,49% der F�alle in unseren Dialogdaten enth�alt ein (pr�aferiertes) �Ubersetzungs�aqui-valent im Englischen kein Nomen, so da� die Suche nach Numerus- und De�nitheits-information nicht notwendig ist. Zum einen sind das generelle �Ubersetzungsentspre-chungen idiomatischer �Au�erungen, zum anderen Realisierungen von Sprechaktenin der Dom�ane.Generelle �Ubersetzungsentsprechungen sind:hayai jikan =̂ earlynagai jikan/toki=̂ long: : : no h�o ga tsug�o ga yoi =̂ would be bettersono hoka wa : : : kan�osei nai =̂ it would be di�cult otherwiseZum Sprechakt 'Vorschlag machen' geh�oren:yotei nan desu ga (Idiom) =̂ bei uns sieht <es> so aus (our plans are)donna yotei ni naru ka =̂ wie ist : : :?, (how about : : :)yotei wo tatetai =̂ schlage ich vor : : : (I would propose : : :)watashidomo no y�ob�o =̂ was f�ur uns m�oglich ist (what is possible for us)jikan ga toritai =̂ w�ar's sehr sch�on bei uns (I would propose)Zum Sprechakt 'Vorschlag beantworten' geh�oren:jikan ga toreru/torenai =̂ daran teilnehmen k�onnen (to be free)jikan ga aru/nai =̂ da sein (k�onnen) (be free)3



Indikatoren f�ur die Sprechakte k�onnen dazu f�uhren, nach pragmatischen und nichtw�ortlichen �Ubersetzungs�aquivalenten zu suchen.Bevor also versucht wird, Numerus{ und De�nitheitsinformation zu erg�anzen, solltegepr�uft werden, ob dieser Schritt �uberhaupt notwendig ist, da in vielen F�allen ein�Aquivalent in der Zielsprache kein Nomen mehr enth�alt. In einzelnen F�allen wirdim �Ubersetzungs�aquivalent eine Formulierung mit zwei Nomen im Japanischen zueinem Nomen zusammengefa�t. Das betri�t zum Beispiel "watashidomo no tokoro\- "we\. 34,63% der Nomen sind Uhrzeiten. Sie k�onnen stereotyp �ubersetzt werden,ohne da� Numerus oder De�nitheit eine Rolle spielen, zum Beispiel: "ichiji ni\ {" at one o'clock\.Information �uber De�nitheit mu� nicht gesucht werden, wenn die Nominalphrase einGenitivpronomen enth�alt, wie zum Beispiel "watashitachi no tokoro no kenky�uin\ {"our researchers\. Die Numerusinformation mu� allerdings aus einer anderen Quellegesucht werden. Hiervon ist nur ein geringer Teil der Nomen betro�en.F�ur insgesamt 50% der Nomen aus unseren experimentell erhobenen Daten ist esdaher nicht notwendig, Information �uber Numerus und De�nitheit zu suchen, wennzun�achst nach �Ubersetzungs�aquivalenten gesucht wird.5 Einzigartige Entit�aten, Numerale, Pluralnomen undWeltwissenEinige Entit�aten sind innerhalb der Dom�ane nur einmal vorhanden und bekannt.In unserer Dom�ane sind das die Wochentage (auch mit Vormittag oder Nachmittag:getsuy�obi no gogo - Montag Nachmittag), die Datumsangaben, die Mittagspause, dasTre�en, die Firma, der Termin und das Forschungsprojekt. Diese Entit�aten werdenimmer de�nit und mit Singular �ubersetzt. Eine dom�anenabh�angige Transferregelf�ur diese Entit�aten mu� die fehlende Information erg�anzen. In unseren Daten sind20,14kommen einzelne Auftreten von Datumsangaben, dem Tre�en, der Firma, derMittagspause, des Termins und des Forschungsprojekts. Insgesamt sind hier 26,19%der Nomen betro�en.Eindeutige Informationen �uber Numerus geben die Numerale im Japanischen. EinigeBeispiele aus den Daten sind:a) ichijikan, sanjikan, nijikanb) hitori, futaric) hitori no hito, yonin menb�ad) kenky�uin no hitoriIn diesen F�allen,7,42%, liefert der Parser Information �uber Numerus, so da� imlexikalischen Transfer einfache Entsprechungen m�oglich sind:4



a) sanjikan =̂ three hoursb) hitori =̂ one colleaguec) yonin menb�a =̂ four membersd) keny�uin no hitori =̂ one of the researchers�Ahnlich verh�alt es sich mit den Nomen "mina\, "minasan\ und "zenin\. In ihrerlexikalischen Information ist der Wert 'plural' bereits enthalten, wie das folgendenBeispiel zeigt:[II-1, 54-56]J: sorede . kiny�obi no gogo da to . ano mina jikanKONJ Freitag NO Nachmittag COP TO alle Zeitarun de . watashidomo to shite wa . ano kiny�obi no gogohaben wir WA Freitag NO Nachmittagga . ichiban iin ja nai ka to omoimasu gaGA am besten nicht QUE TO denken(Wenn das Freitag Nachmittag ist, haben alle Mitarbeiter Zeit, f�uruns ist Freitag Nachmittag am besten, denke (ich))In 9 F�allen unserer Daten haben die S�atze die Form:<WOCHENTAG> wa <NOMEN> desuZum Beispiel:getsuy�obi wa ky�ujitsu desu.Montag WA Feiertag COPDa es sich um einen Tag handelt, ist in diesem Fall singular { inde�nit angemessen:"Monday is a holiday\. Es gibt ebenfalls zwei entsprechende F�alle mit zwei Tagen,in denen plural angemessen ist. W�ahrend dies mit Wochentagen in Subjektpositionals (exakte) Regel formuliert werden kann, l�a�t sich allgemeiner eine Pr�aferenzregelaufstellen, die Numeruskongruenz zwischen Subjekt und Komplement in solchenKonstruktionen bevorzugt. Da� diese Regel eine Pr�aferenzregel und keine exakteRegel sein mu�, zeigt das Beispiel:[IV-2: 1-2]J: watakushidomo no h�o wa sannin no purojekutoch��mu nan desuwir WA 3 Personen NO Projektteam COP(Wir sind ein Projektteam von drei Personen)
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Nach den bisher beschriebenen Kriterien lassen sich f�ur 37,1% der Nomen unsererDaten Informationen �uber Numerus und De�nitheit �nden. F�ur weitere 8,3% derNomen l�a�t sich die De�nitheitsinformation bestimmen. F�ur einen weiteren Falll�a�t sich Numerusinformation bestimmen:[I-2, 40-43]J: kazusukunai ky�ujitsu nanodewenige Feiertag weil(Der Grund ist, da� es nur wenige Feiertage gibt)50% der Nomen haben �Ubersetzungs�aquivalente, f�ur die keine Numerus- oder De�-nitheitsinformation gesucht werden mu�. In 5 F�allen l�a�t sich nicht erkennen, welchePr�aferenzen f�ur Numerus bestehen, singular wie plural ist m�oglich. Ein Fall l�a�t sichnur mit Weltwissen l�osen:J: kono hi wa shain wa kimasendieser Tag WA Mitarbeiter WA kommen(Neg)(An diesem Tag kommen die Mitarbeiter nicht)Hier ist es notwendig zu wissen, da� die Firma mehrere Mitarbeiter { und nichtnur einen { hat. F�ur einige wenige Nomen gibt es mit den beschriebenen Kriterienkeine L�osung. Es reicht jedoch aus, hier den Default-Wert inde�nit-singular anzu-nehmen, um keine falschen �Ubersetzungs�aquivalente zu bekommen. Die restlichenF�alle betre�en das Nomen "koto\. "koto\ ist eine Nominalisierung, deren �Uberset-zungsm�oglichkeiten in verschiedenen Kontexten an anderer Stelle genauer untersuchtwerden sollten. Die �Aquivalente in der Zielsprache Englisch enthalten jedoch keinentsprechendes Nomen, f�ur das Information �uber Numerus und De�nitheit gesuchtwerden mu�.F�ur �uber 90% der Nomen kann so De�nitheits{ und Numerusinformation gefundenwerden, ohne da� kompliziertere Verfahren notwendig sind.6 Verfahren zur Bestimmung von Numerus und De�-nitheit6.1 Heuristische VerfahrenEine M�oglichkeit, die Informationssuche f�ur die �ubrigen F�alle zu organisieren, bil-den Heuristiken. Ein Beispiel daf�ur ist der Ansatz von Murata/Nagao (1994). Mu-rata/Nagao suchen nach 'Schl�usseln' in der Ober�acheninformation der japanischen�Au�erungen, f�ur die Heuristiken aufgestellt werden. Die Heuristiken f�ur Numerushaben die Form fsingular (possibility, value), plural (possibility, value), uncounta-ble (possibility, value)g, die f�ur De�nitheit finde�nite (possibility, value), de�nite6



(possibility, value), generic (possibility, value)g. \possibility" hat den Wert 1, wenneine Kategorie m�oglich ist, sonst den Wert 0. \value" ist eine relative M�oglichkeit,eine Plausibilit�at, und nimmt Werte zwischen 1 und 10 an. Die Heuristiken werdenauf eine japanische �Au�erung angewandt und die \value"{Werte zusammengez�ahlt.Das Merkmal mit dem h�ochsten Wert ist am wahrscheinlichsten und wird f�ur die�Ubersetzung ausgew�ahlt. Relevant f�ur die Anwendung der Heuristiken ist Ober-�acheninformation.Zwei der von ihnen vorgestellten Heuristiken betre�en die de�niten Artikel:kono/sono/ano:a) findef(0,0),def(1,2),gen(0,0)gb) fsg(1,3),pl(1,0),uncount(1,1)gDie Heuristik a), die De�nitheit bestimmt, ist nicht notwendig, wenn ein Analyseer-gebnis des Parsers vorliegt, das einen Eintrag 'de�nit' hat. Heuristik b) f�ur Numerusist auch f�ur den Verbmobil{Anwendungsbereich relevant. In unseren Daten tretenkono/sono/dono insgesamt 38mal auf, davon in 25 F�allen mit einem Nomen, das sin-gular �ubersetzt werden mu�, in 3 F�allen mit einem plural-Nomen und in 10 F�allenmit einem Nomen der Kategorie 'uncountable' (ebenfalls singular �ubersetzt). DieHeuristik, die Numerus betri�t, wird somit durch unsere Daten gest�utzt. In die-sem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob eine Heuristik derselben Art auch f�ur"onaji\, "tsugi\ und "kondo\ aufzustellen ist. In unseren Daten treten "tsugi\ (2x),"onaji\ (2x) und "kondo\ (1x) nur mit Nomen im singular auf. F�ur die Aufstellungeiner Heuristik w�are es notwendig, eine gr�o�ere Menge von Daten zu untersuchen.Die anderen Heuristiken, die die Autoren vorstellen, haben f�ur unsere Daten keineRelevanz.6.2 Pr�aferenzregelnEine andere M�oglichkeit der Darstellung, wie sie auch von Schmitz/Quant (1993)vorgeschlagen wird, sind Pr�aferenzregeln. Schmitz/Quantz stellen ein Modell vor,das hybrid in dem Sinne ist, da� soviel wie m�oglich exaktes Wissen mit zus�atzli-chem default-Wissen kombiniert wird. Dieser Ansatz ist | nach Auswertung unsererDaten | auch f�ur das hier beschriebene System sinnvoll und e�zient. Kameyama(1994) verwendet f�ur die Formalisierung der notwendigen Pr�aferenzregeln prioriti-sierte Circumscription. Damit ist es m�oglich, exakte Regeln und Pr�aferenzregeln zukombinieren. Wie dieser Formalismus f�ur Nullpronomina genutzt werden kann, un-tersuchen Witt/Senf (1994). Die relevanten Regeln f�ur Numerus und De�nitheit inder VERBMOBIL{Dom�ane, die wir gefunden haben, lauten zusammengefa�t:1) In der Dom�ane bekannte und einzigartige Entit�aten werden singular - de�nit�ubersetzt. (Exakte Regel) 7



2) In einer Struktur <NP> wa <NP> desu besteht Numeruskongruenz zwischender ersten und der zweiten NP. (Pr�aferenzregel)3) Beim Auftreten von kono,sono,dono,onaji,tsugi,kondo in einer Nominalphrasewird diese mit Singular �ubersetzt. (Pr�aferenzregel)4) Nominalphrasen werden singular-inde�nit �ubersetzt. (Default)Dabei hat die Regel 1 Pr�aferenz vor Regel 2, wie das folgende (konstruierte) Beispielzeigt:kono purojekuto to sono purojekuto wa ohiruyasumi desu.dieses Projekt und jenes Projekt WA Mittagspause COP(Dieses Projekt und jenes Projekt haben Mittagspause)"ohiruyasumi\ sollte in diesem Beispiel mit Singular �ubersetzt werden, auch wenndie Nominalphrase aus einer Konjunktion besteht. Das oben zitierte Beispiel [IV-2:1-2] zeigt ebenfalls, da� Regel 1 Pr�aferenz vor Regel 2 hat. Ein weiteres konstruiertesBeispiel verdeutlicht die Pr�aferenz der Regel 2 vor Regel 3:kono hi wa kay�obi to mokuy�obi desu.diese Tage WA Dienstag und Donnerstag COP(Diese Tage sind Dienstag und Donnerstag)Obwohl "hi\ den Artikel "kono\ hat, mu� es in einer solchen Phrase mit Plural�ubersetzt werden, da die zweite Nominalphrase aus einer Konjunktion besteht.7 Schlu�Nur in wenigen F�allen, in denen auch im Japanischen de�nite Artikel, quanti�zie-rende Adjektive oder Genitivkonstruktionen vorhanden sind, kann ein Ergebnis desParsers Information �uber De�nitheit oder Numerus enthalten. Im 50% der F�alle un-serer Daten kann jedoch eine Suche nach der relevanten Information vermieden wer-den, wenn zun�achst gepr�uft wird, ob ein �Aquivalent in der Zielsprache vielleicht keinNomen enth�alt. F�ur die anderen F�alle wurden Kriterien zur Suche nach Numerus{und De�nitheitsinformation vorgestellt. Diese Verfahren sind stark an den Erfor-dernissen der Dom�ane ausgerichtet und ihre Bedeutung anhand nat�urlicher Datenquanti�ziert. Bei der Anwendung auf Dialoge spielen generelle Verfahren eine un-tergeordnete Rolle gegen�uber dom�anenabh�angigen. Die Beobachtungen nat�urlicherDaten best�atigen den 'Sublanguage'-Ansatz: \If a source language analyzer is basedon a sublanguage grammar, instead of (or in addition to) a grammar of the 'whole'language, then a signi�cant gain in e�ciency is possible." (Kittredge 1987:63).
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Die gefundenen Regeln k�onnen als Heuristiken oder Pr�aferenzen dargestellt werden.Dabei sollten - wie auch bei Schmitz/Quantz (1993) vorgeschlagen ist, Pr�aferenzre-geln mit exakten Regeln kombiniert werden. Welche Formalisierung f�ur VERBMO-BIL vorzuziehen ist, ergibt sich aus der weiteren Entwicklung der Formalismen.LiteraturKameyama, Megumi (1994). Indefeasible Semantics and Defeasible Pragmatics.Technical Note 544. SRI International, Menlo Park, CA.Kittredge, Richard I. (1987): The Signi�cance of Sublanguage for AutomaticTranslation. In: Nirenburg, Sergei (ed.): Machine Translation. Cambridge:Cambridge Univ. Press: 136-144.Murata, Masaki & Nagao, Makoto (1993): Determination of referential pro-perty and number of nouns in Japanese sentences for machine translation intoEnglish. In: Proceedings of the �fth International Conference on Theoreticaland Methodological Issues in Machine Translation: 218-225.Schmitz, Birte & Quantz, J. Joachim (1993): Defaults in Machine Translati-on. KIT Report 106. Technische Universit�at Berlin.Siegel, Melanie (1993). Dialogdolmetschen. Eine Pilotstudie zu aufgabenorientier-ten Dialogen (Terminabsprachen) Japanisch-Deutsch. Arbeitsberichte Compu-terlinguistik 3-93. Universit�at Bielefeld.Siegel, M., H. Kuroda & E. Kubo. 1993. Dialogdaten: Terminplanung Japanisch-Deutsch. Arbeitsberichte Computerlinguistik 2-93, Universit�at Bielefeld.Witt, Andreas & Senf, Thomas (1994): Formalisierung von Kontext und sprach-lichem Wissen mit Prioritisierter Circumscription. Verbmobil-Memo 55. Bie-lefeld: Universit�at Bielefeld.
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