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Maschinenunterstützte Sprachübersetzung
Von Herbert Bruderer

Unier maschinenunterstützter Sprachübersetzung versteht man die Uebersetzung natürlichsprachlicher Texte von einer Sprache in eine andere durch Elektronenrechner. Sie gehört zu den
schwierigsten Bereichen der linguistischen Datenverarbeitung und entstand in den fünfziger Jahstellen mehrsprachige Terminologiedatenbanken (automatische Wörterbü
ren. Eine
Vorstufe

cher) dar.

Die maschinellen Übersetzungshilfen erleben seit
einigen Jahren einen neuen Aufschwung, was in Europa u. a. an folgenden Anzeichen zu erkennen ist:
Entwicklung eines mehrsprachigen baukastenförmigen Uebersetzungssystems Eurotra durch die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
Luxemburg:

Entwicklung eines mehrsprachigen Uebersetzungssystems durch das Allunionszentrum fUr
Uebersetzungen wissenschaftlich-technischer Lite-

schen nach syntaktischen, semantischen und stilistischen Gesichtspunkten überarbeitet. Diese Ueberprü-

fung soll die Uebersetzung druckreif machen. Der
Aufwand dieser Nachbearbeitung hängt von der Güte
der Vorübersetzungen ab. Bei mangelhaften Uebertragungen ist sie zeitraubend. Die Erfahrung zeigt, dass
es oft leichter ist, einen Text von Grund auf neu zu
übersetzen, als eine schlechte Vorlage zu verbessern.
Diese Ueberprüfung ist für jede einzelne Zielsprache

ratur und Dokumentation, Moskau;
Gründung einer Vertriebsgesellschaft für das
Uebersetzungssystem Systran, München;
Schaffung zahlreicher Terminologiedatenbanken
und Datenaustausch über das Internationale Netz
für terminologische Information und Dokumentation TermNet, Wien;
Anschluss der Terminologiedatenbank Eurodicautom der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an das Datennetz Euronet;
Aufbau von Wörterbüchern für Bildschinntextverfahren
Vermarktung von elektronischen Taschenwörterbüchern.

Grundzüge
Ein maschinenunterstütztes Uebersetzungsverfahren setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: einem
Programm, einer Grammatik, einem Wörterbuch und
einer Datenverarbeitungsanlage. Bei Terminologiedatenbanken fällt die Grammatik weitgehend weg.
Grammatik und Programm sind entweder getrennt
oder bilden eine Einheit. Im ersten Fall lassen sie sich
leichter ändern, im zweiten ist hingegen die Wirksamkeit grösser. Die zurzeit bestehenden Verfahren beruhen meist auf Konstituentengrammatiken (Satzgliederungsgrammatiken) oder auf Transformationsgrammatiken (Umformungsgrammatiken), Uebergangsnetzwerkgrammatiken oder auf besonderen Erkennungsgrammatiken.
Das Wörterbuch gliedert sich aus sprachlichen
und technischen Gründen in mehrere Teile: Häufigkeitswörterbuch, Hauptwörterbuch, Wörterbuch der Redewendungen, Homographenwörterbuch (Homograpben sind Wörter, die sich in der Aussprache oder der
Bedeutung von anderen gleichgeschriebenen unterscheiden). Die Wortformen werden namentlich bei
endungsreichen Sprachen (z. B. Russisch, Deutsch) in
Wortstämme und Endungen gespalten, um Speicherplatz zu sparen.
Der Uebersetzungsvore^ng wickelt sich in drei
Schritten ab:
Analyse (Zerlegung des Ausgangssatzes);

EKIHU
Abb. 2. Möglichkeiten der maschinenunterstützten UeberseUung
Ausgabe. D Dialog. E Eingabe. N Nachredaktion, Ü UeberseUung,
Vorredaktion.

nötig, sie lässt sich durch ein Textredigiersystem in
den maschinellen Arbeitsgang eingliedern.
Automatische Uebersetzung mit manueller Zwi-

schenredaktion. Der Mensch greift unmittelbar in die
maschinelle Verarbeitung ein, es findet ein Zwiegespräch mit dem Programm, ein Dialog, statt. Wegen
dieser Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine werden solche Verfahren als interaktiv bezeichnet. Die Zwischenredaktion bezweckt die Beseitigung
von Mehrdeutigkeiten, die Erkennung schwieriger

Satzbaumuster oder den Ersatz fehlender Wörter
durch sinnverwandte Ausdrücke. Die Zwischenbearbeitung muss für alle Zielsprachen nur ein einziges
Mal ausgeführt werden; der Uebersetzungsvorgang ist
verhältnismässig
langsam.
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Es ist in mancher Hinsicht nicht bekannt, wie sich
der Uebersetzungsvorgang im menschlichen Gehirn
abspielt. Während bei der maschinellen Sprachanalyse die verschiedenen Stufen
morphologische,
syntaktische und semantische Zerlegung (Zergliederung nach Form, Satzbau und Inhalt)
meist nacheinander ablaufen, hat der Mensch wahrscheinlich
gleichzeitig einen grossen Teil der Informationen abrufbereit. Die Rechenanlage urteilt in erster Linie
nach formalen Kennzeichen und beschränkt sich auf
Einzelsätze, der Mensch zieht inhaltliche Anhaltspunkte vor und berücksichtigt den ganzen Text- und
Situationszusammenhang. Um qualitativ hochwertige
Uebersetzungen anfertigen zu können, müssen sowohl

Aufbau eines mehrsprachigen Uetwrsetzungsverfahrans.

französischenglischer
Transfer

Philips, Eindhoven

man dadurch nicht bei, man weicht ihnen vielmehr
aus. Sprachliche Fragen lassen sich nur mit sprachlichen Mitteln lösen. Es verhält sich wie im Verkehr:
Auch ein Fahrzeug in einwandfreiem Zustand kann
ein Versagen des Lenkers nur selten wettmachen.
Ohne ausgereifte Analyse-, Transfer- und Synthese-

tenbanken erleichtern die Suche nach den Fachbenennungen, die Uebersetzung selbst wird vom Menschen
ausgeführt. Ihre Vorzüge sind der allgemeine,
zentrale
und rasche Zugriff zu einem Wörterbuch, das möglichst aktuell, zuverlässig und einheitlich ist. In der
gedruckten
Tabelle sind die Merkmale von
Wörterbüchern, Handkarteien und elektronischen Wortspeichern zusammengestellt.

programme stösst man bald auf unüberwindbare Grenzen. Während die besten Schachprogramme schon
heute die meisten Klubspieler schlagen, sind die besten Uebersetzungsprogramme dem Berufsübersetzer
noch weit unterlegen.
Die gesellschaftlichen Folgen der Uebersetzungsmaschinen sind schwer abzuschätzen. Diese Geräte
vermögen jedenfalls, auch langfristig, weder den
Sprachlehrer noch den Uebersetzer oder den Dolmetscher zu ersetzen. Sie werden gewisse unschöpferische
Tätigkeiten vermindern, aber auch neue bringen.
Grosse Anlagen sollen Uebersetzungsdienste unterstützen, Taschenwörterbücher den Reisenden helfen.
Ein fähiger Uebersetzer wird aber erst dann maschinelle Rohübersetzungen gerne überprüfen, wenn sie
gut sind; elektronische Sprachführer sind nur wirklich
brauchbar, wenn sie beliebige Aeusseningen der gesprochenen Sprache verarbeiten
können (Dolmetschautomaten). Elektronische Sprachgeräte sollVerständigung
fördern,
ten die
nicht aber zur
Verkümmerung geistiger Fähigkeiten führen.
Es ist heute möglich, maschinell technisch-wissenschaftliche Rohübersetzungen anzufertigen. Die besten Ergebnisse lassen sich bei Beschränkung auf

Taschenwörterbücher
Seit 1979 sind in Europa verschiedene elektronische Taschenwörterbücher eingeführt oder angekündigt worden, z. B. Craig M lOO/MBO/FA 300,
Nixdorf/Lexicon LK 3000, Tl Translator (Texas Instru-

Ausbiirk

(inhaltliche Darstellung), z. B. eine Tiefenstruktur,
voraus. Nur auf diese Weise lässt sich eine vernünftige
Qualität erzielen. Infolge der grundsätzlichen Unmöglichkeit, eine natürliche Sprache
ein offenes System
vollständig zu formalisieren, kann die automatiUebersetzung
sche
immer nur eine Annäherung bleiben, vergleichbar etwa mit Wettervorhersagen. Hinzu
kommt, dass trotz jahrzehntelanger Forschung viele
Gesetzmässigkeiten überhaupt .nicht oder unzureichend bekannt sind. Zahlreiche Sprachregeln sind unscharf und von Ausnahmen durchsetzt.
Die raschen Fortschritte in der Mikroelektronik
werden auch bei den Taschenwörterbüchern beträchtliche, wenn auch oberflächliche Verbesserungen ermöglichen. Den grundlegenden Schwierigkeiten, die
sprachlicher und nicht technischer Art sind, kommt
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licher Span abgehoben werden. Es ist sogar möglich,
die Bedingungen so zu wählen, dass eine durchsichtige Glasoberfläche entsteht. Diese Art der Glasbearbeitung ermöglicht die Herstellung asphärischer Linsen, die mit den üblichen Schleif- und Poliermethoden
nicht gefertigt werden können. Die Bedeutung derartiger Linsen liegt darin, dass man mit ihnen beim Entwurf von Linsensystemen mehr Freiheit hat und dass
dadurch in vielen Fällen der Aufbau einfacherer Systeme mit weniger Linsen ermöglicht wird.

Der Forschungszweig «künstliche Intelligenz» versucht, das notwendige «Weltwissen» in die Programme einzubringen.
Die maschinenunterstützte UeberseUung zeichnet
sich durch eine, einheitliche Verwendung der Fachbenennungen und ihre hohe Geschwindigkeit (ohne Erfassung und menschliche Bearbeitung) aus, die Qualität
lässt aber noch zu wünschen übrig. Terminologieda-

Spätestens seit dem Beginn der maschinenunterstützten Uebersetzung vor dreissig Jahren weiss man,
dass eine Wort-für-Wort-Uebersetzung schon bei einfachen Sätzen zu schlechten und vielfach unbrauchbaren Ergebnissen führt. Bei mehrsprachigen Verfahren
steigen die Schwierigkeiten sprunghaft an, denn die
einzelnen Sprachen decken sich in der Anwendung
keineswegs. Ein Uebersetzungsautomat mit auswechselbaren Sprachbausteinen setzt daher eine Rückführung der Ausgangssprache auf eine Zwischensprache

Nr. 72

Neuere Untersuchungen im Philips-Forschungslaboratorium Eindhove
n
haben gezeigt, dass Glas auf
einer Drehbank mit einem Meissel zerspant werden
kann. Hierzu wird das Glas erwärmt, und es kann
dann, genauso wie bei vielen Metallen, ein kontinuier-

Strukturelle Mehrdeutigkeit: Nach welchen Kriterien werden Präpositionalgruppen zugeordnet?
Wer hat im folgenden Beispiel einen Feldstecher:
«Er sieht das Mädchen mit dem Feldstecher»?
Der einfachste Weg aus der Sackgasse
und nach
dem jetzigen Wissensstand oft auch der einzige
ist
der Rückgriff auf die menschlichen Fähigkeiten.

ments). Diese «Taschenübersetzer» sind im Grunde
genommen keine Uebersetzer, sondern vielmehr Wörterbücher. Im Gegensatz zu den auf grossen und mittleren Anlagen laufenden Uebersetzungsprogrammen
übertragen sie nämlich nicht ganze Sätze,
sondern
meist nur einzelne Worte oder Wortgruppen. Sowohl
westliche als auch östliche Sprachen werden angeboten, die Sprachspeicher (Moduln) sind austauschbar.
Der Wortschatz ist (noch) gering und bezieht sich auf
die Umgangssprache. Die Auswahl ist unbefriedigend:
häufige Wörter fehlen zum Teil, seltene Bezeichnungen wurden aufgenommen. Ein Reisesprachführer
müsste mindestens Wörter und Wendungen zu folgenden Bereichen berücksichtigen: Unterkunft und Verpflegung, Zeit und Wetter, Stadt und Land, Geschäfte
und Handel, Masse und Gewichte, Reise- und Verkehrsmittel, Unterhaltung, Sport, Krankheit, Familie,
allgemeine Redewendungen (Anrede, Begrüssung,
Abschied, Auskunft, Dank, Entschuldigung, Beschwerde usw.).
Während die Terminologiebanken eine Vielzahl
von Angaben je Wörterbucheintrag aufweisen, begnügen sich die Taschenwörterbücher mit der blossen
Wortform. Verben stehen meist nur in der Grundform,
Substantive im Werfall Einzahl, auch die Adjektive
sind endungslos und gestatten keine Steigerung. Es
sind keine oder nur wenige Sonderzeichen wie Akzente vorhanden, die Schrift weist nur (lateinische)
Grossbuchstaben auf.
Die Taschenwörterbücher enthalten keine Grammatik, daher übersetzen sie Wort für Wort. Die Mehrdeutigkeit von Wörtern wird nicht oder nur ausnahmsweise erkannt, die Wortstellung ist mangelhaft. Eine
Beugung (Deklination, Konjugation) ist nicht möglich. Zeitformen fehlen (Grundform), die Handlungsweise ist immer aktiv (Tatform). Frage und Verneinung werden meist falsch gebildet, die Satzlänge ist
beschränkt (z. B. acht Wörter). Eigennamen lassen
sich nur teilweise kennzeichnen. Die Sprachpaare sind
nicht bei allen Marken leicht umkehrbar, die Wartezeiten für die Uebersetzung verschieden lang. Die
Qualität der Uebertragungen ist unzureichend. Die
Wörter müssen über eine Tastatur eingegeben werden,
das Ergebnis erscheint in Leucht? .hrift oder wird teilweise gesprochen. Die Geräte arbeiten mit Batterien
oder im Netzbetrieb. Sie eignen sich in der derzeitigen
Form weder als Lern- noch als Uebersetzungshilfe.
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Zerspuiien von Glas
auf einer Drehbank

Wortwahl in der Zielsprache ist mit einer Maschine nur schwer in Griff zu bekommen.
Pronominale Mehrdeutigkeit .Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen einem Fürwort und
dem
Bezugswort erkennen? Auf wen
bezieht sich das
Wort «sie» in: «Die Lehrer spielen mit den Schülern Fussball. Hast du sie gesehen»?

Mensch wie auch Maschine den Inhalt des Textes verstehen, und zwar sowohl sprachlich als auch fachlich.

für alle vier Arten vorhanden,
ferner auch Mischformen. Bei Terminologiedatenbanken bestimmt der Uebersetzer die abzufragenden Ausdrücke und gibt sie in der Grundform (ohne Beugungsendungen) ein. Die Frageausdrücke können bei
maschinenlesbaren Texten ermittelt und auf die
7>;uNv/"«'r(Uebertragung in die Zielsprache);
Grundformen zurückgeführt werden. Die zu übersetSynthese (Aufbau des Zielsatzes).
zenden Texte werden über Lochkarten, Lochstreifen,
Magnetbänder, Setzlochstreifen, Klarschriftleser oder
Bei Terminologiebanken ist nur die WortzuordTastaturen eingegeben. Die Ausgabe erfolgt über einung (der Transfer) automatisiert.
Drucker, ein Sichtgerät oder eine rechnergesteunen
geht hervor, dass bei n Sprachen n
Aus Abb.
.
Setzanlage
Terminologiebanken liefern Listen,
Analyse- und n Syntheseprogramme erforderlich sind. erte
Karteikarten, Mikroplanfilme oder Wörterbücher.
Die Zahl der Transferstufen ist wesentlich höher, Die Fachwortlisten sind
entweder alphabetisch, fachnämlich n(n I ), in unserem Fall 3x2 = 6. Für sechs gebietsbezogen (systematisch)
oder textbezogen (in der
Sprachen ergeben sich bereits dreissig Transferpha- Reihenfolge,
wie
die
Worte im Text auftreten). Die
sen. Bei mehrsprachigen Uebersetzungssystemen muss Abfrage
läuft im Stapel- oder im Dialogbetrieb ab.
möglichst
gehalten
werden,
also der Transferteil
klein
Die Verarbeitung natürlicher Sprachen bereitet
damit der Aufwand herabgesetzt werden kann.
viel grössere Schwierigkeiten, als allgemein angenomBeim Ablauf der maschinenunterstützten Ueber- men wird.
Zahlreiche Probleme sind noch nicht gesetzung können grundsätzlich vier Arten unterschielöst, und es ist noch viel Grundlagenforschung nötig.
den werden (vgl. Abb. 2):
Es sind hauptsächlich die Mehrdeutigkeiten, die Mühe
Uebersetzung
Automatische
ohne menschlichen machen. Der Mensch ist sich häufig nicht bewusst,
Eingriff. Hochwertige maschinelle Uebersetzungen be- dass seine Aussagen mehr
als eine Bedeutung haben,
liebiger Fachtexte sind bisher nicht möglich. Die der- denn der Zusammenhang klärt die
meisten Zweifelszeit erreichbaren Rohübersetzungen dienen zu Infor- fälle. Die folgenden Beispiele mögen die Probleme
mationszwecken. Einwandfreie Uebersetzungen kön- andeuten
E i n g a b sehr einfacher Texte aus eng
nen nur bei e
Lexikalische Mehrdeutigkeit: Wie soll das Probegrenzten Sachgebieten erzeugt werden.
gramm aus mehreren ^besetzungsmöglichkeiten
Automatische Uebersetzung mit manueller Vorredie richtige Entsprechung auswählen? So bedeutet
Vorbearbeitung
Ausgangstexte
daktion. Eine
der
ist
das englische Wort «bar» im Deutschen «Stange,
vor allem bei mehrsprachigen Verfahren zweckmäsRiegel, Hindernis, Schranke, Anwaltschaft, Gesig, da die Texte für alle Zielsprachen nur einmal vorricht, Streifen, Takt» usw. Oder: Was ist mit dem
bereitet werden müssen. In der Vorredaktion werden
Wort «Schloss» im folgenden Satz gemeint: «Das
vor allem Mehrdeutigkeiten ausgeschaltet und die
B u r (englisch
ist ein grosses Schloss»? Ist es eine g
Sätze vereinfacht.
«castle», französisch «chäteau»), eine Türverriegelung («lock» bzw. «serrure») oder gar eine VorAutomatische Uebersetzung mit manueller Nachrerichtung am Gewehr («lock», «culasse»)? Die
daktion. Die Rohübersetzungen werden vom Men-

deutsch-

Mittwoch, 26. Mlrz

Texte mit vereinfachtem Satzbau und begrenztem
Wortschatz erreichen. Literarische Vorlagen werden
von vornherein ausgeklammert. In allen Fällen ist der
Aufwand für die Erstellung automatischer Wörterbücher sehr hoch.
Die seit 1978 im Handel befindlichen Sprachspiele
Spelling B (Gerät für Rechtschreibübungen mit Hilfe
von Bildern) und Speak and Spell (sprechendes Gerät
für Rechtschreib- und Ausspracheübungen) von Texas Instruments arbeiten jeweils einsprachig, übersetzen also nicht.
kann beim Verfass
Ein ausführliches Literaturverzeichni

ser bezogen werden. Adresse: Institut für nichtnumerische Informationsverarbeitung (INIV), Thaler Strasse 8, Postfach

409, CH-9400 Rorschach.

Verantwortlich für «Forschung und Technik»:
Luden Trueb, Herbert Cerutti
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Vollisolation und
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Das bietet Ihnen nur Forster:
Ein vollisoliertes Stahlprofil für
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Hitze und Schall. Forster-Therm
Stahlprofile: Das moderne
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Bauten.

Hermann Forster AG
Unternehmensbereich
Stahlröhrenwerk
CH-9320 Arbon
<;fi 071/46 91 91
m 77 244

Schweizer Qualität aus der Arbonia-Forster-Gruppe

