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Abstract

This work is a step in the FMATHL project ofArnold Neumaier which has the goal
to create an mathematical environment on a computer in which users can comfortably do
mathematics on a logically precise level. The brain of the project is a semantic memory
which is contained in a system called Concise. The semantic memory consists of semantic
units that are created depending on certain rules. In the �rst part of this work we will
explain how to use Concise and how to create such rules in a typesheet. We also explain
the syntax that is used, so that the reader does not have to check an external manual
for Concise to understand the context of this work. In the second part we explain a
special typesheet which contains such rules for a text that introduces matrix calculus.
This typesheet is created in this work and printed in the appendix.

Zusammenfassung

Diese Arbeit ist ein Schritt im FMATHL Projekt von Arnold Neumaier, welches
sich zum Ziel setzt, eine mathematische Umgebung auf einem Computer zu scha�en, in
der Benutzer angenehm auf einer logisch pr�azisen Ebene Mathematik betreiben k�onnen.
Das Gehirn des Projekts ist ein semantischer Speicher, welcher sich im Programmsystem
Concise be�ndet. Der semantische Speicher wiederum besteht aus semantischen Einhei-
ten, die nach gewissen Regeln erstellt werden. Im ersten Teil dieser Arbeit wird erkl�art,
wie man Concise benutzen kann und solche Regeln innerhalb Typesheets erstellt. Da-
bei wird s�amtliche in dieser Arbeit verwendete Syntax dokumentiert, sodass es f�ur den
Leser nicht notwendig ist, eine externe Anleitung von Concise zu lesen, um den Inhalt
dieser Arbeit zu verstehen. Im zweiten Teil wird dann ein Typesheet vorgestellt, welches
eine Reihe solcher Regeln zu einem Text der Matrizenrechnung einf�uhrt, enth�alt. Dieses
Typesheet wurde im Rahmen dieser Arbeit erstellt und dem Anhang beigef�ugt.
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1. Einf�uhrung in Concise

1.1. Concise und das FMATHL Projekt

Concise [8] ist eine Umgebung und GUI zum Betrachten und Manipulieren (graphisch
oder durch Programmieren) von semantischen Graphen. Es ist das Hauptprogramm im
FMathL Projekt [9, 10] (aus [1]). Das FMATHL (Formal Mathematical Language) Pro-
jekt setzt sich zum Ziel, eine mathematische Umgebung auf einem Computer zu scha�en,
in der Benutzer Mathematik auf logischer Ebene betreiben k�onnen. Dies soll �uber eine
f�ur Mathematiker �ubliche Kommunikation statt�nden, d.h. es soll die durch Konvention
entstandene mathematische Sprache verwendet werden k�onnen. Das Projekt besteht aus
verschiedenen Teilschritten. Zun�achst sollen mathematische Phrasen innerhalb Concise
in einem semantischen Speicher (semantic memory) mathematisch logisch verarbeitet
werden. Diese Arbeit besch�aftigt sich mit dem ersten Schritt dieser Verarbeitung, mehr
dazu im Abschnitt 1.3 und 1.4. Dann soll Concise so erweitert werden k�onnen, dass man
bestimmte Fragen stellen und einfache Aufgaben zum L�osen geben kann. Dies soll bis
zum Niveau eines Mathematikstudenten entwickelt werden. Als weiteres Teilprojekt (ge-
nannt MATHRESS, siehe [11]) soll das bisher entstandene Programm sp�ater zu einem
mathematischen Assistenten f�ur Wissenschaftler ausgebaut werden. Eine rudiment�are
Form eines solchen Assistenten wurde bereits im Rahmen des MoSMath Pojekt [12]
erstellt. Schlie�lich soll Concise mit automatischen Beweissystemen verbunden werden
k�onnen, um die eingelesene und verarbeitete Mathematik auf Korrektheit �uberpr�ufen zu
k�onnen. Mehr zum FMATHL Projekt �ndet man auf [9].

1.2. Wichtige Elemente in Concise

Einige Elemente in Concise werden in dieser Arbeit h�au�g angesprochen und sollen hier
kurz erkl�art werden:

� Semantischer Speicher: Der semantische Speicher ist eine an den Computer
angepasste Umgebung, in der beliebige mathematische Information gespeichert
werden kann. Dort speichert Concise die gewonnenen Informationen [4]. Mehr zum
semantischen Speicher unter 1.8.

� Semantischer Graph: Der semantische Graph dient zur Darstellung des seman-
tischen Speichers. Mehr dazu unter 1.8.

� Typesheets: Typesheets enthalten die Grammatik f�ur Concise. Sie geben die Re-
geln an, nach denen externe Dokumente im semantischen Speicher eingebunden
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werden. Im Kapitel 2 werden Typesheets ausf�uhrlich erkl�art. Ziel dieser Arbeit ist
die Erstellung eines Typesheets zu einem bestimmten Latex Dokument, welches
einige grundlegende mathematische Begri�e de�niert.

� Record Sheets: Concise arbeitet mit Records, welche mittels Record Sheets �uber-
geben werden. Dabei ist ein Record zu einem Handle (siehe Kapitel 2) die Menge
der davon ausgehenden semantischen Einheiten (siehe [4] f�ur mehr Informationen
zu Records). Damit Concise ein Typesheet verwenden kann, muss es in ein Record
Sheet umgewandelt werden.

� DynGenPar: DynGenPar ist der Parser mit dem Typesheets in Concise eingelesen
werden. Er wird durch eine Java-Einbindung von Concise benutzt. Eine ausf�uhr-
liche Beschreibung von DynGenPar �ndet man in der Dissertation von Kevin

Kovler unter [1].

� Text View: Im Text View wird der semantische Graph entsprechend der Gram-
matik eines Typesheets in Textform angezeigt. Mehr dazu �ndet man im Abschnitt
1.9.1.

� Graph View: Im Graph View kann man den semantischen Graphen betrachten.
Mehr dazu �ndet man im Abschnitt 1.9.2.

1.3. Schritte und Ziele in Concise

�Uber die Befehle in einem Typesheet soll die Grammatik in einem mathematischem Text
verarbeitet werden. Dabei soll semantisch irrelevante Information herausge�ltert und se-
mantisch relevante Information m�oglichst gut strukturiert werden, das hei�t �ubersicht-
lich und mit selbsterkl�arenden Kategorienamen. Auf dem semantischen Speicher, der
durch Parsen mit dem Typesheet entsteht, soll ein Record Sheet arbeiten, welcher die
Information im Graphen und in den Formeln (welche vorher �uber einen eigenen Formel-
parser transformiert werden) kontextabh�angig neu verarbeitet und strukturiert. Die nun
entstandene Struktur soll einem mathematisch logischen Aufbau zugrundeliegen. Ein
weiteres Record Sheet soll auf dieser Struktur arbeiten k�onnen und dadurch im Prinzip
Mathematik betreiben k�onnen. Dieses soll allerdings nur an die Stuktur und nicht an
den Inhalt angepasst sein. Zum Beispiel sollte es einen Text �uber Matrizenrechnung, in
dem diese sowie Addition und Multiplikation dieser vollst�andig de�niert sind, nach allen
Transformationen lesen k�onnen und dann Matrizen addieren und multiplizieren k�onnen.

1.4. Ziel dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Typesheet zu erstellen und zu dokumentieren, durch welches
ein Text, der Matrizenrechnung einf�uhrt, in Concise eingelesen werden kann (das hei�t
der erste Schritt aus dem vorigen Abschnitt). Der Text ist eine leicht modi�zierte Version
des Textes \Simple basic de�nitions" von Professor Neumaier [15]. Da dies das erste
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Typesheet ist, welcher einen l�angeren Text verarbeiten k�onnen soll, und viele Probleme
erst w�ahrend der Arbeit ersichtlich werden, wird nur eine m�ogliche, nicht notwendiger-
weise optimale Strukturierung angestrebt. Weitere Typesheets k�onnen aber auf dieser
Arbeit aufbauen und sich die hier gesammelte Erfahrung zu Nutze machen.

1.5. Related Works

Der Versuch, mathematische Sprache in einem formalen Regelsystem darzustellen, wur-
de bereits von Frege in Grundgesetze der Arithmetik [29, 30], sowie von Bertrand Russel
und Alfred Whitehead in der Principia Mathematica [31] gemacht. Mit der Er�ndung des
Computers wuchs das Interesse an einer automatisierten Verarbeitung mathematischer
Ideen und Beweisf�uhrung. Seitdem arbeiten viele Mathematiker, Linguisten und Infor-
matiker daran, automatische Beweissysteme (z.B. Isabelle [37], MIZAR [32], HOL Light
[41]) und semantisch orientierte Mathematikprogramme (z.B. OMDoc [39], MathML und
OpenMath [38]) zu entwickeln.

Eines der gr�o�ten dieser Projekte ist MIZAR [32, 33, 34]. Dort versucht man, eine dem
mathematischen Jargon �ahnliche Sprache zu entwickeln, auf welcher automatische Pro-
zesse zur �Uberpr�ufung von Korrektheit angewandt werden k�onnen. Eine Kombination
formaler und informaler Beweisf�uhrung wird im Naproche Projekt [35] (NAtural langua-
ge PROof CHEcking) gemacht. Im MathLang Projekt [40] wird eine Vereinigung von
automatischen Beweissystemen und semantischen Programmen angestrebt. Eine inter-
essante Analyse mathematischer Sprache �ndet man inM. Ganesalingams Buch "The
language of mathematics" [5]. Darauf aufbauend wird an einem Probleml�oser gearbeitet,
der Beweise in nat�urlicher mathematischer Sprache wiedergeben soll [6]. Unserer Arbeit
am �ahnlichsten ist das MathNat Projekt von M. Humayoun [7], dort werden vorgege-
bene englische Phrasen, mit Einschr�ankung an Grammatik und Vokabular, automatisch
in eine formale Sprache (MathAbs, siehe [36]) umgewandelt.

1.6. Wie benutzt man Concise

Wir werden hier ein kurzes Tutorial geben, wie man mit Concise arbeiten kann. Im
Abschnitt 1.7 werden die hier verwendeten Dokumente simpleLatex.tex und simpleType-
Sheet.cnt erkl�art.

1. Zun�achst �o�net man den Terminal und wechselt in den Ordner in dem das Pro-
gramm Concise liegt. Man gibt den Befehl ./concise in die Commando Zeile.

Damit das Typesheet simpleTypeSheet.cnt bereits beim �o�nen von Concise in ein
Record Sheet umgewandelt wird, muss es in einem voreingestellten Ordner (bei
uns sheets/import) liegen und vor dem Namen eine Zahl x gefolgt von einem Bin-
destrich haben. Die Zahl x gibt dabei an, dass es sich um das x-te Typesheet
handelt.
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2. Der Concise Session Selector wird ge�o�net (siehe Abbildung 1.1), man klicke 'Con-
tinue', Concise �o�net sich. (Falls sich Concise wieder schlie�t sollte man im Ter-
minal die Fehlermeldungen anschauen, wahrscheinlich gibt es einen Syntax Fehler
in einem der Typesheets).

Abbildung 1.1.: Der Concise Session Selector

3. Um ein Record Sheet zu laden, macht man einen Doppelklick auf 'Secretary' und
dann einen Rechtsklick auf den Username um 'Read>Record Sheet' auszuw�ahlen.
Dann w�ahlt man das Verzeichnis in dem das gew�unschte Record Sheet liegt und �o�-
net es(z.B. Latex/in/MeinTypeSheet.cnr wo MeinTypeSheet.cnr das Record Sheet
ist - siehe Abbildung 1.2). Es erscheint ein Fenster mit dem Titel \Please enter or
choose a valid sem" f�ur welches die Voreinstellungen reichen, man klicke 'Ok'. Es
wird ein neuer Knoten, der das importierte Record Sheet enth�alt, angelegt.

Abbildung 1.2.: Auswahl eines Record Sheet
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4. Um ein Latex Dokument zu laden, macht man einen Rechtsklick auf den Username
und w�ahlt 'Read>Latex Dokument'. Dann w�ahlt man das Verzeichnis in dem das
gew�unschte Latex Dokument liegt und �o�net es(z.B. Latex/import/simpleLatex.tex.
Es erscheint ein Fenster mit dem Titel \Please enter or choose a valid sem" f�ur
welches die Voreinstellungen reichen, man klicke 'Ok'. Es wird ein neuer Knoten,
der das importierte Latex Dokument (transformiert in ein Record Sheet) enth�alt,
angelegt (siehe Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3.: Ein importiertes Latexdokument wurde an den Benutzernamen
angeh�angt

5. Um ein Record Sheet mit einem Typesheet zu parsen, Rechtsklick in Concise auf
den Namen(hier 'simpleLatex') und w�ahle 'Edit>Record>Parse paragraphs'. Dann
w�ahlt man das gew�unschte Typesheet aus(z.B. simpleTypeSheet) und klickt auf
'Ok'. Der Parser Output (siehe Abbildung 1.4) zeigt ob alles Korrekt geparst wur-
de.

6. Um ein geparstes Record Sheet zu betrachten klicke man mit der rechten Maustaste
in eines der schwarzen Fenster am Rand von Concise, w�ahlt 'New Text View' und
das gew�unschte Record Sheet. Ein Textfenster erscheint im entsprechenden Fenster
(siehe Abbildung 1.5).

7. Um zu sehen wie ein St�uck Text im semantischen Graph repr�asentiert ist, markiert
man den entsprechenden Text, dieser sollte dann von einem dunklen Blau umzogen
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Abbildung 1.4.: Im Textfenster wird das Protokoll angezeigt

sein. Dann macht man einen Rechtsklick und w�ahlt 'Edit>New View'. Ein neues
Fenster �o�net sich und man kann den Graph in Concise sehen. Mit Doppelklick
darauf �o�net er sich um 1 Level, klickt man mit Rechts und w�ahlt 'Unfold>Record',
so �o�nen sich mehrere Levels (siehe Abbildung 1.6).

8. Man kann ein Typesheet auch innerhalb Concise bearbeiten. Daf�ur klickt man
mit der rechten Maustaste in eines der schwarzen Fenster (wie beim Text View),
w�ahlt 'New Type Sheet View' und sucht sich das entsprechende Typesheet. Dieses
wird dann in einem Textfenster ge�o�net und kann dort wie in einem Editor bear-
beitet werden. Macht man einen Rechtsklick und w�ahlt 'Edit>Parse' so wird das
Typesheet geparst, w�ahlt man 'Edit>Import' so wird es in die aktuelle Sitzung
importiert.

1.7. Typesheets anhand eines Beispieles

Wir werden nun ein Beispiel vorzeigen, wie der Satz \There are numbers." mit einem
Typesheet umgewandelt werden kann. Das Latex Dokument sieht dabei wie folgt aus:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage{FMathL}

\title{A simple example}

\begin{document}
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Abbildung 1.5.: Der Text View von \simpleLatex"

\maketitle

There are \define{numbers}.

\end{document}

Dabei wird \numbers" dem Latex �uber den Befehl \de�nefg" �ubergeben, welcher im
Package FMathL de�niert ist. Dies ist notwendig, damit der Parser wei�, dass \numbers"
ein neues Konzept sein soll und momentan die einzige M�oglichkeit ein solches zu �uberge-
ben. Im Text werden alle der Funktion \de�nefg" �ubergebenen Parameter fettgedruckt.
Das Typesheet hat den Namen simpleTypeSheet.cnt und enth�alt den folgenden Code:

simpleTypeSheet(English,simpleTypeSheet)::ExternalTypes.Name

TextDocument.paragraph

! Dieser Kommentar muss sein

:TARGET> latex.EN.read=#l #lr ! English read syntax in #l>, #lr>

latex.EN.write=#l #lw ! English write syntax in #l>, #lw>

text.EN.write=#w ! text for the text view

:START=sentence

paragraph: paragraph+

union> sentence
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Abbildung 1.6.: Der Graph View von \There are numbers"

sentence:

union> #s:postulate

#l> #s.

#w> #s.

postulate:

allOf> concept=newConcept

#l> there are #concept

#w> there are #concept

newConcept:

allOf> new=Name

#lr> #!out&(&=&(NEWCONCEPT&)&,#=new&) ! use the value of the NEWCONCEPT token

! as #new

#lw> \define{#new}

#w> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

Zun�achst wird der externe Typ Name �uber ExternalTypes.Name importiert. Name
wird in der Typspezi�kation von newConcept ben�otigt um ein neues Konzept einzu-
f�uhren. Wie genau das funktioniert, wird weiter unten erkl�art. TextDocument.paragraph
sowie der Teil

paragraph: paragraph+

union> sentence
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wird ben�otigt, damit der Text View von Concise richtig funktioniert. Dieser Teil wird in
Abschnitt 2.2 erkl�art.

:TARGET> latex.EN.read=#l #lr ! English read syntax in #l>, #lr>

latex.EN.write=#l #lw ! English write syntax in #l>, #lw>

text.EN.write=#w ! text for the text view

�Uber TARGET werden die Makros f�ur Schreib- und Lesemodus festgelegt.\latex.EN.read"
bezeichnet den Text, der aus einem Latex Dokument eingelesen wird, \latex.EN.write"
steht f�ur den Text, der in ein Latex Dokument geschrieben wird. Der Lesemodus kann
�uber \#l" aufgerufen werden, falls er mit dem Schreibmodus �ubereinstimmt, ansonsten
�uber \#lr" und \#lw". Ein Beispiel daf�ur �ndet man in der Typspezi�kation von ne-
wConcept. \text.EN.write" bezeichnet den Text, der innerhalb Concise im Text View
ausgegeben wird und wird mit \#w" aufgerufen.
Dann setzt man den Start auf sentence,

:START=sentence

das hei�t beim Parsen �uberpr�uft das Programm zun�achst, ob der Text �uber die Kategorie
sentence verarbeitet werden kann.
In der Typspezi�kation von sentence

sentence:

union> #s:postulate

#l> #s.

#w> #s.

wird verlangt, dass der Text die Form von postulate hat und mit einem Punkt endet.
Das \union>" bedeutet, hier k�onnten noch andere S�atze de�niert werden, z.B. Aussagen
�uber die Kategorie statement. Dann w�urde stehen

sentence:

union> #s:postulate, #s:statement

#l> #s.

#w> #s.

Nun wird weitergesucht nach der Kategorie postulate

postulate:

allOf> concept=newConcept

#l> there are #concept

#w> there are #concept

Mittels \allOf> concept=newConcept" wird dort angegeben, dass Text vom Typ new-
Concept gefunden werden muss. Wo dieser stehen muss, wird �uber die Variable #concept
dargestellt. Die Zeile

#l> there are #concept

bedeutet, dass das Programm den String \there are" vor dem Objekt vom Typ newCon-
cept lesen will.

#w> there are #concept

14



bedeutet, dass im Text View Concise beim Wiederherstellen vom Satz zun�achst \there
are" und dann den Namen des Objektes schreibt.
Der Teil

newConcept:

allOf> new=Name

#lr> #!out&(&=&(NEWCONCEPT&)&,#=new&)

#lw> \define{#new}

#w> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

ist der Schl�usselpunkt. Hier wird die Regel angegeben, nach welcher ein String (innerhalb
einer \de�nefg" Klammer im Latexdokument) als ein neues Konzept im semantischen
Speicher erzeugt wird. Eine genaue Erkl�arung dieser Typspezi�kation �ndet man im
Kapitel 3.
L�adt man nun das Latex Dokument und das Typesheet simpleTypeSheet.cnt in Con-

cise, so sieht das Resulat im Text View wie in Abbildung 1.7 und das Resultat im Graph
View wie in Abbildung 1.8 aus.

Abbildung 1.7.: Arbeitsbereich von Concise mit Text View von simpleLatex auf der rech-
ten Seite
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Abbildung 1.8.: \There are numbers" dargestellt im semantischen Graph
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1.8. Der semantische Speicher

Im semantischen Speicher (semantic memory) werden die verarbeiteten Informationen
von Concise gespeichert. Er ist eine geordnete Ansammlung von Objekten, welche �uber
die semantische Abbildung (semantic mapping) miteinander verbunden sind. Diese weist
je zwei Objekten #h und #f ein drittes Objekt #h.#f zu. Dabei steht #h f�ur einen Hand-
le und #f f�ur ein Feld. Die Gleichung #h.#f=#e wird semantische Einheit (semantic
unit, kurz: sem) genannt, falls #h, #f und #e nichtleer sind. #e wird der Wert (entry)
von #h.#f genannt (siehe [13] Kapitel 2).
Teile vom semantischen Speicher werden gew�ohnlich als semantischer Graph repr�a-

sentiert. Dort wird eine semantische Einheit als eine Verbindung von 2 Knoten mittels
einer Kante dargestellt, wobei der erste Knoten f�ur den Handle steht, die Kante f�ur das
Feld und der zweite Knoten f�ur den Wert der semantischen Abbilung. Der semantische
Graph kann in Concise im Graph View betrachtet werden (siehe Abschnitt 1.9.2). F�ur
mehr Informationen zum semantischen Speicher und Graphen siehe [2], [4] und [13].

1.9. Darstellung innerhalb Concise

Es gibt zwei Arten, wie man die geparsten Dokumente innerhalb Concise betrachten
kann, im Text View und im Graph View. Diese wollen wir in diesem Abschnitt erkl�aren.

1.9.1. Text View

Im Text View wird der semantische Speicher entsprechend der Grammatik eines Types-
heets in Textform angezeigt. Unter

:TARGET> text.EN.write=#w ! text for the text view

text.DE.write=#wD ! text for German text view

legen wir fest, dass die englische Grammatik durch \#w>" und die deutsche durch
\#wD>" eingleitet wird. Man k�onnte ohne Probleme weitere Sprachen hinzuf�ugen, ei-
ne korrekte sprachliche Darstellung wird allerdings umso schwieriger, je mehr sie sich
von der englischen Sprache unterscheiden. Dadurch wird jedem Typ im Typesheet ei-
ne englische und deutsche Ausgabe zugewiesen, wodurch Concise aus dem semantischen
Speicheren eine f�ur Menschen leichtere Darstellung konstruieren kann. Den Text View ak-
tiviert man durch Rechtsklick in ein leeres Fenster und Auswahl von \New Text View".
In Abbildung 1.9 sieht man den englischen Text View von Somebasicmathematicsfor-
Concise und in Abbildung 1.10 den deutschen. In [1] und [2] �ndet man detaillierte
Informationen zum Text View.

1.9.2. Graph View

Im Graph View kann man den semantischen Graphen betrachten. Dieser besteht aus
semantischen Einheiten, welche als Verbindungen von je 2 Knoten mittels einer Kante
dargestellt werden. Dabei steht der erste Knoten f�ur einen Handle, die Kante f�ur ein
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Abbildung 1.9.: Der englische Text View von SomebasicmathematicsforConcise.

Abbildung 1.10.: Der deutsche Text View von SomebasicmathematicsforConcise.
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Feld und der zweite Knoten f�ur den Wert der semantischen Abbilung von Handle und
Feld.
Um den Graph View zu aktivieren, markiert man den gew�unschten Ausschnitt im

Text View, macht einen Rechtsklick mit der Maustaste und w�ahlt 'Edit> New View'
aus. Nun �o�net sich ein neues Fenster mit einem Knoten in der Mitte, der die oberste
Kategorie des markierten Abschnitts darstellt. Mittels Doppelklick gelangt man eine
Ebene tiefer, diese Methode ist allerdings langsam und m�uhsam. Klickt man hingegen
mit der rechten Maustaste auf den Knoten und w�ahlt 'Unfold> Record', so �o�net sich
der semantische Graph. Die Tiefe, wie weit er sich �o�net, l�asst sich im Hauptmen�u unter
'Edit> Con�guration' festlegen. F�ur weitere Informationen zum Graph View siehe [2].
Ein Beispiel f�ur den Graph View des Satzes

A semiring is a domain S such that for any a; b 2 S, the domain S contains their
sum a+ b and contains their product a � b.

�ndet man in Abbildung 1.11.

Abbildung 1.11.: Der semantische Graph des Satzes \ A semiring is a domain S such
that for any a; b 2 S, the domain S contains their sum a + b and
contains their product a � b." im Graph View.
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2. Das Typesheet

Typesheets enthalten die Grammatik f�ur Concise. Sie geben die Regeln an, nach denen
externe Dokumente im semantischen Speicher eingebunden werden. Diese Regeln werden
in Form von Kategorien aufgestellt, welche �uber sogenannte Typspezi�kationen (Type
declarations) de�niert werden. Ein Dokument, welches eine oder mehrere Typspezi�ka-
tionen enth�alt, wird Typesheet genannt (siehe Kapitel 4 in [13]).
Auch Typesheets werden geparst, nach der Grammatik von DynGenPar. Diese Gram-

matik ist selbst wieder in dem Typesheet TypeSheets.cnt enthalten. Damit dies funk-
tioniert, wurde TypeSheets.cnt manuell �uber das C++ Programm cnttoxml �ubersetzt.
Dieses Programm konvertiert Typesheets zu Record Sheets. Genauere Informationen da-
zu �ndet man in der Dissertation von Kevin Kofler [1].
In diesem Kapitel wollen wir die Syntax von Typesheets, soweit sie in dieser Arbeit
verwendet wird, erkl�aren. Au�erdem werden einige wichtige Anmerkungen zum Aufbau
von Typesheets gemacht. Eine ausf�uhrliche Dokumentation zur gesamten Syntax �ndet
man in [1], eine Erkl�arung zum mathematischen Hintergrund von Typesheets gibt es in
[13].

2.1. Syntax von Typesheets

Einige grammatikalische Elemente wurden bereits im Abschnitt 1.7 vorgestellt, wir wol-
len nun alle Elemente, die nachher im Typesheet ConceptsFromLatex.cnt verwendet
werden, durchgehen. Eine ausf�uhrliche Erkl�arung der gesamten Syntax gibt es unter [1]
im Kapitel \A Grammar for Type Sheets", aus welchem auch die Erkl�arungen im folgen-
den Abschnitt stammen.

Die Informationen, welche es zum Parsen und Wiedergeben von Dokumenten ben�otigt,
werden in Produktionen unterteilt. Dabei gibt es zwei Arten solcher Produktionen: li-
terale und kategorische Produktionen. Literale Produktionen (Literal Productions) sind
global und gelten f�ur das gesamte Typesheet. Sie dienen zum Einf�uhren von Synonymen
(in Bezug auf mathematische Texte). Literale Produktionen werden durch eine Zeile, die
nur einen Doppelpunkt enth�alt, eingeleitet. Zum Beispiel kann eine literale Produktion
wie folgt aussehen:

:

#l>> ##forall=for all &| for every

Die hier verwendeten Symbole und Befehle werden in den folgenden Abschnitten genauer
erkl�art. Unsere literalen Produktionen �ndet man im Abschnitt 2.2.
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Kategorische Produktionen sind lokal, dort werden Kategorien de�niert. Sie m�ussen
nach der Syntax von Typde�nitionen (type de�nitions, siehe [13] und [14]) geschrieben
werden. Dabei verwenden wir folgende Begri�e:

� Typ: Jeder Knoten im semantischen Graph ist von einem Typ, dadurch wird die-
sem seine semantische Bedeutung gegeben. In Typesheets werden Typen de�niert,
zum Beispiel wird im folgenden Paragraph der Typ postulate de�niert:

postulate:

allOf> concept=newConcept

#l> there are #concept

#w> there are #concept

� Union: Eine Union ist eine Vereinigung von Typen und anderen Unions. Sie wird
verwendet um Typen semantisch zusammenzufassen. Die De�nition einer Union
besteht aus einem Namen, dem Operator \union>" und den zu Vereinenden Ty-
pen/Unions. Zum Beispiel de�niert der folgende Paragraph die Union de�nition

definition:

union> defineObject, association, postulate, denotation, caseDefinition,

formulaDef, analogDefinition, defineVariables

� Kategorie: Dieser Begri� vereint die Begri�e Typen und Unions, er wird verwen-
det wenn man beide ansprechen m�ochte.

� Typspezi�kation: Eine Typspezi�kation ist der gesamte Paragraph in welchem
eine Kategorie de�niert wird. Zum Beispiel ist

postulate:

allOf> concept=newConcept

#l> there are #concept

#w> there are #concept

die Typspezi�kation vom Typ postulate.

� Semantische Typspezi�kation: Dies ist der Teil in einer Typspezi�kation, in
welchem Typattribute angegeben werden. Im obigen Beispiel ist

allOf> concept=newConcept

die semantische Typspezi�kation.

� Grammatische Typspezi�kation: Dies ist der Teil in einer Typspezi�kation, in
welchem Lese- und Schreibmodie angegeben werden. Im obigen Beispiel ist

#l> there are #concept

#w> there are #concept

die grammatische Typspezi�kation.
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2.1.1. Typattribute

Wir wollen nun die in unserem Typesheet vorkommenden Typattribute erkl�aren. Ein
Typattribut ist ein Schl�usselwort, das eine Eigenschaft eines Typen (z.B. die darin ben�o-
tigten oder erlaubten Felder) beschreibt oder deren Beschreibung einleitet. Eine genaue
Beschreibung der Typattribute �ndet man unter [13] im Kapitel 5.

� allOf : Durch \allOf" verlangen wir, dass ein Objekt Eintr�age zu allen in \allOf"
angef�uhrten Feldern enth�alt. Zum Beispiel muss eine Phrase, die �uber den Typ
de�neObject

defineObject:

allOf> toDefine=conceptForDefinition

definer=associationCase

featureList=featureList

#l> #toDefine #definer #featureList

#w> #toDefine #definer #featureList

verarbeitet werden soll, Eintr�age vom Typ conceptForDe�nition, associationCase
und featureList enthalten.

� oneOf : Durch \oneOf" verlangen wir, dass ein Objekt Eintr�age zu genau einem
der in \oneOf" angef�uhrten Feldern enth�alt. Zum Beispiel muss eine Phrase, die
�uber den Typ featureList verarbeitet wird, entweder einen Eintrag zum Feld \ne-
cessaryFeature" oder einen Eintrag zum Feld \necessaryFeatureFormula" haben.

featureList:

oneOf> necessaryFeature=necessaryFeature

necessaryFeatureFormula=generalFormulas

optional> featureLink=featureLink

connector=wordConnectors

#l> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

#w> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

� optional: Durch \optional" erlauben wir, dass ein Objekt zus�atzlich Eintr�age zu
den in \optional" angef�uhrten Feldern enthalten kann. Zum Beispiel gibt es in der
Typspezi�kation von sentenceLink

sentenceLink:

allOf> sentence=sentence

optional> next=sentenceLink

#l> #sentence &[#next&]

#w> #sentence &[#next&]

einen optionalen Verweis auf sich selbst, wodurch beliebig lange Kombinationen
vom Typ sentence verarbeitet werden k�onnen.
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� nothing: Hat ein Typ das Typattribut \nothing", so wird ein atomarer Typ (Ato-
mic Type siehe [13]) de�niert. Ein atomarer Typ hat eine �xe semantische Bedeu-
tung und darf keine Bestandteile haben. Zum Beispiel wird der atomare Typ but
durch folgende Typspezi�kation de�niert:

but:

nothing>

#l> but

#w> but

#wD> aber

2.1.2. Symbole

Die grundlegende Syntax von Typsheets ist so einfach gehalten wie m�oglich. Folgende
Symbole sind f�ur Typesheets oder DynGenPar vorreserviert:

� >: Das Gr�o�ergleich-Zeichen \>" gibt an, da� das Wort davor ein Typattribut
oder ein Makro ist. Kategorische Produktionen werden mit einem \>" eingeleitet,
literale Produktionen mit zwei \>>".

� #: Das Hash Symbol \#"wird f�ur Variablen innerhalb grammatischer Typspezi�-
kationen verwendet. Die verschiedenen Arten werden in Abschnitt 2.1.3 diskutiert.

� !: Ein dem Ausrufezeichen \!" folgender Text wird als Kommentar betrachtet, vom
Parser ignoriert und innerhalb Concise der nachfolgenden Kategorie als zus�atzli-
che Information zugewiesen. Kommentare k�onnen nicht frei gesetzt werden: Am
Anfang vom Typesheet muss, nach den Befehlen zum Laden externer Typesheets,
ein (beliebig langer) freier Kommentar stehen, in diesem kann der Inhalt des Ty-
pesheets erkl�art werden. Alle weiteren Kommentare m�ussen vor (ohne leere Zeile
dazwischen) oder innerhalb einer Typspezi�kation stehen.

� &: Das Symbol \&" ist f�ur den Parser vorreserviert und dient zum Setzen von
Zeichen die der Parser nicht als Strings behandeln soll. Insbesondere k�onnen damit
Klammern und Beistriche f�ur Funktionen gesetzt werden, wie zum Beispiel die
optionelen Klammern\&[ . . . &]"(mehr dazu im Abschnitt 2.1.5). Eine vollst�andige
Liste aller Symbole, welche in der Syntax von DynGenPar vorkommen, �ndet man
unter [1].

� Whitespaces: Der Parser ignoriert Whitespaces nicht, sie m�ussen genau gesetzt
werden und zwar:

{ Vor und nach dem freien Kommentar am Anfang muss eine leere Zeile sein

{ Typspezi�kationen werden durch leere Zeilen voneinander getrennt

{ Variablezuweisungen (z.B. \var=FORMULA") d�urfen keine Leerzeichen ent-
halten
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{ Nach dem Gr�o�ergleich-Zeichen \>" bei Typattributen und Makros muss ein
Leerzeichen sein

{ Am Ende des Dokuments muss eine leere Zeile sein

2.1.3. Variablen

In der Syntax von Typesheets gibt es semantische und grammatikalische Variablen. Se-
mantische Variablen sind jene, welche in der semantischen Typspezi�kation vorkommen
und f�ur ein Feld stehen. Grammatikalische Variablen sind jene, die in der grammatika-
lischen Typspezi�kation stehen. Dabei gibt es folgende Arten (siehe [1] Kapitel 5):

� #Feldname: Bezug auf den Wert des Feldes \Feldname". Zum Beispiel wird in
der Typspezi�kation conditionedConcept

conditionedConcept:

allOf> concept=generalConcept

condition=attributes

#l> #concept #condition

#w> #concept #condition

#wD> #concept #condition

dem Feld \concept" ein Wert vom Typ generalConcept zugewiesen. \concept" ist
eine semantische Variable, \#concept" eine grammatikalische.

� #>Feldname: Das \>" Zeichen nach dem Hash Symbol zeigt an, dass sich die
Variable auf ein externes Objekt bezieht. Zum Beispiel bezieht sich die Variable
\new" in der Typspezi�kation von newConcept auf einen externen Eintrag vom
Typ Name.

newConcept:

allOf> new=Name

#lr> #!out&(&=&(NEWCONCEPT&)&,#=new&)

#lw> \define{#new}

#w> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

#wD> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

� #=Feldname: Folgt dem Hash Symbol ein Gleichheitszeichen\=", so wird die ID
(jedes Objekt in Concise besitzt eine eindeutige Identi�kationsnummer) des Eintra-
ges, auf welchen sich die Variable bezieht, angesprochen. Im obigen Beispiel wird
im Lesemodus die ID des Eintrages vom Typ Name der Funktion out() �ubergeben
(mehr zu Funktionen im Abschnitt 2.1.4).

� ##name: Durch das doppelte Hash Symbol wird eine literale Variable eingeleitet.
Zum Beispiel wird \##forall" mit folgender Zeile

#l>> ##forall=for all &| for every
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als literale Variable festgelegt. Sp�ater steht die Variable dann f�ur alle hier de�nier-
ten Ausdr�ucke, wie zum Beispiel in folgender Typspezi�kation des Typs forAll

forAll:

nothing>

#lr> ##forall

#lw> for all

#w> for all

#wD> fuer alle

2.1.4. Funktionen

Funktionen werden �uber\#!Funktionsname&(argument1 &, argument2 &, . . . &)"aufge-
rufen. Dabei ist \Funktionsname"der Name der Funktion und\argument1", \argument2"
usw. sind die Argumente der Funktion. Sie werden durch die \&," Symbolkombination
voneinander abgetrennt. Diese komplizierte Schreibweise ist f�ur den Parser notwendig,
da Klammern und Beistriche f�ur ihn nicht vorreserviert sind. Funktionsaufrufe beginnen
mit dem Hash Symbol \#", da der Funktionsname selbst auch wieder ein Variablename
(f�ur die Funktion) ist. Ein Beispiel daf�ur ist die out() Funktion in der Typspezi�kation
von newConcept

newConcept:

allOf> new=Name

#lr> #!out&(&=&(NEWCONCEPT&)&,#=new&)

#lw> \define{#new}

#w> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

Mehr zur out() Funktion �ndet man im Abschnitt 3.1, mehr zu Funktionen allgemein in
[1].

2.1.5. Klammern

Durch Klammern k�onnen verschiedene Strukturen, welche f�ur das selbe Konzept stehen,
vereint werden. Sie kommen nur in den grammatischen Typspezi�kationen vor. Wie
bereits erw�ahnt, ist \&" als vorrausgehendes Symbol beim Setzen von Klammern f�ur
unterschiedliche F�alle notwendig. Wir wollen die in diesem Typesheet verwendeten Arten
hier kurz erkl�aren:

� &[ . . . &] bedeutet, dass die statt den Punkten vorkommenden Ausdr�ucke (durch
die Symbolkombination \&j" getrennt - siehe unten) optional sind. Zum Beispiel
steht in

generalNewConcept:

allOf> newConcept=newConcept

optional> article=article

var=FORMULA

#l> &[#article&] #newConcept
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#w> &[#article&] #newConcept

#wD> &[#article&] #newConcept

die Variable \#article" in optionalen Klammern, d.h. �uber den Typ generalNew-
Concept k�onnen neue Konzepte mit und ohne Artikel verarbeitet werden.

� &( . . . &) bedeutet, dass genau einer der statt den Punkten vorkommenden Aus-
dr�ucke vorkommen muss. So muss zum Beispiel in der Typspezi�kation von featu-
reList

featureList:

oneOf> necessaryFeature=necessaryFeature

necessaryFeatureFormula=generalFormulas

optional> featureLink=featureLink

connector=wordConnectors

#l> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

#w> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

#wD> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

entweder Text, welcher �uber das Feld \necessaryFeature" oder Text, welcher �uber
das Feld \necessaryFeatureFormula" verarbeitet werden kann, vorkommen.

� &j wird zwischen alternativen Ausdr�ucken gesetzt. Zum Beispiel werden im obigen
Beispiel featureList die Variablen \#necessaryFeature" und \#necessaryFeature-
Formula" durch \&j" getrennt, wodurch festgelegt wird, dass nur eines der beiden
Felder benutzt werden kann (bzw. benutzt werden muss).

2.2. Unser Typesheet Header

Wir wollen nun den Kopf unseres Typesheets durchgehen und alle dort verwendeten
Befehle erkl�aren. Typesheets beginnen mit dem Namen des Typesheets, bei uns ist dieser
ConceptsFromLatex. In den darau�olgenden Klammern wird die Standardsprache und
Standardautorit�at f�ur Namen im Typesheet de�niert. Weiters folgen zwei Doppelpunkte
und dann die externen Kategorien, die f�ur dieses Typesheet mitgeladen werden. Diese
werden mit einem Beistrich voneinander getrennt.

ConceptsFromLatex(English,ConceptsFromLatex)::TextDocument.paragraph,

TextDocument.FORMULA,

TextDocument.raw,

ExternalTypes.Name,

ExternalTypes.String

Die externen Kategorien sind
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� paragraph: Die Kategorie paragraph wird zwar nirgends aufgerufen, allerdings wird
sentenceLink in die Union von paragraph aufgenommen. Dies muss gemacht wer-
den, da das Textdokument, auf welchem der Text View arbeitet, aus einer Liste
von Abs�atzen besteht und diese vom Typ paragraph sein m�ussen.

Folgender Code wird daf�ur verwendet:

paragraph: paragraph+

union> sentenceLink

Das Pluszeichen\+"nach\paragraph"bedeutet, dass sentenceLink zur Vereinigung
der bisherigen Unterkategorien von paragraph, hinzugef�ugt wird.

� FORMULA: Der Typ FORMULA wird zum Setzen von Formeln in Latex inner-
halb der Dollarzeichen ben�otigt. Alle Formeln in Concise sind (momentan - siehe
Abschnitt 3.5) vom Typ FORMULA.

� raw : Die Kategorie raw wird zum Setzen von Kommentaren im Latex ben�otigt.

� Name: Der Typ Name wird zum Einf�uhren und Verwenden von Konzepten ben�o-
tigt. Alle mit der de�ne() Funktion de�nierten Begri�e sind vom Typ Name.

� String : Da die Formeln vom Typ FORMULA momentan nicht aufgespaltet werden
k�onnen, werden sie als String gespeichert (siehe Abschnitt 3.5).

Die Dokumente, in denen sich die externen Kategorien be�nden, �ndet man unter [2].
Nach dem Laden der externen Kategorien folgt der \TARGET" Befehl, welcher die

sogenannten \Usage-Targets" einleitet.

:TARGET> help.EN=#h ! English help view in #h>

order=#o ! ordering for fields in #o>

latex.EN.read=#l #lr ! English read syntax in #l>, #lr>

latex.EN.write=#l #lw ! English write syntax in #l>, #lw>

text.EN.write=#w ! text for the text view

text.DE.write=#wD ! text for German text view

Wie bereits im Beispiel erw�ahnt, werden unter TARGET Makros f�ur m�ogliche Schreib-
und Lesemodie festgelegt. Dabei bedeutet:

� \help.EN=#h", dass der nach \#h>" angegebene Text im englischen Hilfsfenster
angezeigt wird.

� \order=#o", dass die Variablen nach \#o>" in der dort angegebenen Reihenfolge
verarbeitet werden.

� \latex.EN.read=#l #lr", dass der nach \#l>" bzw. \#lr>" angegebene Text oder
die entsprechenden Variablen im Latex stehen m�ussen, damit ein Typ verwendet
werden kann. Der Lesemodus kann �uber \#l" aufgerufen werden, falls er mit dem
Schreibmodus �ubereinstimmt, ansonsten �uber \#lr".
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� \latex.EN.write=#l #lw", dass der nach\#l>"bzw.\#lw>"angegebene Text nach
dem Parsen in ein Latex Dokument geschrieben wird. Wie der Lesemodus kann
auch der Schreibmodus �uber \#l" aufgerufen werden, falls sie �ubereinstimmen,
ansonsten �uber \#lw" .

� \text.EN.write=#w", dass nach \#w>" der englische Text steht, der innerhalb
Concise im Text View angezeigt wird.

� \text.DE.write=#wD", dass nach \#wD>" der deutsche Text steht, der innerhalb
Concise im Text View angezeigt wird. Man k�onnte hier weitere �Ubersetzungen f�ur
verschiedene Sprachen angeben. Die �Ubersetzungen sind allerdings nicht vollst�an-
dig grammatikalisch korrekt, wobei das Problem vor allem im unterschiedlichen
Satzaufbau und bei grammatikalischen Strukturen, die nur in einer der beiden
Sprachen zu �nden ist, liegt.

Dann wird der Startpunkt f�ur den Parser festgelegt, bei uns f�angt der Parser bei der
Kategorie sentenceLink, welche im Abschnitt 2.3 erkl�art wird, an.

:START=sentenceLink

Nach dem Startpunkt folgen die literalen Produktionen. Da unser Latex Dokument
nicht so lang ist, fallen diese eher kurz aus.

! Literal productions:

:

#l>> ##inplace=if &| in place of

#l>> ##we=we &| we also

#l>> ##accessprotocol=access protocol &| access rules &| access rule

#l>> ##forall=for all &| for every

Hier werden W�orter und Wortkombinationen angegeben, die mehrfach im Text synonym
vorkommen. Dabei wird, angef�uhrt von zwei Hash Symbolen \#", zuerst die Variable f�ur
eine Wortgruppe festgelegt, nach dem Gleichheitzeichen \=" folgen dann getrennt durch
dasOder Symbol\&j"die verschiedenenW�orter. Auch wenn die hier verwendetenW�orter
bzw. Wortkombinationen nicht immer exakt dasselbe bedeuten, so tun sie dies aber in
bestimmten F�allen, und nur in diesen sollte man dann die entsprechende Variable setzen.

2.3. Der Startpunkt

Wie bereits im letzten Abschnitt erw�ahnt ist sentenceLink das Startfeld f�ur den Parser.
Dieser arbeitet das Dokument so lange ab, wie er Text �ndet, der sich �uber die Kategorie
sentence verarbeiten l�asst. Unter sentence kann entweder ein Kommentar oder ein Satz,
der mit einem Punkt endet, stehen. Ein Kommentar wird daran erkannt, dass er in
\rawfg" Klammern steht. Die Kategorie raw, welche unter comment zu �nden ist, ist
extern und wird importiert. Die Kategorien statement, de�nition und assumption werden
im Kapitel 3 und 4 erkl�art.
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sentenceLink:

allOf> sentence=sentence

optional> next=sentenceLink

#l> #sentence &[#next&]

#w> #sentence &[#next&]

#wD> #sentence &[#next&]

sentence:

union> #c:comment, #s:statement, #s:definition, #s:assumption

#l> #c

#l> #s.

#w> #c

#w> #s.

#wD> #c

#wD> #s.

comment:

union> raw

2.4. Wichtige Anmerkungen

Bevor wir die einzelnen Kategorien durchgehen noch ein paar grunds�atzliche Dinge:

� Es gibt zwar einen Startpunkt, aber es gibt keine lineare Ordnung zwischen den
Kategorien. Sie sind wie ein Netzwerk miteinander verbunden. Dementsprechend
kann es beim Durchschauen des Typesheets passieren, dass man hin und her sprin-
gen muss, um die einzelnen Kategorien zu verstehen. Genauso kann man auch die
meisten Kategorien nicht vollst�andig erkl�aren, ohne gleich das halbe Typesheet
durchzugehen. Die Namen der Kategorien und der Variablen sind aber stets so ge-
geben, dass sie m�oglichst selbsterkl�arend sind und das Durchschauen der genauen
De�nition einer Kategorie oftmals ersparen. In der folgenden Erl�auterung werden
wir versuchen, sie in einer m�oglichst logischen Reihenfolge zu pr�asentieren, um
Suchen und Herumspringen im Dokument weitgehend zu vermeiden.

� Zum Zeitpunkt, an dem diese Arbeit erstellt wurde, war es noch nicht m�oglich das
Konzept des Plurals auf eingef�uhrte De�nitionen anzuwenden. Damit Konzepte,
welche im Singular de�niert und sp�ater im Plural verwendet werden, nicht noch
einmal als eigenes Konzept im semantischen Graphen eingef�ugt werden m�ussen,
wurde im Textdokument manchmal auf den Plural verzichtet (was zu grammati-
kalischen Fehlern f�uhrte). Zum Beispiel wurde im Satz

Domain $D$ have the notions: $\in D$ of \define{membership} in $D$, $\

subseteq D$ of \define{containment} in $D$ and $|D|$ of the \define{

cardinality} of $D$.
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\Domains" einfach in \Domain" abge�andert, \have"wurde allerdings nicht zu \has"
ge�andert da wir nicht den ganzen Satz k�unstlich anpassen wollten. Es soll schlie�-
lich sp�ater m�oglich sein den Plural von Konzepten zu verwenden.

� Es sind weitere M�oglichkeiten zum de�nieren von Konzepten geplant (momentan
gibt es nur die de�ne() Funktion), z.B. soll es eine de�nequali�ed() Funktion geben,
�uber welche man zusammenh�angende Konzepte de�nieren kann. M�ochte man z.B.
die nat�urlichen Zahlen de�nieren, so wird dann \nat�urlich" als Spezi�kation von
\Zahlen" aufgefasst und man kann das Konzept \Zahlen" im darau�olgenden Text
verwenden.

Au�erdem soll die de�ne() Funktion auch an Formeln angepasst werden.
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3. Semantik-Kategorien

Wir werden nun alle f�ur die Semantik wichtigen Kategorien in unserem Typesheet be-
trachten. Diese unterteilen wir in die Abschnitte Konzepte, De�nitionen, Eigenschaften,
Aussagen, Formeln und Sonstige Kategorien, um einen besseren �Uberblick �uber die se-
mantische Bedeutung zu erhalten.

3.1. Konzepte

Wir beginnen mit der wohl wichtigsten Typspezi�kation im gesamten Typesheet, da hier
neue Konzepte dem semantischen Speicher �ubergeben werden.

newConcept:

allOf> new=Name

#lr> #!out&(&=&(NEWCONCEPT&)&,#=new&)

#lw> \define{#new}

#w> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

Enth�alt ein Satz eine\de�nefg"Klammer so wird der enthaltene Text als ein External-
Name-Objekt in Concise gespeichert, d.h. es wird ein Objekt vom Typ ExternalTypes.Na-
me im semantischen Speicher erzeugt. Dann wird dem Parser eine Regel hinzugef�ugt,
welche besagt, dass der hinzugef�ugte String als Name behandelt werden soll. Daraufhin
wird dem Parser ein NEWCONCEPT-Token �ubergeben, dessen Wert die ID des Na-
men ist (f�ur eine detaillierte Erkl�arung woher das NEWCONCEPT-Token kommt siehe
die Beschreibung der \ConciseTokenSource" und \Token-Hook" in [1]). In der Typspe-
zi�kation von newConcept wird ein solches NEWCONCEPT-Token erwartet und �uber
die out() Funktion ein Sem mit Handletyp newConcept, Feld \new" und als Wert den
externen Namen erzeugt.
Der Latex-Schreibmodus \#lw>" setzt wieder die \de�nefg" Klammer, welche beim

einlesen weggenommen wurde. Das\#!toggleBold&(&)"in der Text View Ausgabe\#w>"
ist eine Formatierungsfunktion und sorgt daf�ur, dass de�nierte Konzepte im Text View
fettgedruckt sind.
Die Typen

� conceptName

� generalName

� generalNewConcept

� labelledConcept
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� instance

� specializedConcept

� generalConcept

� allKindofConceptForms

dienen dazu, allgemeinere Kombinationen von Konzepten mit Artikeln und Variablen
zu verarbeiten. Sie werden im Kapitel 5 ausf�uhrlicher erkl�art. Trotzdem erw�ahnenswert
ist die Funktionsweise der Kategorie instance, da sie sehr oft verwendet wird. Dar�uber
k�onnen neue, sowie bereits bekannte Konzepte mit optionalem Artikel und optionaler
Variable verarbeitet werden.
Die Kategorien

� conceptForDe�nition

� concept

� quanti�edConcept

� quali�edConcept

� conditionedConcept

� quanti�edLabelledConcept

geben verschiedene M�oglichkeiten, Konzepte mit zus�atzlicher semantischer Informati-
on einzuf�uhren, sie werden im Folgenden erl�autert:

1. conceptForDefinition:

union> objectLink, associatedObject, short

Diese Union vereint mehrere M�oglichkeiten ein neues Konzept einzuf�uhren. Dabei
k�onnen mittels objectLink ein oder mehrere Objekte genannt werden, associated-
Object erlaubt es, Konzepte, die sich aufeinander beziehen, einzuf�uhren und �uber
short kann man einer De�nition noch eine zus�atzliche Abk�urzung hinzuf�ugen.

a) objectLink:

allOf> object=instance

optional> and=objectLink

connector=wordConnectors

#l> #object &[#connector #and&]

#w> #object &[#connector #and&]

#wD> #object &[#connector #and&]
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�Uber objectLink werden Aufz�ahlungen (die auch nur aus einem Element be-
stehen k�onnen) der Kategorie instance verarbeitet. Dies ist die einfachste und
h�au�gste Form, ein neues Konzept einzuf�uhren.

Die Link Kategorien haben, bis auf wenige Ausnahmen, alle den Zweck, Auf-
z�ahlungen von Kategorien zu erm�oglichen. Sie werden noch eingehender im
Kapitel 5 behandelt. Ein Beispiel f�ur objectLink ist

0 and 1 are objects.

wobei \0 and 1" �uber objectLink verarbeitet werden.

b) associatedObject:

allOf> associater=associationConnectors

oneOf> newShortDef=short

object=instance

argument=quantifiedConcept

var1=FORMULA

oneOf> object2=objectLink

elements=element

var2=FORMULA

specializedConcept=specializedConcept

#l> &(#object&|#newShortDef&|#argument&|#var1&) #associater &(#

object2&|#var2&|#elements&|#specializedConcept&)

#w> &(#object&|#newShortDef&|#argument&|#var1&) #associater &(#

object2&|#var2&|#elements&|#specializedConcept&)

#wD> &(#object&|#newShortDef&|#argument&|#var1&) #associater &(#

object2&|#var2&|#elements&|#specializedConcept&)

#o> #object #object2 #var1 #var2

associatedObject wirkt auf den ersten Blick etwas kompliziert, hat aber einen
einfachen Zweck: Es sollen zwei Konzepte, die einen Bezug zueinander haben,
in die richtige Struktur zur Weiterverarbeitung gebracht werden. Wichtig da-
bei ist der \#associater" associationConnectors, anhand dessen die Art des
Bezugs ermittelt werden soll. M�oglich sind momentan die in der \union" ste-
henden Kategorien, welche den ihrem Namen entsprechenden String enthalten
(und sonst nichts, d.h. sie sind atomare Typen).

associationConnectors:

union> of, on, in

Die verschiedenen Kategorien, die in associatedObject miteinander verkn�upft
werden k�onnen, sind an unser Latex angepasst. Es werden in der Zukunft
vermutlich noch viel allgemeinere zugelassen.
Als Beispiel betrachten wir den Satz

A zero of a semiring S is an element 0 in S with a+0 = a; 0�a = a�0 = 0
for all a 2 S.
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Hier wird \A zero of a semiring S" �uber associatedObject verarbeitet. Es gibt
noch die Verallgemeinerungen multipleAssociation und objectAssociationCol-
lection von associatedObject, sie werden im Kapitel 5 vorgestellt.

c) short:

allOf> longForm=concept

shortForm=concept

#l> #longForm (short: #shortForm)

#w> #longForm (short: #shortForm)

#wD> #longForm (kurz: #shortForm)

#o> #longForm #shortForm

short dient zur e�zienten Einf�uhrung von Abk�urzungen und Symbolen. Dabei
werden zwei Konzepte der Kategorie concept in eine lange und eine kurze
Darstellung getrennt. Man betrachte zum Beispiel den Satz

A zero (short: 0 ) of a semiring S is an element 0 in S with a + 0 =
a; 0 � a = a � 0 = 0 for all a 2 S.

Hier wird das Symbol f�ur die Null �uber den Typ short eingef�uhrt.

2. concept:

union> short, composite, associatedObject, objectLink

Die Union concept vereint die drei Kategorien aus conceptForDe�nition mit dem
Typ composite. Im Unterschied zu conceptForDe�nition wird concept auch von
seinen Unterkategorien selbst wieder aufgerufen und dient nicht ausschlie�lich zum
Einf�uhren von Konzepten in De�nitionen.

Die Typspezi�kation vom Typ composite hat die Form

composite:

allOf> concept=concept

constituents=constituentLink

#l> #concept with #constituents

#w> #concept with #constituents

#wD> #concept mit #constituents

#o> #concept #constituents

Es wird ein Objekt mit seinen Bestandteilen verkn�upft. constituentLink ist dabei
eine Aufz�ahlung der Kategorie instance. Zum Beispiel wird im Satz

A table A with rows R and columns C (short: an R�C table) associates
with every row i 2 R and every column k 2 C the (i,k)-entry Aik.

der Teil \A table A with rows R and columns C" �uber composite verarbeitet.

3. quantifiedConcept:

allOf> quantifier=quantifier

concept=conceptName

optional> var=FORMULA
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#l> #quantifier #concept &[#var&]

#w> #quantifier #concept &[#var&]

#wD> #quantifier #concept &[#var&]

In quanti�edConcept wird ein Quantor dem Konzept vorausgestellt (mit optionaler
Variable). Zum Beispiel wird im folgenden Satz

The sum of two R�C matrix A;B whose entry belong to the same semiring
is the R� C matrix A+B with entry (A+B)ik := Aik +Bik.

\two R�C matrix A;B" �uber quanti�edConcept geparst, wobei \two"der Quantor
ist, \R� C matrix" das Konzept und \A;B" die Variable.
Als Quantor zul�assig sind:

quantifier:

union> one, two, three, four, for, forAll, forAny, forSome, every

Ihr Name entspricht stets dem String, den sie repr�asentieren.

4. qualifiedConcept:

allOf> qualifier=qualifier

concept=Name

optional> article=article

var=FORMULA

#l> &[#article&] #qualifier #concept &[#var&]

#w> &[#article&] #qualifier #>concept &[#var&]

#wD> &[#article&] #qualifier #>concept &[#var&]

Hier wird dem Konzept (mit optionalem Artikel und Variable) ein Quali�er hin-
zugef�ugt. Ein Beispiel daf�ur �ndet man im Satz

The product of an R � S matrix A and an S � C matrix B whose entry
belong to the same semiring is the R � C matrix AB with entry (AB)ik :=P

j2S AijBjk.

Der Teil \the same semiring"wird �uber quali�edConcept verarbeitet, \same" ist der
Quali�er.
Als Quali�er zul�assig sind:

qualifier:

union> same, mutuallyDisjoint

Auch hier entsprechen die Namen der Typen den Strings, die sie repr�asentieren.

5. conditionedConcept:

allOf> concept=generalConcept

condition=attributes

#l> #concept #condition

#w> #concept #condition

#wD> #concept #condition
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�Uber diesen Typ k�onnen Bedingungen vom Typ attributes an ein Konzept geh�angt
werden. Betrachtet man zum Beispiel den Satz

If, for p = 1; : : : ; P the table Ap have the same rows R but mutually disjoint
columns Cp whose union is C then (A1; : : : ; Ap) (column stacking) denotes
the R� C table with entry (A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for k 2 Cp.

Hier wird der Teil \mutually disjoint columns Cp whose union is C " �uber con-
ditionedConcept verarbeitet, \mutually disjoint columns Cp" ist das Konzept und
\whose union is C" die Eigenschaften.

6. quantifiedLabelledConcept:

allOf> quantifier=quantifier

concept=labelledConcept

#l> #quantifier #concept

#w> #quantifier #concept

#wD> #quantifier #concept

quanti�edLabelledConcept hat eine �ahnliche Funktionsweise wie quanti�edConcept :
Es wird ein Quantor mit einem Konzept verarbeitet, wobei letzteres nun ein Label
haben muss. Im Beispiel

We write N� := N0 [ f1g for the ordered semiring of countable cardinals,
with x+1 =1;1� 0 = 0 �1 = 0 and 1� x = x �1 =1 for nonzero x.

wird der Teil \for nonzero x" �uber quanti�edLabelledConcept verarbeitet.

3.2. De�nitionen

In der Union de�nition werden verschiedene M�oglichkeiten vereint, ein neues Konzept
einzuf�uhren oder ein neues Objekt zu de�nieren. Einige wichtige Kategorien, die in den
meisten De�nitionen enthalten sind, werden in anderen Kapiteln erkl�art. Dazu geh�oren:

� conceptForDe�nition Abschnitt 3.1

� associationCase Abschnitt 3.1

� featureList und featureLink Abschnitt 3.3

Die Typspezi�kation von de�nition sieht wie folgt aus:

definition:

union> defineObject, association, postulate, denotation, caseDefinition,

formulaDef, analogDefinition, defineVariables

Das restliche Kapitel besch�aftigt sich mit der Erkl�arung dieser Kategorien:
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1. defineObject:

allOf> toDefine=conceptForDefinition

definer=associationCase

featureList=featureList

#l> #toDefine #definer #featureList

#w> #toDefine #definer #featureList

#wD> #toDefine #definer #featureList

de�neObject verbindet ein zu de�nierendes Konzept/Objekt �uber conceptForDe�-
nition mit dessen Eigenschaften, welche �uber featureList verarbeitet werden. asso-
ciationCase enth�alt das Verb, �uber das die De�nition statt�ndet.

Betrachten wir z.B. \A semiring is a domain S such that for any a; b 2 S, the
domain S contains their sum a+ b and their product a � b."

Hier wird \A semiring" durch das Feld \toDe�ne" aufgenommen, \is" durch das
Feld \de�ner" und \a domain S such that for any a; b 2 S, the domain S contains
their sum a + b and their product a � b" durch \featureList". Innerhalb von fea-
tureList werden die Eigenschaften aufgespaltet in \a domain S" und \such that...",
mehr dazu weiter unten, wo die Kategorie genauer vorgestellt wird.

2. association:

allOf> concept=concept

constructs=couplingLink

#l> #concept associates #constructs

#w> #concept associates #constructs

#wD> #concept assoziiert #constructs

In association wird eine Assoziation de�niert, d.h. es wird ein Konzept der Katego-
rie concept mit einer oder mehreren Strukturen in Verbindung gebracht. Betrachtet
man z.B.

� A domain D associates with every object x a statement x 2 D.

Hier wird festgelegt, dass eine De�nitionsmenge D mit jedem Objekt x die Aussage
x 2 D assoziiert. Dabei wird \A domain D" als Konzept geparst, \associates"
als String und der Rest als ein couplingLink, der wiederum Aufz�ahlungen von
Konzeptverkn�upfungen verarbeiten kann (siehe Abschnitt 3.3).

3. postulate:

union> thereAre

thereAre:

allOf> concept=newConcept

#l> there are #concept

#w> there are #concept

#wD> es gibt #concept
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Die Kategorie postulate wurde in �ahnlicher Form bereits im Einf�uhrungsbeispiel
betrachtet, dort war sie allerdings noch keine Union. Diese w�are hier auch �uber-
�ussig und soll nur verdeutlichen, dass noch weitere Unterkategorien f�ur postulate
kommen sollen.

4. denotation:

union> weWrite, varDenotes, isCalledIf, ifWeSay, identifiedWith,

conditionDenotation, symbolDenotation

�Uber die Union denotation sollen all jene S�atze verarbeitet werden, deren Haupt-
charakteristik die Bezeichnung von Symbolen und Variablen ist. Betrachten wir
zum Beispiel den Satz:

We write N0 := N[f0g for the ordered semiring of �nite cardinals, with
x+ 0 = x; 0 � x = x � 0 = 0.

Hier wird dem Symbol N0 eine De�nition zugewiesen, der Satz wird �uber den
Typ weWrite verarbeitet. Die verschiedenen Bezeichnungsm�oglichkeiten in unse-
rem Typesheet sind:

a) weWrite:

allOf> var=FORMULA

optional> for=featureList

condition=featureLink

#l> We write #var &[for #for&|#condition&]

#w> We write #var &[for #for&|#condition&]

#wD> Wir schreiben #var &[f�ur #for&|#condition&]

mit obigen Beispiel. Die optionalen Typen featureList und featureLink dienen
zu einer allgemeinen Verarbeitung von Eigenschaften, die einer De�nition fol-
gen k�onnen. Optional sind sie, damit die M�oglichkeit besteht, Eigenschaften
auch �uber Formeln allein zu �ubergeben. Zum Beispiel k�onnen dadurch auch
S�atze der Form

We write A:K := ARK ; AI: := AIC .

eingelesen werden.

b) varDenotes:

allOf> denotes=featureList

var=FORMULA

optional> definition=newConcept

#l> #var &[(#definition)&] denotes #denotes

#l> we denote by #var #denotes

#w> #var &[(#definition)&] denotes #denotes

#wD> #var &[(#definition)&] bezeichnet #denotes

mit Beispiel

AIK denotes the subtable of A with rows I, columns K and entry
(AIK)ik := Aik.
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Hier wird die Variable AIK vom Typ FORMULA als Teilliste von A de�niert,
wobei festgelegt wird, welche Zeilen und Spalten in der Teilliste enthalten sind
und wie man in ihr auf einen Eintrag zugreift. Diese Festlegung erfolgt �uber
den Typ featureList.

Als weitere M�oglichkeit kann auch der neue Name f�ur ein Symbol in Klam-
mern geschrieben oder die Satzstruktur leicht ver�andert sein. Dadurch k�onnen
auch S�atze wie

(A1; : : : ; Ap) (column stacking) denotes the R � C table with entry
(A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for k 2 Cp.

und

..., we denote by [A] the m� n matrix with entry [A]ik = Arick .

�uber den Typ varDenotes verarbeitet werden.

c) isCalledIf:

allOf> var=FORMULA

concept=conceptName

condition=FORMULA

optional> informer=additionalInformation

#l> #var is called #concept if #condition &[#informer&]

#w> #var is called #concept if #condition &[#informer&]

#wD> #var wird #concept genannt wenn #condition &[#informer&]

#o> #var #condition

mit Beispiel

A is called symmetric if AT = A (and hence I = K).

Der optionale Typ additionalInformation hat dabei die Form

additionalInformation:

allOf> var=FORMULA

#l> (and hence #var)

#w> (and hence #var)

#wD> (und somit #var)

d) ifWeSay:

allOf> condition=FORMULA

phrases=objectLink

#l> if #condition we say that #phrases

#w> if #condition we say that #phrases

#wD> wenn #condition sagen wir dass #phrases

mit Beispiel

If x 2 D we say that x is in D.

�Uber diesen Typ werden Konstrukte der Form \if ... we say that ..." verarbei-
tet. Momentan l�asst man in der Bedingung \condition" nur eine Formel zu,
man kann falls notwendig auch allgemeinere Typen erlauben.
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e) identifiedWith:

allOf> object1=instance

object2=instance

optional> pronoun=pronoun

#l> #object1 is identified with &[#pronoun&] #object2

#w> #object1 is identified with &[#pronoun&] #object2

#wD> #object1 wird identifiziert mit &[#pronoun&] #object2

mit Beispiel

A 1� 1 table is identi�ed with its entry.

Das optionale \pronoun" Feld erlaubt Pronomen, deren semantische Bedeu-
tung sp�ater herausgearbeitet werden muss. Eine Erkl�arung der Kategorie pro-
noun �ndet man im Kapitel 5.

f) conditionDenotation:

allOf> condition=definition

denotation=varDenotes

#l> If #condition &[,&] #denotation

#w> If #condition #denotation

#wD> Wenn #condition #denotation

mit Beispiel

If A is an R�C matrix with ... , we denote by [A] the m�n matrix with
entry [A]ik = Arick

conditionDenotation ist eine Erweiterung der varDenotes Kategorie um eine
Bedingung (der Kategorie de�nition, d.h. die Bedingung kann selbst auch eine
vollst�andige De�nition sein).

g) symbolDenotation:

allOf> concept=labelledConcept

denotatedSymbols=notions

#l> #concept have #denotatedSymbols

#w> #concept have #denotatedSymbols

#wD> #concept haben #denotatedSymbols

Hier werden zu einem Konzept Symbole f�ur Begri�e eingef�uhrt. Der Typ noti-
ons ben�otigt den String \the notions:", wodurch Mehrdeutigkeiten vermieden
werden

notions:

allOf> notions=objectAssociationCollectionLink

#l> the notions: #notions

#w> the notions: #notions

#wD> die Begriffe: #notions

�Uber den in notions ben�otigten Typ objectAssociationCollectionLink werden
verschiedene Formen von associatedObject verarbeitet, genaueres dazu �ndet
man im Kapitel 5. Als Beispiel geben wir
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Domains D have the notions: 2 D of membership in D

5. caseDefinition:

union> ifThen, conditionDefinitionType1, conditionDefinitionType2

Unter caseDe�nition werden diejenigen Kategorien vereint, in welchen einer De�-
nition einige ihrer Eigenschaften vorrausstellt werden. Dabei werden diese Eigen-
schaften oft selbst erst de�niert.

a) ifThen:

allOf> condition=unspecifiedSentence

then=denotation

#l> if &[,&] #condition then #then

#w> if #condition then #then

#wD> wenn #condition dann #then

Im Typ ifThen wird zuerst eine Bedingung vom Typ unspeci�edSentence als
notwendige Eigenschaft �ubergeben und dann eine De�nition vom Typ deno-
tation. Zur Veranschaulichung betrachte man das Beispiel

If I � R and K � C then AIK denotes the subtable of A with rows I,
columns K and entry (AIK)ik := Aik.

b) conditionDefinitionType1:

allOf> definition=definition

condition=defineSomething

#l> #definition , where #condition

#w> #definition , where #condition

#wD> #definition , wobei #condition

mit Beispiel

An m� n table is a table with rows 1 : m and with columns 1 : n, where
m and n are natural numbers.

Die Bedingung im Beispiel, die eine Festlegung der Variablen in der De�ni-
tion ist, wird �uber die gleiche Struktur verarbeitet wie eine De�nition, da
eine Unterscheidung zwischen De�nition eines Symbols und Festlegung einer
Variable semantischer Natur ist.

c) conditionDefinitionType2:

allOf> toDefine=conceptForDefinition

condition=featureLink

definer=associationCase

features=featureList

#l> #toDefine #condition #definer #features

#w> #toDefine #condition #definer #features

#wD> #toDefine #condition #definer #features

The sum of two R � C matrix A;B whose entry belong to the same
semiring is the R� C matrix A+B with entry (A+B)ik := Aik +Bik.
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�Uber conditionDe�nitionType2 werden De�nitionen verarbeitet, die den sel-
ben Aufbau haben wie in de�neObject, aber zus�atzlich noch eine Bedingung
nach dem zu de�nierenden Objekt enthalten.

6. formulaDef:

allOf> formula=FORMULA

alt=formulaLink

#lr> ##inplace #formula ##we write #alt

#lw> in place of #formula we write #alt

#w> in place of #formula we write #alt

#wD> anstatt #formula schreiben wir #alt

#o> #formula #alt

�Uber formulaDef werden Abk�urzungen f�ur Formeln verarbeitet. Wir haben hier ein
Beispiel, wie man Literale benutzen kann: f�ur \##inplace" kann \in place of" aber
auch \if" im Text stehen, f�ur \##we" kann \we" oder \we also" stehen. Betrachten
wir zum Beispiel den Satz

In place of x 2 P we also write P (x).

dann sehen wir, dass er auch eine der Formen

In place of x 2 P we write P (x).

If x 2 P we write P (x).

haben k�onnte, ohne seine Bedeutung zu ver�andern. Diese Verringerung von redun-
danter Information wird bei gro�en Dokumenten eine wichtigere Rolle spielen.

7. analogDefinition:

allOf> toDefine=conceptForDefinition

definer=associationCase

optional> featureLink=featureLink

connector=wordConnectors

#l> #toDefine #definer analogously &[#connector&] &[#featureLink&]

#w> #toDefine #definer analogously &[#connector&] &[#featureLink&]

#wD> #toDefine #definer analog &[#connector&] &[#featureLink&]

�Uber analogDe�nition werden De�nitionen verarbeitet, die durch das Wort\analo-
gously", die Eigenschaften einer anderen De�nition erhalten. �Uber den anschlie�en-
den featureLink werden diese Eigenschaften an die neue De�nition angepasst oder
weitere Eigenschaften hinzugef�ugt. Auf welche De�nition sich das \analogously"
bezieht, muss im n�achsten Sheet herausgefunden werden.

Als Beispiel f�ur eine analogDe�nition geben wir

Dense column-oriented table are de�ned analogously, with the roles of
rows and columns interchanged.
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8. defineVariables:

allOf> toDefine=formulaLink

definer=associationCase

definition=featureList

#l> #toDefine #definer #definition

#w> #toDefine #definer #definition

#wD> #toDefine #definer #definition

de�neVariables dient zum Festlegen von Variablen oder der Zuweisung von De�-
nitionen an Symbolen. Zum Beispiel wird im Satz

An m � n table is a table with rows 1 : m and with columns 1 : n, where m
and n are natural numbers.

zuerst eine De�nition gemacht und dann werden die darin enthaltenen Variablen
m und n als nat�urliche Zahlen festgelegt, wobei letzteres �uber de�neVariables ver-
arbeitet wird.

3.3. Eigenschaften

Nachdem wir nun viele verschiedene Arten zum Einf�uhren und De�nieren neuer Begri�e
kennengelernt haben, wollen wir untersuchen, wie ihre Eigenschaften behandelt werden.
In diesem Abschnitt sprechen wir �uber verschiedene Arten von Eigenschafts-Kategorien:
jene, �uber welche Eigenschaften verarbeitet werden, jene, die mathematische Eigenschaf-
ten repr�asentieren und jene, die nicht-mathematische Eigenschaften repr�asentieren.

3.3.1. Kategorien, �uber die Eigenschaften verarbeitet werden

In diesem Abschnitt wollen wir die Kategorien auisten, welche zur Verarbeitung von
Eigenschaften verwendet werden. Zu diesen geh�oren:

1. featureList und featureLink

2. coupling

3. constraint

1. Eigenschaften in De�nitionen werden grunds�atzlich �uber featureList und feature-
Link verarbeitet.

featureList:

oneOf> necessaryFeature=necessaryFeature

necessaryFeatureFormula=generalFormulas

optional> featureLink=featureLink

connector=wordConnectors

#l> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]
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#w> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

#wD> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

featureLink:

allOf> features=features

optional> and=featureLink

connector=wordConnectors

#l> #features &[#connector #and&]

#w> #features &[#connector #and&]

#wD> #features &[#connector #and&]

�Uber featureList sollen notwendige Phrasen (deshalb das \necessary" im Namen)
f�ur Eigenschaften verarbeitet werden, �uber featureLink zus�atzliche. Mit notwendi-
gen Phrasen ist gemeint, dass den Eigenschaften ein de�nierendes Wort wie \ist"
oder \de�niert durch" vorausgestellt ist, w�ahrend zus�atzliche eher wie Nebens�atze
aufgebaut sind. Es soll sp�ater im aufbauenden Record Sheet eine sinnvolle Verei-
nigung dieser beiden Eigenschaftstypen gemacht werden.

Beide Typen sprechen unterschiedliche Eigenschaften-Typen an, wobei man bei
featureList optional mit dem featureLink Typ und dadurch mit dessen Eigenschaften-
Kategorie features weitermachen kann.
featureList arbeitet mit einem der folgenden Kategorien:

� necessaryFeature:

union> instance, associatedObject, element, form

necessaryFeature ruft mit instance oder associatedObject Konzepte bzw. Kon-
zeptbeziehungen als Eigenschaften auf. Zum Beispiel ist in

A semiring is a domain S such that for any a; b 2 S, the domain S
contains their sum a+ b and contains their product a � b.

\a domain S"als necessaryFeature geparst. instance und associatedObject �n-
det man im Abschnitt 3.1.
element repr�asentiert die mathematische Aussage \Element von"und wird im
Abschnitt 3.3.2 erkl�art. form wollen wir hier erkl�aren:

form:

union> formOf, ofForm

formOf:

allOf> form=instance

optional> formula=FORMULA

#l> a form of #form

#w> a form of #form

#wD> eine Art #form
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ofForm:

allOf> concept=instance

form=FORMULA

#l> #concept of the form #form

#w> #concept of the form #form

#wD> #concept von der Art #form

form vereint die zwei Typen formOf und ofForm. �Uber diese werden Satzteile
verarbeitet, die Eigenschaften mit zus�atzlichen Spezi�kationen vererben. Zum
Beispiel ist in

A cell array is a form of table realized externally in MATLAB, whose
rows and columns must be countranges and whose access protocol is
A:rows := 1 : size(A; 1),A:columns := 1 : size(A; 2), Aik := Ai;k.

ein \cell array" de�niert als eine Liste mit zus�atzlichen Eigenschaften. Ebenso
sind in

Countranges are ranges of the form 1 : n.

\countranges" de�niert als Wertebereich mit der zus�atzlichen Eigenschaft,
dass sie nur von 1 bis n gehen.

In features �nden wir einene �ahnlichen Typ zum Verarbeiten von solchen
Vererbungen, inherit.

� generalFormulas:

union> implicationFormulas, conditionedFormulas, formulaLink,

variableState

generalFormulas ist eine Vereinigung von Formel-Kategorien. �Uber diese k�on-
nen ebenfalls Eigenschaften de�niert werden. Genaueres dazu im Abschnitt
3.5.

� featureLink : Diese Kategorie behandelt Aufz�ahlungen von einer oder meh-
reren Eigenschaften vom Typ features :

features:

union> attributes, generatedBy, implicationFormulas,

generalNewConcept, external, fieldState, inherit

a) attributes:

allOf>attributeConnector=attributeConnector

sentencePart=unspecifiedSentence

#l> #attributeConnector #sentencePart

#w> #attributeConnector #sentencePart

#wD> #attributeConnector #sentencePart

attributes ist die wichtigste Unterkategorie von features, die meisten Ei-
genschaften werden dar�uber verarbeitet. Es beginnt mit einem attribute-
Connector
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attributeConnector:

union> suchThat, with, whose, if

In diesem werden Begri�e vereint, die Eigenschaften einleiten, ihr Name
repr�asentiert den String, f�ur den sie stehen. Sie k�onnten sp�ater teilweise
mit Literalen ersetzt werden, daf�ur ist aber eine eingehende Untersuchung
bei vielen Beispiels�atzen notwendig.

Weiters folgt die Kategorie

unspecifiedSentence:

union> sentencePart, possessionSentence

in welchem die zwei Satzteil-Kategorien sentencePart und possessionS-
entence vereint werden. Sie sind zu allgemein, um sie unter einem Kon-
zeptnamen zu vereinen und zu gro�, um sie hier zu erkl�aren, weshalb sie
im Abschnitt Sonstige Kategorien ausf�uhrlich behandelt werden.

b) �Uber generatedBy wird die semantische Aussage \erzeugt von" verarbei-
tet, eine genauere Erkl�arung �ndet man im Abschnitt 3.3.2.

c) Die Kategorie implicationFormulas dient zum Verarbeiten von Formeln
und deren Implikationen, sie wird im Abschnitt 3.5 genauer behandelt.

d) generalNewConcept ist ein Typ, �uber welchen Konzepteinf�uhrungen ver-
arbeitet werden, er wird im Abschnitt 5.3 erkl�art.

e) Der Typ external dient zur Zuweisung von Objekten und Befehlen an ein
Programm, er wird im Abschnitt 3.3.3 vorgestellt.

f) Der Typ �eldState weist einem Attribut eines Konzeptes einen Status zu,
auch er wird im Abschnitt 3.3.3 besprochen.

g) inherit:

allOf> attributes=instance

#l> that is also #attributes

#w> that is also #attributes

#wD> die auch #attributes ist

�Uber inherit k�onnen Eigenschaften vererbt werden. Die Variable \#attri-
butes" steht f�ur ein Konzept, dessen Eigenschaften, im aufbauenden Re-
cord Sheet, einem neuen Konzept (dem auf welches sich \that" bezieht)
hinzugef�ugt werden sollen. Zum Beispiel werden im Satz

A row-oriented matrix is a row-oriented table that is also a matrix.

die Eigenschaften von \matrix" als zus�atzliche Eigenschaften durch das
Feld \attributes" dem neuen Konzept \row-oriented matrix" gegeben. Die
Eigenschaften von \row-oriented table" werden als notwendige De�niti-
onseigenschaften verarbeitet.
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� wordConnectors:

union> and, comma, or, but, semicolon

Die Union wordConnectors dient zur Verarbeitung von Bindew�ortern und -
symbolen, sie wird im Kapitel 5 erkl�art.

2. Eine andere Art von Eigenschaften sind Verkn�upfungen, welche �uber den Typ
coupling verarbeitet werden. Dabei h�angt die Art der Verkn�upfung vom Kontext
ab.

coupling:

allOf> input=generalConceptLink

output=concept

#l> with #input #output

#w> with #input #output

#wD> mit #input #output

Die zu verkn�upfenden Konzepte werden durch die Variablen \#input" und \#out-
put" getrennt. Ein Beispiel daf�ur �nden wir im Satz

A domain D associates with every object x a statement x 2 D.

Hier wird \every object x" als Inputknoten und \a statement x 2 D" als Output-
knoten der Verkn�upfung verarbeitet.

3. constraint:

union> objectConstraint, rulesConstraint, strongConstraint

�Uber constraint werden Kategorien vereint, �uber welche Nebenbedingungen (ge-
kennzeichnet durch sprachliche Ausdr�ucke wie z.B. \must be" oder \constraint")
verarbeitet werden. Die Kategorien sind:

a) objectConstraint:

allOf> objects=objectLink

state=objectLink

#l> #objects must be #state

#w> #objects must be #state

#wD> #objects m�ussen #state sein

Mit Beispiel

A cell array is a form of table realized externally in MATLAB, whose
rows and columns must be countranges and whose access protocol is
A:rows := 1 : size(A; 1),A:columns := 1 : size(A; 2), Aik := Ai;k.

b) rulesConstraint:

allOf> formula=formulaLink

optional> article=article

#l> &[#article&] constraint #formula

#w> &[#article&] constraint #formula

#wD> &[#article&] Bedingung #formula
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Mit Beispiel

The access rules of a row-oriented table are A:rows := A:data:type and
Aik := A:data:i:k, with the constraint A:data:i:k 2 A:columns.

c) strongConstraint:

allOf> formula=formulaLink

optional> article=article

#l> &[#article&] stronger constraint #formula

#w> &[#article&] stronger constraint #formula

#wD> &[#article&] st�arkeren Bedingung #formula

Mit Beispiel

A dense row-oriented table is a form of row-oriented table with the
stronger constraint A:data:i:type = A:columns.

3.3.2. Kategorien, die mathematische Eigenschaften repr�asentieren

Beim Schreiben des Typesheets steht man �ofters vor dem Problem, wie man einen Aus-
druck, der mathematische Bedeutung hat, aber noch nirgends de�niert wurde, und eine
Folge von weiteren notwendigen De�nitionen impliziert, behandelt. Dies wurde teilweise
so gel�ost, dass man den Ausdruck im Typesheet als de�niertes Typ aufgenommen hat,
sodass er nun vom Record Sheet direkt angesprochen werden kann. Dadurch muss die
mathematische Bedeutung in die Funktion des Record Sheets vom Typ eingearbeitet
werden. Ein Beispiel daf�ur ist
'The semiring of natural numbers N is the free semiring generated by 1.'
In diesem Satz wird \generated by 1" nicht �uber die de�ne() Funktion �ubergeben,

obwohl der Ausdruck noch nicht vorher vorgekommen und f�ur Concise unbekannt ist.
Er wird n�amlich vom Typ

generatedBy:

allOf> object=instance

#l> generated by #object

#w> generated by #object

#wD> erzeugt von #object

verarbeitet. Um die mathematische Bedeutung vom Ausdruck zu behalten, muss im
Record Sheet eine Funktion sein, die der Typ generatedBy entsprechend verarbeitet.
Eine andere Art, nichtde�nierte mathematische Ausdr�ucke zu verarbeiten, ist, sie

durch die de�ne() Funktion zu �ubergeben, ohne sie zu erkl�aren. In diesem Fall sollte
irgendwann sp�ater im Text eine Erkl�arung folgen, falls man die mathematische Bedeu-
tung des Ausdruckes in der Weiterverarbeitung beibehalten m�ochte. Zum Beispiel ist im
obigen Beispielsatz der Ausdruck\strictly ordered"�uber die de�ne() Funktion eingef�uhrt.
Er kann nun �uberall als Konzept verwendet werden, hat aber noch keine Bedeutung.
Das Problem ist, dass man selbst f�ur intuitiv einfache Begri�e, wenn man sie vollst�an-

dig de�nieren m�ochte, ein riesiges mathematisches Geb�aude aufbauen muss. Dieses muss
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bis in die axiomatische Ebene gehen, wodurch es schwierig ist, den �Uberblick zu behal-
ten. Hat man jedoch einmal ein vollst�andiges logisches Geb�aude f�ur die grundlegenden
Begri�e gemacht (zumindest zu einem bestimmten Axiomensystem), kann man es in
anderen Texten weiterverwenden, entweder als zus�atzlichen Text oder als semantischen
Graph innerhalb Concise.
Die Kategorien sind:

1. element:

allOf> of=FORMULA

optional> var=FORMULA

article=article

#l> &[#article&] element &[#var&] in #of

#w> &[#article&] element &[#var&] in #of

#wD> &[#article&] Element &[#var&] in #of

#o> #var #of

�Uber element wird die mathematische Aussage\Element von"verarbeitet. Es w�are
w�unschenswert, eine solche Aussage �uber das Latex als neues Konzept einzuf�uhren,
jedoch ist die Struktur derselben zu Komplex, um sie mit den momentan m�oglichen
Mitteln zu �ubergeben. Deshalb muss das aufbauende Record Sheet einen Befehl
enthalten, welcher den Typ element sinngem�a� mit der �uber das Latex eingef�uhrten
2 Erkl�arung vereint.
Ein Beispiel f�ur die Verwendung des Types �ndet man im Satz

A zero of a semiring S is an element 0 in S with a+ 0 = a; 0 � a = a � 0 = 0
for all a 2 S.

Hier wird \an element 0 in S" �uber element geparst.

2. generatedBy:

allOf> object=instance

#l> generated by #object

#w> generated by #object

#wD> erzeugt von #object

�Uber generatedBy wird die semantische Aussage \erzeugt von #Objekt" verarbei-
tet, wobei \#Objekt" als Variable f�ur ein Objekt oder Konzept steht.

Als Beispiel betrachten wir

The semiring of natural numbers N is the free semiring generated by 1
and strictly ordered.

3. inclusionPhrase:

allOf>instance=instance

inclusionLink=inclusionLink

optional>countsFor=formulaLink

#l> &[#countsFor&] &[,&] #instance #inclusionLink

#w> &[#countsFor&] #instance #inclusionLink

#wD> &[#countsFor&] #instance #inclusionLink
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�Uber inclusionPhrase werden Phrasen verarbeitet, in welchen Aussagen �uber Teil-
mengen gemacht werden. inclusionLink ist eine Aufz�ahlung von der inclusion Uni-
on, welche contain und belongTo vereint.

inclusion:

union> contain, belongTo

Gelangt man in den Typ contain, so ist die instance in inclusionPhrase die Ober-
menge

contain:

allOf> instance=instance

optional> connection=pronoun

#l> contains &[#connection&] #instance

#l> containing &[#connection&] #instance

#w> contains &[#connection&] #instance

#w> containing &[#connection&] #instance

#wD> enth�alt &[#connection&] #instance

#wD> die &[#connection&] #instance enthalten

Ein Beispiel daf�ur ist

A semiring is a domain S such that for any a; b 2 S, the domain S contains
their sum a+ b and contains their product a � b.

Hier wird\the domain S" (beim zweiten Mal) als instance und\contains their sum
a+ b and contains their product a � b" als inclusionLink geparst, wobei Letzterer
zwei Aufrufe vom contain Typ enth�alt. Die optionale Variable \#connection" in
contain dient dazu, einen Bezug zum vorhergehenden Objekt mitzuverarbeiten; in
unserem Beispiel das \their".
Die optionale Variable \#countsFor" in inclusionPhrase enth�alt eine Formel, f�ur
die die Aussage gilt; in unserem Beispiel \for any a; b 2 S".
Gelangt man hingegen in den Typ belongTo, so ist die instance in inclusionPhrase
eine Teilmenge.

belongTo:

oneOf> instance=generalConcept

#l> belong to #instance

#w> belong to #instance

#wD> geh�ort zu #instance

Ein Beispiel daf�ur �nden wir in

An R� C matrix is an R� C table whose entry belong to a semiring.

Hier wird \entry" �uber instance verarbeitet, \belong to a semiring" �uber belongTo.

4. arbitraryObjects:

allOf> objects=objectLink

#l> arbitrary #objects
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#w> arbitrary #objects

#wD> beliebigen #objects

arbitraryObjects repr�asentiert die mathematische Aussage eines beliebigen Elemen-
tes einer Menge (welcher Menge ist kontextabh�angig und muss vom aufbauenden
Record Sheet herausgearbeitet werden). Ein Beispiel daf�ur ist im folgenden Satz
gegeben:

A matrix is a R� C matrix with arbitrary rows R and columns C.

3.3.3. Kategorien, die nicht-mathematische Eigenschaften

repr�asentieren

Es werden in mathematischen Texten auch oft Aussagen gemacht, die Objekte und
Konzepte betre�en, die nicht mathematisch (d.h. �uber Axiome de�nierbar) sind. Die
Kategorien, �uber die jene Aussagen in unserem Latex verarbeitet werden, werden in
diesem Abschnitt erkl�art.

� external:

allOf> program=program

#l> realized externally in #program

#w> realized externally in #program

#wD> extern realisiert in #program

Der Typ external dient zur Zuweisung von Objekten und Befehlen an ein Pro-
gramm (das durch den Typ program dargestellt wird). Das aufbauende Record
Sheet soll Konzepte mit der Eigenschaft external als Objekte in dem entsprechen-
den Programm betrachten. Zum Beispiel wird in

A cell array is a form of table realized externally in MATLAB, whose rows
and columns must be countranges and whose access protocol is A:rows :=
1 : size(A; 1),A:columns := 1 : size(A; 2), Aik := Ai;k.

dem neuen Konzept \cell array" ein Knoten external unter den Eigenschaften fea-
tures angeh�angt. Dies soll Concise erm�oglichen\cell array"als Objekt in MATLAB
zu behandeln. �Uber das Zugangsprotokoll erh�alt es Befehle wie es mit MATLAB
arbeiten soll. Durch \a form of table"werden \cell array" au�erdem die Eigenschaf-
ten von Listen vererbt, dadurch kann es auch als mathematisches Objekt behandelt
werden.

� fieldState:

allOf> field=fieldOf

state=states

#l> #field #state

#w> #field #state

#wD> #field #state
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Der Typ �eldState weist einem Attribut eines Konzeptes einen Status zu. Dabei
wird das Attribut �uber �eldOf

fieldOf:

allOf> field=instance

#l> #field field

#w> #field field

#wD> #field Feld

und der Status �uber states

states:

union> disable

! Upper level: states

disable:

nothing>

#l> is disabled

#w> is disabled

#wD> ist deaktiviert

verarbeitet. states vereint verschiedene Statusm�oglichkeiten, wobei es momentan
nur einen Status disable gibt.
Als Beispiel betrachten wir den Satz

A row-oriented table is a form of table with data containing its rows Ai:;
the rows �eld is disabled.

Hier ist \the row-oriented table" das Konzept und \the rows" das Attribut, welches
zusammen mit \�eld" �uber �eldOf verarbeitet wird. \is disabled" gibt den Status
und wird �uber disable verarbeitet.

3.4. Aussagen und Anweisungen

Wir wollen uns nun Aussagen und Anweisungen widmen. Sie werden �uber die Union
statement verarbeitet. statement hat als �Uberkategorie sentence, d.h. es werden ganze
S�atze als statment verarbeitet.

statement:

union> specificationStatement, programmingRulesStatement, dependenceStatement

In statement werden die drei Kategorien speci�cationStatement, programmingRulesState-
ment und dependenceStatement vereint. Diese wollen wir hier kurz erkl�aren:

� specificationStatement:

allOf> var=FORMULA

#l> We have #var

#w> We have #var

#wD> Es gilt #var
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�Uber speci�cationStatement k�onnen einfache Aussagen vearbeitet werden, die als
zus�atzliche De�nitionseigenschaft oder als Verfeinerung des semantischen Wissens
dienen. Sie werden �uber \we have" eingeleitet. Zum Beispiel gibt uns speci�cati-
onStatment im Satz

We have 0 =2 N; 1 2 N.

eine detailliertere De�nition von den nat�urlichen Zahlen.

� programmingRulesStatement:

allOf> rules=accessProtocol

optional> connector=wordConnectors

featureLink=featureLink

#l> #rules &[#connector #featureLink&]

#w> #rules &[#connector #featureLink&]

#wD> #rules &[#connector #featureLink&]

�Uber programmingRulesStatement werden Anweisungen zu Regeln und Programm-
befehlen verarbeitet. Ein Beispiel daf�ur ist der Satz

The access rules of a row-oriented table are A:rows := A:data:type and Aik :=
A:data:i:k, with the constraint A:data:i:k 2 A:columns.

� dependenceStatement:

allOf> definition=definition

dependence=informalSentences

#l> #definition depending on #dependence

#w> #definition depending on #dependence

#wD> #definition haengt ab von #dependence

�Uber dependenceStatement werden De�nitionen verarbeitet, die eine nicht mathe-
matisch logische Abh�angigkeit enthalten (sind sie mathematisch logisch, so sollen
sie �uber eine Unterkategorie von caseDe�nition verarbeitet werden). Die De�ni-
tion �ndet jedoch immer noch �uber die normale de�nition Kategorie statt. Die
Abh�angigkeit wird �uber die Kategorie informalSentences verarbeitet, welche keine
semantische Bedeutung hat und im Abschnitt 4 erkl�art wird. Betrachten wir zum
Beispiel den Satz

A type is a domain depending on the state of the semantic memory.

\A type is a domain" wird �uber de�nition verarbeitet, \the state of the semantic
memory" �uber informalSentences; da noch keine passende Struktur von Kategorien
f�ur diesen Ausdruck gefunden wurde.

Ein weiterer Typ zur Verarbeitung einer Zuweisung ist declaration:

declaration:

allOf> concept=conceptName

var=FORMULA

#l> #concept is #var
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#w> #concept is #var

#wD> #concept ist #var

Er dient zur Benennung eines Konzepts mit einer Variable. Ein Beispiel daf�ur �ndet man
in folgendem Satz:

If, for p = 1; : : : ; P the table Ap have the same rows R but mutually disjoint
columns Cp whose union is C then (A1; : : : ; Ap) (column stacking) denotes the
R� C table with entry (A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for k 2 Cp.

Hier wird der Teil \union is C" �uber declaration geparst.

3.5. Formeln

Wir wollen uns nun den Formeln, gekennzeichnet dadurch, dass sie sich zwischen zwei
\$" Symbolen be�nden, widmen. Formeln haben das Problem, dass der Parser sie nicht
verarbeiten kann. Sie werden als Objekte vom Typ\FORMULA" in Concise gespeichert.
Formeln d�urfen keine de�nierten Konzepte (durch die de�ne() Funktion) sein, da sonst
alle zuk�unftigen Formeln mit der so de�nierten �uberschrieben werden. Momentan wird
an der Erstellung eines Formelparsers gearbeitet. �Uber diesen sollen Formeln f�ur Conci-
se �ahnlich aufbereitet werden k�onnen, wie Texte �uber den Parser DynGenPar. Die hier
aufgef�uhrten Kategorien m�ussen dann vermutlich teilweise ge�andert bzw. an den For-
melparser angepasst werden.

Die Formelkategorien sind:

1. FORMULA

2. quanti�edFormula

3. quanti�edFormulaCombination

4. formulaType

5. formulaLink

6. conditionedFormulas

7. implicationFormulas

8. variableState

9. generalFormulas

1. FORMULA ist ein externer Typ, er wird aus TextDocument.cnt importiert. Alle
Formeln werden am Ende (nach Aufspaltung durch die hier aufgef�uhrten Katego-
rien) �uber diesen Typ verarbeitet und in einen Sem mit Feldnamen \value" und
Wert vom Typ String in Concise gespeichert. Ein Beispiel f�ur die Darstellung von
Formeln im semantischen Graph sieht man in Abbildung 3.1. Sie zeigt wie die
Formeln a+ b und a � b aus dem Satz
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A semiring is a domain S such that for any a; b 2 S, the domain S contains
their sum a+ b and contains their product a � b.

verarbeitet werden.

Abbildung 3.1.: Formeln im semantischen Graph

2. quantifiedFormula:

allOf> quantifier=quantifier

var=FORMULA

#l> #quantifier #var

#w> #quantifier #var

#wD> #quantifier #var

Im Typ quanti�edFormula wird einer Formel ein Quantor vom Typ quanti�er vor-
ausgestellt. Ein Beispiel daf�ur �nden wir im Satz

A strict order < on the natural numbers N is de�ned by x < y i� x+ z = y
for some z 2 N; x; y 2 N.

Hier wird\for some"als quanti�er und\z 2 N; x; y 2 N als FORMULA verarbeitet.
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3. quantifiedFormulaCombination:

union> quantifiedFormula, quantifiedLabelledConcept

In quanti�edFormulaCombination werden Kategorien vereint, sodass ein Quantor
mit einer Formel, die ein optionales Konzeptattribut haben kann, dar�uber verar-
beitet werden kann.

4. formulaType:

union> FORMULA, quantifiedFormulaCombination

formulaType ist schlie�lich die Oberkategorie f�ur alle einfachen Formel-Kategorien.
Es k�onnen Formeln mit und ohne Quantoren, sowie mit optionalem Konzeptattri-
but dar�uber verarbeitet werden.

5. formulaLink : �Uber diesen Typ werden Aufz�ahlungen von Formeln (vom Typ
formulaType) vearbeitet. Diese k�onnen ein oder mehrere Elemente enthalten. Ge-
naueres dazu �ndet man im Abschnitt 5.2.

6. conditionedFormulas:

union> conditionedFormulaType1, conditionedFormulaType2

In der Union conditionedFormulas werden Kategorien vereint, �uber die bedingte
Formeln verarbeitet werden. Die Bedingung richtet sich dabei an Formeln, welche
einem im Text geschriebenen Quantor folgen, sie ist also sehr speziell. Sie wird
�uber den Typ quanti�edFormula verarbeitet und gilt f�ur ein Konzept verkn�upft
mit einer Formel, was wiederum �uber labelledConcept verarbeitet wird.

� conditionedFormulaType1:

allOf> condition=quantifiedFormula

countsFor=labelledConcept

#l> #condition &[,&] #countsFor

#w> #condition #countsFor

#wD> #condition #countsFor

� conditionedFormulaType2:

allOf> condition=quantifiedFormula

countsFor=labelledConcept

#l> #countsFor #condition

#w> #countsFor #condition

#wD> #countsFor #condition

Ein Beispiel f�ur conditionedFormulaType1 ist

If, for p = 1; : : : ; P the table Ap have the same rows R but mutually disjoint
columns Cp whose union is C then (A1; : : : ; Ap) (column stacking) denotes
the R� C table with entry (A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for k 2 Cp.

Hier wird "for p = 1; : : : ; P\ als Bedingung an "the table Ap\ gespeichert. "entry
(A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for k 2 Cp\ hingegen wird �uber conditionedFormulaType2
verarbeitet.
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7. implicationFormulas:

union> iffFormula, ifFormula

Unter implicationFormulas werden Kategorien, die Implikationen verarbeiten, ver-
eint. F�ur unser Dokument wurden folgende Kategorien ben�otigt:

� iffFormula:

allOf> equivalence1=formulaLink

equivalence2=formulaLink

#l> #equivalence1 iff #equivalence2

#w> #equivalence1 iff #equivalence2

#wD> #equivalence1 genau dann wenn #equivalence2

#o> #equivalence1 #equivalence2

�Uber i�Formula werden �Aquivalenzrelationen von Formeln verarbeitet. Ein
Beispiel daf�ur �nden wir in

A strict order < on the natural numbers N is de�ned by x < y i�
x+ z = y for some z 2 N; x; y 2 N.

Hier wird "x < y i� x + z = y for some z 2 N; x; y 2 N\ �uber i�Formula
verarbeitet.

� ifFormula:

allOf> implication=formulaLink

condition=generalFormulas

#l> #implication if #condition

#w> #implication if #condition

#wD> #implication falls #condition

#o> #implication #condition

�Uber ifFormula werden Folgeschl�usse zwischen zwei Formeln verarbeitet. Da-
bei erh�alt die Bedingung die Variable "#condition\ und die Implikation die
Variable "#implication\. Ein Beispiel �nden wir in

A sparse row-oriented matrix is a form of row-oriented matrix with
the access rule Aik = 0 if A:data:i:k is empty.

Hier ist "A:data:i:k is empty\ die Bedingung und "Aik = 0\ die Folgerung.

8. variableState:

allOf> formula=FORMULA

state=conceptName

#l> #formula is #state

#w> #formula is #state

#wD> #formula ist #state

�Uber variableState k�onnen Phrasen verarbeitet werden, in denen einer Formel ein
Status zugewiesen wird. Dieser erh�alt den Kantennamen "state\ und ist vom Typ
conceptName. Ein Beispiel daf�ur ist
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A sparse row-oriented matrix is a form of row-oriented matrix with the
access rule Aik = 0 if A:data:i:k is empty.

Hier wird "A:data:i:k is empty\ �uber variableState verarbeitet, "A:data:i:k\ ist die
Formel und "empty\ der Status (welcher hier �uber de�ne() eingef�uhrt wird, da er
vorher noch nirgends vorkommt).

9. generalFormulas:

union> implicationFormulas, conditionedFormulas, formulaLink,

variableState

generalFormulas ist die �Uberkategorie von allen in diesem Abschnitt aufgelisteten
Formel-Kategorien.
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4. Sonstige Kategorien

Wir wollen die restlichen semantischen Kategorien, die nicht in die bisherigen Untertei-
lungen gepasst haben, in diesem Abschnitt zusammenfassen, da eine weitere Trennung
nicht zum besseren �Uberblick oder Verst�andnis beitragen w�urde. Zu diesen geh�oren:

1. sentencePart

2. possessionSentence

3. assumption

4. informalSentences

1. sentencePart:

union> inclusionPhrase, allKindofConceptFormsLink, generalFormulas,

associatedObject, constraint, accessProtocol, interchange,

arbitraryObjects, declaration

sentencePart ist eine Vereinigung von so unterschiedlichen Kategorien, dass kein
Name ihre gemeinsame Bedeutung fassen kann. Sie kommt nur in den Kategorien
attributes und possessionSentence vor und es wird sich erst zeigen, ob eine allge-
meinere Benutzung, ohne Mehrdeutigkeiten zu kreieren, m�oglich ist.
Die einzelnen Unterkategorien sind:

a) �Uber inclusionPhrase werden Phrasen verarbeitet, in welchen Aussagen �uber
Teilmengen gemacht werden. es wird im Abschnitt 3.3.2 genauer erkl�art

b) allKindofConceptFormsLink ist eine Aufz�ahlung von der allKindofConcept-
Forms Kategorie, welche im Abschnitt Konzepterweiterungen erkl�art wird.

c) generalFormulas ist eine Verallgemeinerung von Formel-Kategorien, sie wird
im Abschnitt 3.5 erkl�art.

d) �Uber associatedObject werden Kategorien, die in Bezug zueinander stehen,
verarbeitet. Eine genauere Erkl�arung �ndet man im Abschnitt Konzepte.

e) �Uber constraint werden Kategorien vereint, �uber welche Nebenbedingungen
verarbeitet werden. Sie wird im Abschnitt 3.3.1 genauer erkl�art.

f) accessProtocol:

allOf> commands=generalFormulas

optional> of=instance

article=article
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toBe=toBe

#lr> &[#article&] ##accessprotocol &[of #of&] &[#toBe&] #commands

#lw> &[#article&] access protocol &[of #of&] &[#toBe&] #commands

#w> &[#article&] access protocol &[of #of&] &[#toBe&] #commands

#wD> &[#article&] Zugangsprotokoll &[of #of&] &[#toBe&] #commands

�Uber accessProtocol werden Befehle und Zugri�skommandos verarbeitet.
\##accessprotocol" ist dabei eine literale Variable (siehe Abschnitt 2.2).

#l>> ##accessprotocol=access protocol &| access rules &| access

rule

Die Befehle werden als Formel �uber generalFormulas(siehe Abschnitt 3.5)
verarbeitet. Als Beispiel betrachte man den letzten Teil des Satzes:

A cell array is a form of table realized externally in MATLAB, whose
rows and columns must be countranges and whose access protocol is
A:rows := 1 : size(A; 1),A:columns := 1 : size(A; 2), Aik := Ai;k.

Das optionale instance mit der Variable \#of" dient zur Information wof�ur
das Zugangsprotokoll ist. Zum Beispiel wird in

The access rules of a row-oriented table are A:rows := A:data:type and
Aik := A:data:i:k, with the constraint A:data:i:k 2 A:columns.

\of a row-oriented table" �uber diese Kategorie verarbeitet.

g) interchange:

allOf> instance1=instance

instance2=instance

#l> the roles of #instance1 and #instance2 interchanged

#w> the roles of #instance1 and #instance2 interchanged

#wD> den Rollen von #instance1 und #instance2 vertauscht

Dieser Typ muss kontextabh�angig vom aufbauenden Record Sheet weiter-
verarbeitet werden. Es sollen die Rollen von zwei Objekten oder Konzepten
vertauscht werden, die so entstehende �Anderung der Eigenschaften muss her-
ausge�ltert werden. Zum Beispiel soll in

A dense row-oriented table is a form of row-oriented table with the
stronger constraintA:data:i:type = A:columns.Dense column-oriented
table are de�ned analogously, with the roles of rows and columns inter-
changed.

die De�nition von \Dense column-oriented table" so gemacht werden,
dass sie gleich ist wie die von \dense row-oriented table", aber Zeilen und
Spalten dort vertauscht werden.

h) arbitraryObjects repr�asentiert die mathematische Aussage eines beliebigen
Elementes einer Menge, mehr dazu im Abschnitt 3.3.2.
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i) declaration dient zur Benennung eines Konzepts mit einer Variable. Eine ge-
nauere Erkl�arung �ndet man im Kapitel 3.4.

2. possessionSentence:

allOf> sentencePart=sentencePart

possessionVerb=possessionVerbs

possession=sentencePart

#l> #sentencePart #possessionVerb #possession

#w> #sentencePart #possessionVerb #possession

#wD> #sentencePart #possessionVerb #possession

possessionSentence ist eine spezielle Anwendung von sentencePart. In einer Aussa-
ge oder De�nition werden gewissen Elementen spezielle Objekte oder Eigenschaften
hinzugef�ugt. Da es hier eine gro�e strukturelle und semantische Vielfalt gibt, wer-
den beide Teile �uber die Kategorie sentencePart verarbeitet. Die daf�ur m�oglichen
Verben �ndet man im Kapitel 5 unter possessionVerbs.
Als Beispiel betrachten wir den Satz

If, for p = 1; : : : ; P the table Ap have the same rows R but mutually disjoint
columns Cp whose union is C then (A1; : : : ; Ap) (column stacking) denotes
the R� C table with entry (A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for k 2 Cp.

Hier wird \for p = 1; : : : ; P the table Ap" und \the same rows R but mutual-
ly disjoint columns Cp whose union is C" �uber sentencePart verarbeitet, beides
zusammen aber (zusammen mit \have") als possessionSentence. Das aufbauende
Record Sheet muss nun heraus�ltern, dass die Liste A die Zeilen R und Spalten C
mit entsprechenden Eigenschaften hat.

3. assumption:

allOf> var=FORMULA

#l> Let #var

#w> Let #var

#wD> Sei #var

Der Typ assumption dient zum verarbeiten von Annahmen. Diese Kategorie wird
in Zukunft wahrscheinlich eine Union von Kategorien die Annahmen verarbeiten
werden, f�ur dieses Typesheet hat allerdings ein einzelner Typ ausgereicht. Ein
Beispiel f�ur unsere assumption �nden wir im folgenden Satz:

Let P > 1.

4. informalSentences:

union> informalSentence1

�Uber informalSentences werden Ausdr�ucke verarbeitet, welche momentan zu schwie-
rig sind, strukturell zu verarbeiten. Obwohl derzeit nur eine Unterkategorie ist,
wurde dieser Aufbau gew�ahlt, um zu verdeutlichen, dass bei gr�o�eren Dokumen-
ten durchaus mehrere solcher Ausdr�ucke vorhanden sein k�onnen. In der obigen
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Kategorie assumption wurde darauf verzichtet, beide Varianten haben ihre Vor-
und Nachteile. F�ur das Verst�andnis ist es vermutlich einfacher ohne Unions die
noch nicht ben�otigt werden. F�ur die Erweiterung des Typsheets um zus�atzliche
Typspezi�kationen um neue Textdokumente einlesen zu k�onnen, sind k�unstliche
Platzhalter hingegen hilfreich.

Der Typ informalSentence1

informalSentence1:

nothing>

#l> the state of the semantic memory

#w> the state of the semantic memory

#wD> dem Status des semantischen Speicher

dient zum Verarbeiten des Satzes

A type is a domain depending on the state of the semantic memory.

5. program:

union> MATLAB

Die Union program vereint Programme, die f�ur verschiedene Zwecke angesprochen
werden k�onnen (auch hier ist die Union nur f�ur zuk�unftige Programme). Zum
Beispiel werden im Satz

A cell array is a form of table realized externally in MATLAB, whose rows
and columns must be countranges and whose access protocol is A:rows :=
1 : size(A; 1),A:columns := 1 : size(A; 2), Aik := Ai;k.

Befehle f�ur das Programm MATLAB eingef�uhrt.

Der Typ MATLAB besteht wiederum nur aus dem String \MATLAB":

MATLAB:

nothing>

#l> MATLAB

#w> MATLAB

#wD> MATLAB
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5. Grammatik-Kategorien

Einige Kategorien sind nur dazu da, gewisse grammatikalische Strukturen zu verarbeiten.
Dazu geh�oren

� Bindew�orter und -symbole

� alle Kategorien, die mit Link enden

� Konzepterweiterungen

� Erweiterungen von Objektassoziationen

� Artikel

� Pronomen

� Spezielle Verben

Obwohl manche Grammatik-Kategorien (wie z.B. pronoun) einen sprachlich gramma-
tikalischen Begri� ansprechen, wird er nicht immer vollst�andig, der De�nition entspre-
chend, verwendet. Zum Beispiel kommen in der Union pronoun nur die Pronomen\their"
und \it" und \its" vor, da andere noch nicht ben�otigt wurden.

5.1. Bindew�orter

Bindew�orter und -symbole werden �uber die Union wordConnectors verarbeitet:

wordConnectors:

union> and, comma, or, but, semicolon

Dabei stehen die Kategorienamen f�ur die Strings (bzw. Symbole bei Komma und Strich-
punkt), die sie repr�asentieren.

5.2. Link Kategorien

Die Link-Kategorien verarbeiten grunds�atzlich Aufz�ahlungen von gleichen Typen. Dies
k�onnen gew�ohnliche Aufz�ahlungen wie \erstens, zweitens und drittens", aber auch sol-
che der Form \erstens oder zweitens" sein. Dabei besteht bis auf wenige Ausnahmen,
die unten noch erkl�art werden, immer dieselbe Struktur: Es gibt einen Eintrag von ei-
nem gewissen Typ und ein optionales Verbindungswort oder -symbol mit einem weiteren
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Eintrag von diesem Typ. Zum Beispiel wird eine Aufz�ahlung von Objekten �uber die Ka-
tegorie objectLink verarbeitet. Dabei wird das Objekt �uber das Feld \object" verarbeitet
und dazwischen muss ein Verbindungswort oder -symbol vom Typ wordconnectors sein.
Durch \#and" verweist der Typ auf sich selbst, wodurch beliebig lange Aufz�ahlungen
vom gleichen Typ verarbeiten k�onnen.

objectLink:

allOf> object=instance

optional> and=objectLink

connector=wordconnectors

#l> #object &[#connector #and&]

#w> #object &[#connector #and&]

#wD> #object &[#connector #and&]

Ausnahmen unter den Link-Kategorien bilden sentenceLink und formulaLink. sen-
tenceLink ist der Startpunkt und arbeitet, wie bereits im Abschnitt 2.3 erw�ahnt, ohne
Verbindungssymbole. Dort wird solange nach Strings, die �uber die Kategorie sentence
verarbeitet werden k�onnen, gesucht, bis das Dokument zu Ende ist.

sentenceLink:

allOf> sentence=sentence

optional> next=sentenceLink

#l> #sentence &[#next&]

#w> #sentence &[#next&]

#wD> #sentence &[#next&]

formulaLink l�asst auch Kombinationen von Kategorien vom Typ formulaLink zu, die
nicht durch ein Verbindungswort oder -symbol getrennt sind. Dies ist notwendig, da unter
FORMULA bisher noch jede Art von String innerhalb \$"-Zeichen sein kann, wodurch
unter formulaLink weit mehr als Aufz�ahlungen verarbeitet werden. Betrachten wir zum
Beispiel den Satz:

A zero of a semiring S is an element 0 in S with a + 0 = a; 0 � a = a � 0 = 0 for
all a 2 S.

Hier wird der Teil \a + 0 = a; 0 � a = a � 0 = 0 for all a 2 S" �uber die Kategorie
formulaLink verarbeitet. Dabei werden zwei verschiedene Formeln betrachtet, \a + 0 =
a; 0 � a = a � 0 = 0" ist eine Formel vom Typ FORMULA und \for all a 2 S" ist
eine Formel vom Typ quanti�edFormula (wobei \for all" wiederum vom Typ quanti�er
und \a 2 S" vom Typ FORMULA ist). M�ochte man die Struktur von formulaLink an
die anderen Link-Kategorien anpassen, dann steht man vor dem Problem, dass man
nicht eine weitere Kategorie ohne der wordConnectors Union machen kann, das dieselbe
selbstreferenzierende Struktur hat, da sonst Mehrdeutigkeiten entstehen. W�urde man
diese umgehen indem man in einer der Typspezi�kationen den Link nicht in optionalen
Klammern setzt, dann h�atte man in dieser Kategorie einen Endlos-Loop, wodurch sie
nie verwendet werden k�onnte.

formulaLink:
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allOf> formula=formulaType

optional> and=formulaLink

connector=wordConnectors

#l> #formula &[&[#connector&] #and&]

#w> #formula &[&[#connector&] #and&]

#wD> #formula &[&[#connector&] #and&]

5.3. Konzepterweiterungen

Wie bereits im Abschnitt 3.1 erw�ahnt, gibt es viele Erweiterungen von Konzeptkate-
gorien, in denen Artikel, Variablen und Kombinationen derselben, verarbeitet werden.
Au�erdem gibt es Vereinigungen von Kategorien, die bereits bekannte und solcher, die
neue Konzepte verarbeiten sollen. Diese werden hier kurz erkl�art:

� conceptName:

union> newConcept, Name

#l> #newConcept

#lr> #Name

#lw> #>Name

#w> #newConcept

#w> #>Name

#wD> #newConcept

#wD> #>Name

conceptName ist die Vereinigung von einem neuen Konzept und einem bereits
eingef�uhrten. Bereits eingef�uhrte Konzepte sind vom Typ Name und m�ussen bei
der Ausgabe mit \#>Name" aufgerufen werden, da sie externe Objekte sind.

Zum Beispiel:

semiring

oder

semiring

wenn \semiring" bereits eingef�uhrt wurde.

� generalName:

allOf> name=Name

optional> article=article

var=FORMULA

#lr> &[#article&] #name

#lw> &[#article&] #>name

#w> &[#article&] #>name

#wD> &[#article&] #>name

generalName f�ugt einen optionalen Artikel beim Aufruf bereits bekannter Konzepte
hinzu. Auch hier muss die Variable \name" wieder �uber\#>" aufgerufen werden.
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Zum Beispiel

the semiring

� generalNewConcept:

allOf> newConcept=newConcept

optional> article=article

var=FORMULA

#l> &[#article&] #newConcept

#w> &[#article&] #newConcept

#wD> &[#article&] #newConcept

generalNewConcept f�ugt einen optionalen Artikel beim Aufruf eines neuen Kon-
zeptes hinzu.

Zum Beispiel

the semiring

� labelledConcept:

allOf> concept=conceptName

var=FORMULA

optional> article=article

#l> &[#article&] #concept #var

#l> #var #concept

#w> &[#article&] #concept #var

#w> #var #concept

#wD> &[#article&] #concept #var

#wD> #var #concept

labelledConcept f�ugt Konzepten eine Variable hinzu. Ein Artikel ist optional.

Zum Beispiel

the semiring S

� instance:

union> generalName, generalNewConcept, labelledConcept

Die Vereinigung obiger drei Kategorien in instance erm�oglicht es, Konzepte mit
und ohne Artikel, sowie mit und ohne Variable zu verarbeiten.

� specializedConcept:

union> quantifiedConcept, qualifiedConcept

specializedConcept vereint Konzepte, denen ein Quantor oder Quali�er vorausge-
stellt wird.

� generalConcept:

union> specializedConcept, instance
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�Uber generalConcept werden Konzepte mit optionalem Artikel, Variable, Quantor
und Quali�er verarbeitet.

� allKindofConceptForms:

union> generalConcept, conditionedConcept

In allKindofConceptForms werden alle Konzeptkategorien vereint, d.h. es werden
Konzepte mit optionalem Artikel, Variable, Quantor, Quali�er und Bedingungnen
an das Konzept verarbeitet.

5.4. Erweiterungen von Objektassoziationen

Der Typ associatedObject besitzt die Erweiterungen multipleAssociation und objectAs-
sociationCollection. Diese wollen wir hier kurz erkl�aren:

� multipleAssociation:

allOf> association=associatedObject

associater=associationConnectors

var=FORMULA

#l> #association #associater #var

#w> #association #associater #var

#wD> #association #associater #var

�Uber multipleAssociation kann eine Assoziation einer Assoziation verarbeitet wer-
den (wobei die zweite Assoziation auf eine Formel beschr�ankt ist). Ein Beispiel
daf�ur ist

Domain D have the notions: 2 D of membership in D, � D of contain-
ment in D and jDj of the cardinality of D.

Hier wird \2 D of membership in D" �uber multipleAssociation verarbeitet.

� objectAssociationCollection:

union> associatedObject, multipleAssociation

objectAssociationCollection vereint einfache und verschachtelte Objektassoziatio-
nen.

5.5. Artikel

Artikel werden benutzt um Konzepteinf�uhrungen und -aufrufe zu verallgemeinern. Sie
werden optional vor Konzeptkategorien eingef�ugt, da diese meist beliebig oder zumindest
kontextabh�angig, mit oder ohne Artikel verwendet werden k�onnen. Die Union article

article:

union> definiteArticle, indefiniteArticle

vereint bestimmte (de�niteArticle) und unbestimmte (inde�niteArticle) Artikel.
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� definiteArticle:

nothing>

#l> the

#w> the

#wD> der

� indefiniteArticle:

union> a, an

5.6. Pronomen

Pronomen werden einerseits optional zur Verallgemeinerung in Satzkonstrukten, aber
auch zur kontextabh�angigen Analyse f�ur das aufbauende Record Sheet verwendet. Sie
werden �uber die Union pronoun verarbeitet, welche die drei Typen their, it, its vereint.

pronoun:

union> their, it, its

Diese wiederum stehen f�ur den String, den ihr Name repr�asentiert.

5.7. Spezielle Verben

Bestimmte Verben haben (zum Teil gemeinsam mit Pr�apositionen) eine gemeinsame
semantische Bedeutung, �uber welche sie vereint werden k�onnen. In diesem Typesheet
wurden zwei solche Vereinigungen gemacht:

� associationCase:

union> toBe, definedBy, isDefinedBy, isDefinedAs, toBeDefined

associationCase vereint Verben und Kombinationen von Verben und Pr�apositio-
nen, die zum De�nieren von Konzepten und Objekten verwendet werden. Die Na-
men der hier vereinten Verben stehen, bis auf toBe, f�ur den String, den sie repr�a-
sentieren. Unter toBe werden nochmals \is" und \are" vereint:

toBe:

union> is, are

� possessionVerbs:

union> toHave

Unter possessionVerbs wird zwar nur toHave angef�uhrt, aber bei etwas gr�o�eren
Dokumenten werden hier bestimmt eine Vielzahl von Verben ben�otigt. toHave
vereint wiederum \have" und \has":

toHave:

union> have, has
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6. Fazit

In dieser Arbeit wurde erstmals ein Typesheet zur Verarbeitung eines mehrseitigen ma-
thematischen Textes erstellt. Dabei wurden s�amtliche verwendete Syntaxelemente erkl�art
und viel Wert auf das Verst�andnis der im Typesheet de�nierten Strukturen gelegt. Der
Leser sollte nun in der Lage sein, selbst Typesheets zu erstellen. Dabei kann er die hier
eingef�uhrten Strukturen modi�zieren und weiterverwenden, was besonders den Anfang
erleichtern sollte.

Ein n�achster Schritt in der Entwicklung von Concise wird eine Abarbeitung der hier
aufgelisteten Probleme sein. Die Formeln, welche momentan noch nicht verarbeitet wer-
den k�onnen, sollen �uber einen eigens entwickelten Formelparser aufbereitet werden. F�ur
sprachlich grammatikalische Elemente werden Schritt f�ur Schritt Verbesserungen ein-
gef�uhrt. So will man zum Beispiel das Plural-Problem durch Einf�uhren eines internen
W�orterbuches l�osen. Das Einf�uhren neuer Konzepte soll durch Erweiterungen der de�ne()
Funktion verfeinert werden (z.B. eine de�nequali�ed() Funktion f�ur zusammenh�angende
Konzepte).
Wie genau man mit Mehrdeutigkeiten umgehen soll, ist noch o�en. Eine m�ogliche L�o-
sung w�are eine Benutzerober�ache, �uber die der Benutzer manuell an unklaren Stellen
eingreifen kann. Ein anderer L�osungsansatz ist das Verbinden von Concise mit Algorith-
men aus dem Bereich des maschinellen Lernens bzw. der k�unstlichen Intelligenz. Dadurch
k�onnte man Mehrdeutigkeiten kontextabh�angig au�osen.
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A. ConceptsFromLatex.cnt

ConceptsFromLatex(English,ConceptsFromLatex)::TextDocument.paragraph,

TextDocument.FORMULA,

TextDocument.raw,

ExternalTypes.Name,

ExternalTypes.String

! Type Sheet to transform the Latex "Some basic mathematics for Concise" in

Concise

! Usage-Targets

:TARGET> help.EN=#h ! English help view in #h>

order=#o ! ordering for fields in #o>

latex.EN.read=#l #lr ! English read syntax in #l>, #lr>

latex.EN.write=#l #lw ! English write syntax in #l>, #lw>

text.EN.write=#w ! text for the text view

text.DE.write=#wD ! text for German text view

:START=sentenceLink

! Literal productions:

:

#l>> ##inplace=if &| in place of

#l>> ##we=we &| we also

#l>> ##accessprotocol=access protocol &| access rules &| access rule

#l>> ##forall=for all &| for every

! extend TextDocument's paragraph union

paragraph: paragraph+

union> sentenceLink

sentence:

union> #c:comment, #s:statement, #s:definition, #s:assumption

#l> #c

#l> #s.

#w> #c

#w> #s.

#wD> #c

#wD> #s.

! Upper level: sentence
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! Example: \raw{this is a comment}

comment:

union> raw

! Upper level: sentence

statement:

union> specificationStatement, programmingRulesStatement, dependenceStatement

! Upper level: statement

! Example: "We have $ 0 \notin \mathbb{N} , 1 \in \mathbb{N} $"

specificationStatement:

allOf> var=FORMULA

#l> We have #var

#w> We have #var

#wD> Es gilt #var

! Upper level: statement

! Example: The access rules of a row-oriented table are $A.rows := A.data.

type$ and $A_{ik}:= A.data.i.k$,

! with the constraint $A.data.i.k \in A.columns$.

programmingRulesStatement:

allOf> rules=accessProtocol

optional> connector=wordConnectors

featureLink=featureLink

#l> #rules &[#connector #featureLink&]

#w> #rules &[#connector #featureLink&]

#wD> #rules &[#connector #featureLink&]

! Upper level: statement

! Example: A \define{type} is a domain depending on the state of the semantic

memory

dependenceStatement:

allOf> definition=definition

dependence=informalSentences

#l> #definition depending on #dependence

#w> #definition depending on #dependence

#wD> #definition haengt ab von #dependence

! informal sentences have to be handled with advanced methods on the semantic

graph or by the user

informalSentences:

union> informalSentence1

! Upper level: informalSentences

! Example: A \define{type} is a domain depending on the state of the semantic

memory
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informalSentence1:

nothing>

#l> the state of the semantic memory

#w> the state of the semantic memory

#wD> dem Status des semantischen Speicher

! Main field for sentences in which we define objects or concepts

! Upper level: sentence

definition:

union> defineObject, association, postulate, denotation, caseDefinition,

formulaDef, analogDefinition, defineVariables

! Upper level: definition, defineSomething

! Example: A \define{semiring} is a domain $S$ such that for any $a, b \in S$,

the domain $S$ contains

! their \define{sum} $a+b$ and their \define{product} $a*b$.

! "A \define{semiring}" is captured by the variable toDefine

! "is" is captured by definer

! the rest is captured by featureList

defineObject:

allOf> toDefine=conceptForDefinition

definer=associationCase

featureList=featureList

#l> #toDefine #definer #featureList

#w> #toDefine #definer #featureList

#wD> #toDefine #definer #featureList

conceptForDefinition:

union> objectLink, associatedObject, short

associationCase:

union> toBe, definedBy, isDefinedBy, isDefinedAs, toBeDefined

! Upper level: definition

! Example: A \define{domain} $D$ associates with every object $x$ a statement

$x\in D$.

association:

allOf> concept=concept

constructs=couplingLink

#l> #concept associates #constructs

#w> #concept associates #constructs

#wD> #concept assoziiert #constructs

concept:

union> short, composite, associatedObject, objectLink
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! Upper level: definition

! Example: There are object

postulate:

union> thereAre

! Upper level: postulate

! Example: There are object

thereAre:

allOf> concept=newConcept

#l> there are #concept

#w> there are #concept

#wD> es gibt #concept

! Upper level: definition

denotation:

union> weWrite, varDenotes, isCalledIf, ifWeSay, identifiedWith,

conditionDenotation, symbolDenotation

! Upper level: definition

caseDefinition:

union> ifThen, conditionDefinitionType1, conditionDefinitionType2

! Upper level: definition

! Example: In place of $x\in P$ we also write $P(x)$

formulaDef:

allOf> formula=FORMULA

alt=formulaLink

#lr> ##inplace #formula ##we write #alt

#lw> in place of #formula we write #alt

#w> in place of #formula we write #alt

#wD> anstatt #formula schreiben wir #alt

#o> #formula #alt

! Analog definitions have to be handled inside Concise

! Upper level: definition

! Example: Dense column-oriented tables are defined analogously, with...

analogDefinition:

allOf> toDefine=conceptForDefinition

definer=associationCase

optional> featureLink=featureLink

connector=wordConnectors

#l> #toDefine #definer analogously &[#connector&] &[#featureLink&]

#w> #toDefine #definer analogously &[#connector&] &[#featureLink&]

#wD> #toDefine #definer analog &[#connector&] &[#featureLink&]

! Upper level: definition
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! Example: ... where $m$ and $n$ are natural numbers.

defineVariables:

allOf> toDefine=formulaLink

definer=associationCase

definition=featureList

#l> #toDefine #definer #definition

#w> #toDefine #definer #definition

#wD> #toDefine #definer #definition

! This is a very special form of assumption, in general this field should be

much broader

! Upper level: sentence

! Example: Let $P>1$

assumption:

allOf> var=FORMULA

#l> Let #var

#w> Let #var

#wD> Sei #var

defineSomething:

union> defineObject, defineVariables

! Upper level: caseDefinition

! Example: If $I \subseteq R$ and $K \subseteq C$ then $A_{IK}$ denotes the...

ifThen:

allOf> condition=unspecifiedSentence

then=denotation

#l> if &[,&] #condition then #then

#w> if #condition then #then

#wD> wenn #condition dann #then

! Upper level: caseDefinition

! Example: An $m \times n$ table is a table with rows ${1:m}$ and with columns

${1:n}$, where $m$ and $n$ are natural numbers.

conditionDefinitionType1:

allOf> definition=definition

condition=defineSomething

#l> #definition , where #condition

#w> #definition , where #condition

#wD> #definition , wobei #condition

! Upper level: caseDefinition

! Example: The sum of two $R \times C$ matrix $A,B$ whose entry belong to the

same semiring is the $R \times C$ matrix $A+B$ with...

conditionDefinitionType2:
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allOf> toDefine=conceptForDefinition

condition=featureLink

definer=associationCase

features=featureList

#l> #toDefine #condition #definer #features

#w> #toDefine #condition #definer #features

#wD> #toDefine #condition #definer #features

! Example: ...a domain $S$ such that for any $a, b \in S$, the domain $S$

contains their \define{sum} $a+b$ and their \define{product} $a*b$

featureList:

oneOf> necessaryFeature=necessaryFeature

necessaryFeatureFormula=generalFormulas

optional> featureLink=featureLink

connector=wordConnectors

#l> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

#w> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

#wD> &(#necessaryFeature&|#necessaryFeatureFormula&) &[#connector&] &[#

featureLink&]

! 'necessaryFeature' is a necessary feature in definitions while 'features' is

a collection of

! additional ones. The separation is mainly done to avoid ambiguity and it is

possible that

! in some cases 'necessaryFeature' doesn't represent the main feature in a

definition

necessaryFeature:

union> instance, associatedObject, element, form

features:

union> attributes, generatedBy, implicationFormulas, generalNewConcept,

external, fieldState, inherit

! Upper level: features

! Example: such that for any $a, b \in S$, the domain $S$ contains

! their \define{sum} $a+b$ and their \define{product} $a*b$.

attributes:

allOf>attributeConnector=attributeConnector

sentencePart=unspecifiedSentence

#l> #attributeConnector #sentencePart

#w> #attributeConnector #sentencePart

#wD> #attributeConnector #sentencePart

! The different kinds of connctors for the attribute field can implie
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different

! semantic meaning, therefore a further record sheet has to consider them

attributeConnector:

union> suchThat, with, whose, if

unspecifiedSentence:

union> sentencePart, possessionSentence

! 'sentencePart' is a connection of phrases which are quite different in

structure and meaning,

! with the single similarity that they can be used to describe attributes of

objects and concepts.

! The semantic meaning of this phrases can't be evaluated in general without

understanding the context in

! which they arrise. Therefore it should be extracted by the Sheet which will

work on the transformated

! result of this sheet

!

! Upper level: unspecifiedSentence

! Example: for any $a, b \in S$, the domain $S$ contains their \define{sum} $a

+b$ and their \define{product} $a*b$

sentencePart:

union> inclusionPhrase, allKindofConceptFormsLink, generalFormulas,

associatedObject, constraint, accessProtocol, interchange,

arbitraryObjects, declaration

! Upper level: sentencePart

! Example: for any $a, b \in S$, the domain $S$ contains their \define{sum} $a

+b$ and their \define{product} $a*b$

! "for any $a, b \in S$" is captured by #countsFor

! then comes the comma

! "the domain $S$" is captured by #instance

! the rest is captured by #inclusionLink

inclusionPhrase:

allOf>instance=instance

inclusionLink=inclusionLink

optional>countsFor=formulaLink

#l> &[#countsFor&] &[,&] #instance #inclusionLink

#w> &[#countsFor&] #instance #inclusionLink

#wD> &[#countsFor&] #instance #inclusionLink

inclusion:

union> contain, belongTo

! Upper level: inclusion

! Example: contains their \define{sum} $a+b$ and contains their \define{
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product} $a*b$

! "contains their \define{sum} $a+b$" is captured by the variable #

inclusion which stands for the field "inclusion"

! "and" is captured by the variable #connector which stands for the

field "wordConnectors"

! "contains their \define{product} $a*b$" is captured by the variable

#and which stands for the field "inclusionLink"

contain:

allOf> instance=instance

optional> connection=pronoun

#l> contains &[#connection&] #instance

#l> containing &[#connection&] #instance

#w> contains &[#connection&] #instance

#w> containing &[#connection&] #instance

#wD> enthaelt &[#connection&] #instance

#wD> die &[#connection&] #instance enthalten

! Upper level: inclusion

! Example: An \define{$R \times C$ matrix} is an $R \times C$ table whose

entry belong to a semiring.

belongTo:

oneOf> instance=generalConcept

#l> belong to #instance

#w> belong to #instance

#wD> gehoert zu #instance

pronoun:

union> their, it, its

! Upper level: features

! Example: The semiring of \define{natural numbers} $\mathbb{N}$ is the \

define{free semiring} generated by 1 and \define{strictly ordered}.

generatedBy:

allOf> object=instance

#l> generated by #object

#w> generated by #object

#wD> erzeugt von #object

objectAssociationCollection:

union> associatedObject, multipleAssociation

! Upper level: objectAssociationCollection

! Example: ... $\in D$ of \define{membership} in $D$ ...

multipleAssociation:

allOf> association=associatedObject

associater=associationConnectors
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var=FORMULA

#l> #association #associater #var

#w> #association #associater #var

#wD> #association #associater #var

! Upper level: features

! Example: A \define{row-oriented matrix} is a row-oriented table that is also

a matrix

inherit:

allOf> attributes=instance

#l> that is also #attributes

#w> that is also #attributes

#wD> die auch #attributes ist

notions:

allOf> notions=objectAssociationCollectionLink

#l> the notions: #notions

#w> the notions: #notions

#wD> die Begriffe: #notions

! Upper level: conceptForDefinition, necessaryFeature, sentencePart, concept

! Example: A \define{zero} of a semiring $S$ is ...

associatedObject:

allOf> associater=associationConnectors

oneOf> newShortDef=short

object=instance

argument=quantifiedConcept

var1=FORMULA

oneOf> object2=objectLink

elements=element

var2=FORMULA

specializedConcept=specializedConcept

#l> &(#object&|#newShortDef&|#argument&|#var1&) #associater &(#object2&|#var2

&|#elements&|#specializedConcept&)

#w> &(#object&|#newShortDef&|#argument&|#var1&) #associater &(#object2&|#var2

&|#elements&|#specializedConcept&)

#wD> &(#object&|#newShortDef&|#argument&|#var1&) #associater &(#object2&|#var2

&|#elements&|#specializedConcept&)

#o> #object #object2 #var1 #var2

associationConnectors:

union> of, on, in

! Upper level: sentencePart

constraint:

union> objectConstraint, rulesConstraint, strongConstraint
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! Upper level: constraint

! Example: whose rows and columns must be countranges

objectConstraint:

allOf> objects=objectLink

state=objectLink

#l> #objects must be #state

#w> #objects must be #state

#wD> #objects muessen #state sein

! Upper level: constraint

! Example: with the constraint $A.data.i.k \in A.columns$

rulesConstraint:

allOf> formula=formulaLink

optional> article=article

#l> &[#article&] constraint #formula

#w> &[#article&] constraint #formula

#wD> &[#article&] Bedingung #formula

! In the record Sheet for the resulting semantic graph there should be an

order which looks for constraints before 'strongConstraint'

! Upper level: constraint

! Example: with the stronger constraint $A.data.i.type = A.columns$

strongConstraint:

allOf> formula=formulaLink

optional> article=article

#l> &[#article&] stronger constraint #formula

#w> &[#article&] stronger constraint #formula

#wD> &[#article&] staerkeren Bedingung #formula

! Upper level: sentence, sentencePart

! Example: and whose access protocol is $formula$

accessProtocol:

allOf> commands=generalFormulas

optional> instance=instance

article=article

toBe=toBe

#lr> &[#article&] ##accessprotocol &[of #instance&] &[#toBe&] #commands

#lw> &[#article&] access protocol &[of #instance&] &[#toBe&] #commands

#w> &[#article&] access protocol &[of #instance&] &[#toBe&] #commands

#wD> &[#article&] Zugangsprotokoll &[of #instance&] &[#toBe&] #commands

! Upper level: necessaryFeature

! Example: A \define{zero} of a semiring $S$ is an element $0$ in $S$

element:

allOf> of=FORMULA
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optional> var=FORMULA

article=article

#l> &[#article&] element &[#var&] in #of

#w> &[#article&] element &[#var&] in #of

#wD> &[#article&] Element &[#var&] in #of

#o> #var #of

! Upper level: necessaryFeature

form:

union> formOf, ofForm

! Upper level: form

! Example: A \define{cell array} is a form of table realized externally in

MATLAB.

formOf:

allOf> form=instance

optional> formula=FORMULA

#l> a form of #form

#w> a form of #form

#wD> eine Art #form

! Upper level: form

! Example: Countranges are \define{ranges} of the form ${1:n}$

ofForm:

allOf> concept=instance

form=FORMULA

#l> #concept of the form #form

#w> #concept of the form #form

#wD> #concept von der Art #form

! Upper level: concept, conceptForDefinition

! Example: A \define{zero} (short: 0 ) of a semiring $S$ is an element $0$ in

$S$

short:

allOf> longForm=concept

shortForm=concept

#l> #longForm (short: #shortForm)

#w> #longForm (short: #shortForm)

#wD> #longForm (kurz: #shortForm)

#o> #longForm #shortForm

! Upper level: concept

! Example: A \define{table} $A$ with \define{rows} $R$ and \define{columns}

$C$ ...

composite:

allOf> concept=concept
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constituents=constituentLink

#l> #concept with #constituents

#w> #concept with #constituents

#wD> #concept mit #constituents

#o> #concept #constituents

! Example: A \define{domain} $D$ associates with every object $x$ a statement

$x\in D$

coupling:

allOf> input=generalConceptLink

output=concept

#l> with #input #output

#w> with #input #output

#wD> mit #input #output

! instance unions Concepts and labelled Concepts with articles

! Upper level: necessaryFeature, sentencePart, generalConcept

! Example: a domain $S$

instance:

union> generalName, generalNewConcept, labelledConcept

! Upper level: allKindofConceptForms

! Example: ...but mutually disjoint columns $C_p$ whose \define{union} is $C$

then...

conditionedConcept:

allOf> concept=generalConcept

condition=attributes

#l> #concept #condition

#w> #concept #condition

#wD> #concept #condition

! Upper level: sentencePart

allKindofConceptForms:

union> generalConcept, conditionedConcept

! Upper level: allKindofConceptForms

generalConcept:

union> specializedConcept, instance

! Upper level: generalConcept

specializedConcept:

union> quantifiedConcept, qualifiedConcept

! Upper level: specializedConcept

! Example: The sum of two $R \times C$ matrix $A,B$

quantifiedConcept:
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allOf> quantifier=quantifier

concept=conceptName

optional> var=FORMULA

#l> #quantifier #concept &[#var&]

#w> #quantifier #concept &[#var&]

#wD> #quantifier #concept &[#var&]

! Upper level: quantifiedFormulaCombination

! Examle:

quantifiedFormula:

allOf> quantifier=quantifier

var=FORMULA

#l> #quantifier #var

#w> #quantifier #var

#wD> #quantifier #var

quantifier:

union> one, two, three, four, for, forAll, forAny, forSome, every

! Upper level: specializedConcept

! Example: whose entry belong to the same semiring

qualifiedConcept:

allOf> qualifier=qualifier

concept=Name

optional> article=article

var=FORMULA

#l> &[#article&] #qualifier #concept &[#var&]

#w> &[#article&] #qualifier #>concept &[#var&]

#wD> &[#article&] #qualifier #>concept &[#var&]

qualifier:

union> same, mutuallyDisjoint

! Upper level: features, instance

generalNewConcept:

allOf> newConcept=newConcept

optional> article=article

var=FORMULA

#l> &[#article&] #newConcept

#w> &[#article&] #newConcept

#wD> &[#article&] #newConcept

! Upper level: instance

generalName:

allOf> name=Name

optional> article=article
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var=FORMULA

#lr> &[#article&] #name

#lw> &[#article&] #>name

#w> &[#article&] #>name

#wD> &[#article&] #>name

labelledConcept:

allOf> concept=conceptName

var=FORMULA

optional> article=article

#l> &[#article&] #concept #var

#l> #var #concept

#w> &[#article&] #concept #var

#w> #var #concept

#wD> &[#article&] #concept #var

#wD> #var #concept

conceptName:

union> newConcept, Name

#l> #newConcept

#lr> #Name

#lw> #>Name

#w> #newConcept

#w> #>Name

#wD> #newConcept

#wD> #>Name

! A new Concept is introduced. Here the parser looks for a String inside

! the brackets of '\define{}'. This String becomes a Name inside Concise

! and can therefore be used as one for the rest of the document.

! Every further relation of this new Concept will be represented by an edge

! inside the semantic graph

!

! Upper level: conceptName

! Example: A \define{domain} $D$ associates with every object $x$ a statement

$x\in D$

newConcept:

allOf> new=Name

#lr> #!out&(&=&(NEWCONCEPT&)&,#=new&) ! use the value of the NEWCONCEPT token

! as #new

#lw> \define{#new}

#w> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

#wD> #!toggleBold&(&) #>new #!toggleBold&(&)

formulaType:

union> FORMULA, quantifiedFormulaCombination
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! Upper level: formulaType

quantifiedFormulaCombination:

union> quantifiedFormula, quantifiedLabelledConcept

! Upper level: quantifiedFormulaCombination

! Example: and $\infty*x=x*\infty=\infty$ for \define{nonzero} $x$

quantifiedLabelledConcept:

allOf> quantifier=quantifier

concept=labelledConcept

#l> #quantifier #concept

#w> #quantifier #concept

#wD> #quantifier #concept

! Upper level: generalFormulas

conditionedFormulas:

union> conditionedFormulaType1, conditionedFormulaType2

! Upper level: conditionedFormulas

! Example: for $p=1,...,P$, the tables $A_p$ have...

conditionedFormulaType1:

allOf> condition=quantifiedFormula

countsFor=labelledConcept

#l> #condition &[,&] #countsFor

#w> #condition #countsFor

#wD> #condition #countsFor

! Upper level: conditionedFormulas

! Example: with entry $(A_1, \dots , A_P)_{ik}:=(A_p)_{jk}$ for $k \in C_p$

conditionedFormulaType2:

allOf> condition=quantifiedFormula

countsFor=labelledConcept

#l> #countsFor #condition

#w> #countsFor #condition

#wD> #countsFor #condition

! Upper level: sentencePart

generalFormulas:

union> implicationFormulas, conditionedFormulas, formulaLink, variableState

! Upper level: generalFormulas, features

implicationFormulas:

union> iffFormula, ifFormula

! Upper level: implicationFormulas

! Example: ...is defined by $x<y$ iff $x+z=y$ for some $z \in N, x,y \in N$
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iffFormula:

allOf> equivalence1=formulaLink

equivalence2=formulaLink

#l> #equivalence1 iff #equivalence2

#w> #equivalence1 iff #equivalence2

#wD> #equivalence1 genau dann wenn #equivalence2

#o> #equivalence1 #equivalence2

! Upper level: implicationFormulas

! Example: ... $A_{ik}=0$ if $A.data.i.k$ is empty

ifFormula:

allOf> implication=formulaLink

condition=generalFormulas

#l> #implication if #condition

#w> #implication if #condition

#wD> #implication falls #condition

#o> #implication #condition

! Upper level: generalFormulas

! Example: $A.data.i.k$ is \define{empty}

variableState:

allOf> formula=FORMULA

state=conceptName

#l> #formula is #state

#w> #formula is #state

#wD> #formula ist #state

! Upper level: denotation

! Example: We write $\Nz_0 := \Nz \cup \{0\}$ for the \define{ordered semiring

} of \define{finite cardinals}, with $x+0=x, 0*x=x*0=0$

weWrite:

allOf> var=FORMULA

optional> for=featureList

condition=featureLink

#l> We write #var &[for #for&|#condition&]

#w> We write #var &[for #for&|#condition&]

#wD> Wir schreiben #var &[fuer #for&|#condition&]

! Upper level: denotation

! Example: $A_{IK}$ denotes the \define{subtable} of $A$

! Example2: $(A_1, \dots , A_p)$ (\define{column stacking}) denotes the $R \

times C$ table

varDenotes:

allOf> denotes=featureList

var=FORMULA

optional> definition=newConcept
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#l> #var &[(#definition)&] denotes #denotes

#l> we denote by #var #denotes

#w> #var &[(#definition)&] denotes #denotes

#wD> #var &[(#definition)&] bezeichnet #denotes

! Upper level: denotation

! Example: $A$ is called \define{symmetric} if $A^{T}=A$.

isCalledIf:

allOf> var=FORMULA

concept=conceptName

condition=FORMULA

optional> informer=additionalInformation

#l> #var is called #concept if #condition &[#informer&]

#w> #var is called #concept if #condition &[#informer&]

#wD> #var wird #concept genannt wenn #condition &[#informer&]

#o> #var #condition

! Upper level: denotation

! Example: If $x\in D$ we say that \define{$x$ is in $D$}.

ifWeSay:

allOf> condition=FORMULA

phrases=objectLink

#l> if #condition we say that #phrases

#w> if #condition we say that #phrases

#wD> wenn #condition sagen wir dass #phrases

! Upper level: denotation

! Example: A $1 \times 1$ table is identified with its entry.

identifiedWith:

allOf> object1=instance

object2=instance

optional> pronoun=pronoun

#l> #object1 is identified with &[#pronoun&] #object2

#w> #object1 is identified with &[#pronoun&] #object2

#wD> #object1 wird identifiziert mit &[#pronoun&] #object2

! Upper level: denotation

! Example: If $A$ is an $R \times C$ matrix with ... , we denote by $[A]$ the

$m \times n$ matrix with entry $[A]_{ik}=A_{r_i c_k}$

conditionDenotation:

allOf> condition=definition

denotation=varDenotes

#l> If #condition &[,&] #denotation

#w> If #condition #denotation

#wD> Wenn #condition #denotation
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! Upper level: denotation

! Example: Domains $D$ have the notions: $\in D$ of \define{membership} in $D$

symbolDenotation:

allOf> concept=labelledConcept

denotatedSymbols=notions

#l> #concept have #denotatedSymbols

#w> #concept have #denotatedSymbols

#wD> #concept haben #denotatedSymbols

! Upper level: unspecifiedSentence

! Example: every entry of $A$ has type $T$

possessionSentence:

allOf> sentencePart=sentencePart

possessionVerb=possessionVerbs

possession=sentencePart

#l> #sentencePart #possessionVerb #possession

#w> #sentencePart #possessionVerb #possession

#wD> #sentencePart #possessionVerb #possession

! Example: $A$ is called \define{symmetric} if $A^{T}=A$ (and hence $I=K$).

additionalInformation:

allOf> var=FORMULA

#l> (and hence #var)

#w> (and hence #var)

#wD> (und somit #var)

! Upper level: features

! Example: A \define{cell array} is a form of table realized externally in

MATLAB

external:

allOf> program=program

#l> realized externally in #program

#w> realized externally in #program

#wD> extern realisiert in #program

program:

union> MATLAB

! Upper level: program

! Example: A \define{cell array} is a form of table realized externally in

MATLAB, whose...

MATLAB:

nothing>

#l> MATLAB

#w> MATLAB

#wD> MATLAB
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! Example: the rows field

fieldOf:

allOf> field=instance

#l> #field field

#w> #field field

#wD> #field Feld

! Example: the rows field is disabled

fieldState:

allOf> field=fieldOf

state=states

#l> #field #state

#w> #field #state

#wD> #field #state

! Upper level: sentencePart

! Example: \define{Dense column-oriented table} are defined analogously, with

the roles of rows and columns interchanged.

interchange:

allOf> instance1=instance

instance2=instance

#l> the roles of #instance1 and #instance2 interchanged

#w> the roles of #instance1 and #instance2 interchanged

#wD> den Rollen von #instance1 und #instance2 vertauscht

! Upper level: sentencePart

! Example A \define{matrix} is a $R \times C$ matrix with arbitrary rows $R$

and columns $C$.

arbitraryObjects:

allOf> objects=objectLink

#l> arbitrary #objects

#w> arbitrary #objects

#wD> beliebigen #objects

! Upper level: sentencePart

! Example: ..., whose union is $C$...

declaration:

allOf> concept=conceptName

var=FORMULA

#l> #concept is #var

#w> #concept is #var

#wD> #concept ist #var

! The following part is for enumerations handled with the Link-structure

!
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! This is the start field for the parser. It looks for a field of the type

sentence

! which is every form of text that ends with a point or a comment, which is in

raw form

sentenceLink:

allOf> sentence=sentence

optional> next=sentenceLink

#l> #sentence &[#next&]

#w> #sentence &[#next&]

#wD> #sentence &[#next&]

! Upper level: conceptForDefinition

objectLink:

allOf> object=instance

optional> and=objectLink

connector=wordConnectors

#l> #object &[#connector #and&]

#w> #object &[#connector #and&]

#wD> #object &[#connector #and&]

featureLink:

allOf> features=features

optional> and=featureLink

connector=wordConnectors

#l> #features &[#connector #and&]

#w> #features &[#connector #and&]

#wD> #features &[#connector #and&]

inclusionLink:

allOf> inclusion=inclusion

optional> connector=wordConnectors

and=inclusionLink

#l> #inclusion &[#connector #and&]

#w> #inclusion &[#connector #and&]

#wD> #inclusion &[#connector #and&]

constituentLink:

allOf> constituent=instance

optional> and=constituentLink

connector=wordConnectors

#l> #constituent &[#connector #and&]

#w> #constituent &[#connector #and&]

#wD> #constituent &[#connector #and&]

couplingLink:

allOf> coupling=coupling
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optional> and=couplingLink

connector=wordConnectors

#l> #coupling &[#connector #and&]

#w> #coupling &[#connector #and&]

#wD> #coupling &[#connector #and&]

allKindofConceptFormsLink:

allOf> concept=allKindofConceptForms

optional> connector=wordConnectors

and=allKindofConceptFormsLink

#l> #concept &[#connector #and&]

#w> #concept &[#connector #and&]

#wD> #concept &[#connector #and&]

generalConceptLink:

allOf> generalConcept=generalConcept

optional> connector=wordConnectors

and=generalConceptLink

#l> #generalConcept &[#connector #and&]

#w> #generalConcept &[#connector #and&]

#wD> #generalConcept &[#connector #and&]

objectAssociationCollectionLink:

allOf> objectAssociation=objectAssociationCollection

optional> connector=wordConnectors

and=objectAssociationCollectionLink

#l> #objectAssociation &[#connector #and&]

#w> #objectAssociation &[#connector #and&]

#wD> #objectAssociation &[#connector #and&]

! Here are the connectors also inside an enumeration optional

! This is necessary becaues this field doesn't handle just enumerations,

! but also different types of formula combinations

! Upper level: generalFormulas

formulaLink:

allOf> formula=formulaType

optional> and=formulaLink

connector=wordConnectors

#l> #formula &[&[#connector&] #and&]

#w> #formula &[&[#connector&] #and&]

#wD> #formula &[&[#connector&] #and&]

! The following part is for predefined strings

!

! Verbs that define a possession

possessionVerbs:
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union> toHave

states:

union> disable

! Upper level: states

disable:

nothing>

#l> is disabled

#w> is disabled

#wD> ist deaktiviert

! Upper level: quantifier

for:

nothing>

#l> for

#w> for

#wD> fuer

! Upper level: quantifier

forAll:

nothing>

#lr> ##forall

#lw> for all

#w> for all

#wD> fuer alle

! Upper level: quantifier

forAny:

nothing>

#l> for any

#w> for any

#wD> fuer jedes

! Upper level: quantifier

forSome:

nothing>

#l> for some

#w> for some

#wD> fuer ein

! Upper level: quantifier

every:

nothing>

#l> every

#w> every
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#wD> jedes

! Upper level: quantifier

one:

nothing>

#l> one

#w> one

#wD> eins

! Upper level: quantifier

two:

nothing>

#l> two

#w> two

#wD> zwei

! Upper level: quantifier

three:

nothing>

#l> three

#w> three

#wD> drei

! Upper level: quantifier

four:

nothing>

#l> four

#w> four

#wD> vier

wordConnectors:

union> and, comma, or, but, semicolon

! Upper level: wordConnectors

and:

nothing>

#l> and

#w> and

#wD> und

! Upper level: wordConnectors

comma:

nothing>

#l> ,

#w> ,

#wD> ,
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! Upper level: wordConnectors

or:

nothing>

#l> or

#w> or

#wD> oder

! Upper level: wordConnectors

but:

nothing>

#l> but

#w> but

#wD> aber

! Upper level: wordConnectors

semicolon:

nothing>

#l> ;

#w> ;

#wD> ;

article:

union> definiteArticle, indefiniteArticle

! Upper level: article

definiteArticle:

nothing>

#l> the

#w> the

#wD> der

! Upper level: article

indefiniteArticle:

union> a, an

! Upper level: indefiniteArticle

a:

nothing>

#l> a

#w> a

#wD> ein

! Upper level: indefiniteArticle

an:
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nothing>

#l> an

#w> an

#wD> ein

! Upper level: possessionVerbs

toHave:

union> have, has

! Upper level: toHave

have:

nothing>

#l> have

#w> have

#wD> haben

! Upper level: toHave

has:

nothing>

#l> has

#w> has

#wD> hat

! Upper level: associationCase

! Example: the entry $(A^t)_{ik}$ is defined as $A_{ki}$

isDefinedAs:

nothing>

#l> is defined as

#w> is defined as

#wD> definiert ist als

! Upper level: associationCase

! Example: \define{Dense column-oriented tables} are defined analogously

toBeDefined:

allOf> toBe=toBe

#l> #toBe defined

#w> #toBe defined

#wD> #toBe definiert

! Upper level: associationCase

! Example: The \define{column size} is defined by $|C|$

isDefinedBy:

nothing>

#l> is defined by

#w> is defined by

#wD> ist definiert durch
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! Upper level: associationCase

! Example: \define{N_0} defined by $N with {0}$

definedBy:

nothing>

#l> defined by

#w> defined by

#wD> definiert durch

! Upper level: associationCase

toBe:

union> is, are

! Upper level: toBe

is:

nothing>

#l> is

#w> is

#wD> ist

! Upper level: toBe

are:

nothing>

#l> are

#w> are

#wD> sind

! Upper level: attributeConnector

suchThat:

nothing>

#l> such that

#w> such that

#wD> sodass

! Upper level: attributeConnector

with:

nothing>

#l> with

#w> with

#wD> mit

! Upper level: attributeConnector

whose:

nothing>

#l> whose

#w> whose
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#wD> dessen

! Upper level: attributeConnector

if:

nothing>

#l> if

#w> if

#wD> falls

! Upper level: pronoun

their:

nothing>

#l> their

#w> their

#wD> ihre

! Upper level: pronoun

it:

nothing>

#l> it

#w> it

#wD> sein

! Upper level: pronoun

its:

nothing>

#l> its

#w> its

#wD> seinem

! Upper level: qualifier

same:

nothing>

#l> same

#w> same

#wD> selbe

! Upper level: qualifier

mutuallyDisjoint:

nothing>

#l> mutually disjoint

#w> mutually disjoint

#wD> teilweise unterschiedlichen

! Upper level: associationConnectors

of:
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nothing>

#l> of

#w> of

#wD> von

! Upper level: associationConnectors

on:

nothing>

#l> on

#w> on

#wD> auf

! Upper level: associationConnectors

in:

nothing>

#l> in

#w> in

#wD> in
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B. Some basic mathematics for

Concise

Wir m�ochten hier nocheinmal darauf hinweisen, dass zum Zeitpunkt, an dem diese Arbeit
erstellt wurde, es noch nicht m�oglich war das Konzept des Plurals auf eingef�uhrte De�ni-
tionen anzuwenden. Damit Konzepte, welche im Singular de�niert und sp�ater im Plural
verwendet werden, nicht noch einmal als eigenes Konzept im semantischen Graphen ein-
gef�ugt werden m�ussen, wurde im Textdokument manchmal auf den Plural verzichtet
(was zu grammatikalischen Fehlern f�uhrte).

B.1. �Ubersichts Version

Basic concepts

On the metalevel, we assume a classical object logic in the sense of Neumaier &

Marginean [17].

There are object. 0 and 1 are object. 2 is an object.
There are statement. There are real numbers.
A domain D associates with every object x a statement x 2 D. If x 2 D we say that

x is in D.
Linguistically, domains are nouns without a plural form.

Domain D have the notions: 2 D of membership in D, � D of containment in D
and jDj of the cardinality of D.
A type is a domain depending on the state of the semantic memory. We write x 2 T

if the object x has type T .
A category C associates with every object x a statement x 2 C. If x 2 C we say

that x is a C.
Linguistically, categories are nouns. These have an initial sound that determines whe-

ther the \a" mutates to \an". The de�nition implies without separate announcement that
if x; y 2 C, we may say that x and y are C, where the plural form of C is used if it is
de�ned. Similarly for more than two instances.

A property P associates with every object x a statement x 2 P . In place of x 2 P
we also write P (x). If x 2 P we say that x is P .
Linguistically, properties are adverbs.
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All linguistic properties must be handled by a concrete grammar (on the GF level) for
producing and recognizing math text.

Natural numbers

A semiring is a domain S such that for any a; b 2 S, the domain S contains their sum
a+ b and contains their product a � b.
Sum are commutative and associative. Product are left distributive and right

distributive.
A zero of a semiring S is an element 0 in S with a + 0 = a; 0 � a = a � 0 = 0 for all

a 2 S.
The semiring of natural numbers N is the free semiring generated by 1 and strict-

ly ordered. We have 0 =2 N; 1 2 N.
We write N0 := N[f0g for the ordered semiring of �nite cardinals, with x+0 =

x; 0 � x = x � 0 = 0.
A strict order < on the natural numbers N is de�ned by x < y i� x+ z = y for some

z 2 N; x; y 2 N.
An order � on the natural numbers N is de�ned by x � y i� x + z = y for some

z 2 N [ f0g; x; y 2 N.
We write N� := N0 [ f1g for the ordered semiring of countable cardinals, with

x+1 =1;1� 0 = 0 �1 = 0 and 1� x = x �1 =1 for nonzero x.
The cardinality of a domain X is de�ned by the number of element in X.

Chuquet [21] coined in 1484 the terminology of a natural number. Cantor de�ned
in 1882 [19] the size (\Anzahl") of arbitrary sets, and coined in 1895 [20] the name
cardinal number for it, though an informal notion of (�nite) cardinal number existed
long before. According to their de�nitions, the smallest natural number is 1, and the
smallest cardinal number is 0. Thus the natural numbers are the �nite, positive cardinal
numbers. Concise follows this tradition.
Zero was introduced as a number (rather than a digit) in 525 AD by Dionysius

Exiguus [22], many centuries after natural numbers were in regular use (in Babylonia
about 1500 BC), showing how un-natural the number 0 is. This was also the view of
Peano, both in 1889 [24], where he formulated his famous axioms, and in 1908, his �nal
edition [26] of the Formulario mathematico, though he had revised his axiom system in
1898 [25] to begin with the number { not natural number { zero.
Today, however, many regard 0 as a natural number because they identify the notion

of a natural number with that of a �nite cardinal number, following Frege [23] in 1884
and Zermelo [28] in 1908 (after an apparent lonely use by Bernard le Bouyer de
Fontenelle [18] in 1727). They don't seem to mind that with their usage, 10 is the
11th natural number.
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Tables

A table A with rows R and columns C (short: an R�C table) associates with every
row i 2 R and every column k 2 C the (i,k)-entry Aik.
A is a table whose rows are labelled by the members of R and whose columns are la-

belled by the members of C. An ordering of rows (columns) is speci�ed only if R (resp.
C) has a linear ordering.

An entrytype of a table A is a type T such that every entry of A has type T .
T is not unique. In concrete instances, the entrytype is assigned through the sem whose

entry is A.
Implied in the de�nition of a table is that two matrices are equal i� their R and C

are the same and all entries are the same. In case A is realized as a datatype de�ned
through the entries, this de�nes the algorithm for checking equality. Otherwise, e.g., for
a datatype of real linear mappings, this instead serves as an axiom that must be veri�ed
for a safe implementation.

The size of A is jRj � jCj. The row size of A is jRj. The column size of A is jCj.
The transpose of the R�C table A is the C �R table AT such that (AT )ik := Aki.
This de�nes both a possible algorithm for creating AT from A and an axiom for ve-

rifying that a given realization of AT is safe.

A is called symmetric if AT = A (and hence I = K).
For a datatype realizing A, this either de�nes the algorithm for a Boolean operation

that checks symmetry, or serves as an axiom for verifying that such an operation is safe.

If I � R and K � C then AIK denotes the subtable of A with rows I, columns K
and entry (AIK)ik := Aik. We write A:K := ARK ; AI: := AIC .
Let P > 1. If, for p = 1; : : : ; P the table Ap have the same rows R but mutually

disjoint columns Cp whose union is C then (A1; : : : ; Ap) (column stacking) denotes
the R� C table with entry (A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for k 2 Cp.
This requires the dots to be replaced by explicit entries.

If, for p = 1; : : : ; P the table Ap have mutually disjoint rows Rp whose union is R and
the same columns C then (A1; : : : ; Ap) (row stacking) denotes the R � C table with
entry (A1; : : : ; AP )ik := (Ap)ik for i 2 Rp.
An m� n table is a table with rows 1 : m and with columns 1 : n, where m and n are

natural numbers.
A 1� 1 table is identi�ed with its entry.
The last sentence speci�es an overloading rule for assigning such a table to another

object by deleting the row and column index 1. Like many mathematical conventions,
this is ambiguous, and leads to a complaint (or query) of Concise in cases where it is
used without enough contextual information that allow Concise to decide unambiguously
whether the table or its entry should be assigned.
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Forms of tables

We give some examples of datatypes realizing tables, showing some of the possibilities
for overloading.

A cell array is a form of table realized externally in MATLAB, whose rows and
columns must be countranges and whose access protocol is A:rows := 1 : size(A; 1),
A:columns := 1 : size(A; 2), Aik := Ai;k.
Countranges are ranges of the form 1 : n.
This de�nes preconditions (countranges are ranges of the form f1 : ng) and tells how

Matlab is called in external processes to get the de�ning functionality.

A row-oriented table is a form of table with data containing its rows Ai:; the rows
�eld is disabled.
Note that \the rows" and \rows" are semantically di�erent. \its rows" is therefore am-

biguous without the extra formula. In the present context it says that data is a handle of
type R (which has type rows) whose �elds are the members of R.

The access rules of a row-oriented table are A:rows := A:data:type and Aik :=
A:data:i:k, with the constraint A:data:i:k 2 A:columns.
The lack of an access rule for A:columns means that this is accessed as for general ta-

bles. The constraint gives a condition to be checked for any constructor of a row-orineted
table, in case safety is demanded by the user.

A dense row-oriented table is a form of row-oriented table with the stronger cons-
traint A:data:i:type = A:columns.
\Stronger" claims that it subsumes the other constraint, which in veri�ed programming

would have to be checked by a theorem prover. While the rows A:data:i may be untyped in
a general row-oriented table, they must be typed columns in the sense case. This means
that all columns in A:columns must be present.

Dense column-oriented table are de�ned analogously, with the roles of rows and
columns interchanged.

Matrices

An R� C matrix is an R� C table whose entry belong to a semiring.
That sums are commutative and associative is needed to have an unambiguous de�ni-

tion of the sum in the matrix product below. Lacking this, one would need to require a
linear ordering on the index set S.
Note that the sum of oats is not associative; so we need to issue warnings if this is

used with the oat addition. Also, the product of intervals is not distributive. So we'd
probably only require a quasiring.

101



A matrix is a R� C matrix with arbitrary rows R and columns C.

The sum of two R � C matrix A;B whose entry belong to the same semiring is the
R� C matrix A+B with entry (A+B)ik := Aik +Bik.
The product of an R�S matrix A and an S�C matrix B whose entry belong to the

same semiring is the R� C matrix AB with entry (AB)ik :=
P

j2S AijBjk.
Note that this de�nes a valid program for matrix multiplication, since everything needed

for its execution by an interpreter is already de�ned.
We may de�ne A�B and �A in a similar way if the di�erence of entries, respectively

the product of entries with a number, are de�ned.

Forms of matrices

A row-oriented matrix is a row-oriented table that is also a matrix. A dense row-
oriented matrix is a dense row-oriented table that is also a matrix.
A sparse row-oriented matrix is a form of row-oriented matrix with the access rule

Aik = 0 if A:data:i:k is empty.
A column-oriented dense matrix and a column-oriented sparse matrix is

de�ned analogously.
An m� n matrix is a matrix with rows f1 : mg and columns f1 : ng.
This requires that m and n are integers. This is inferred from the notation a : b which

is de�ned in Basics only for integers. Later overloading of the colon notation may lead
to ambiguities, which must then be caught by Concise .
Such matrices can be represented by a simpler datatype since no explicit index sets

need to be carried around, and LAPACK can be called.

If A is an R � C matrix with linearly ordered rows R = r1; : : : ; rm; r1 < : : : < rm
and linearly ordered columns C = c1; : : : ; cn; c1 < : : : < rn, we denote by [A] the
m� n matrix with entry [A]ik = Arick .

B.2. Latex Quellcode

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\input 2000macros.sty

\usepackage{FMathL}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{ae}

\usepackage{amsfonts}

\title{Some basic mathematics for Concise}
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\def\cn{Concise }

\def\<{\langle}

\def\>{\rangle}

\begin{document}

\chapter{Basic concepts}

\raw{On the metalevel, we assume a classical object logic in the sense

of {\sc Neumaier \& Marginean} \cite{NeuM}.}

There are \define{object}. \define{0} and \define{1} are object. \define{2} is

an object.

There are \define{statement}. There are \define{real numbers}.

A \define{domain} $D$ associates with every object $x$ a statement $x\in D$.

If $x\in D$ we say that \define{$x$ is in $D$}.

\raw{Linguistically, domains are nouns without a plural form.}

Domain $D$ have the notions: $\in D$ of \define{membership} in $D$, $\subseteq

D$ of \define{containment} in $D$ and $|D|$ of the \define{cardinality}

of $D$.

A \define{type} is a domain depending on the state of the semantic memory. We

write $x \in T$ if the object $x$ has type $T$.

A \define{category} $C$ associates with every object $x$ a statement

$x\in C$. If $x\in C$ we say that \define{$x$ is a $C$}.

\raw{Linguistically, categories are nouns. These have an initial sound

that determines whether the ``a'' mutates to ``an''. The definition

implies without separate announcement that if $x,y\in C$, we may say

that $x$ and $y$ are $C$, where the plural form of $C$ is used if it

is defined. Similarly for more than two instances.}

A \define{property} $P$ associates with every object $x$ a statement

$x\in P$. In place of $x\in P$ we also write $P(x)$.

If $x\in P$ we say that \define{$x$ is $P$}.

\raw{Linguistically, properties are adverbs.}

\raw{All linguistic properties must be handled by a concrete grammar
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(on the GF level) for producing and recognizing math text.}

\chapter{Natural numbers}

A \define{semiring} is a domain $S$ such that for any $a, b \in S$, the domain

$S$ contains their \define{sum} $a+b$

and contains their \define{product} $a*b$.

Sum are \define{commutative} and \define{associative}. Product are \define{

left distributive} and \define{right distributive}.

A \define{zero} of a semiring $S$ is an element $0$ in $S$ with $a+0=a, 0*a=a

*0=0$ for all $a \in S$.

The semiring of \define{natural numbers} $\mathbb{N}$ is the \define{free

semiring} generated by 1 and \define{strictly ordered}. We have $ 0 \notin

\mathbb{N} ,

1 \in \mathbb{N} $.

We write $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$ for the \define{ordered

semiring} of \define{finite cardinals}, with $x+0=x, 0*x=x*0=0$.

A \define{strict order} $<$ on the natural numbers $\mathbb{N}$ is defined by

$x<y$ iff $x+z=y$ for some $z \in \mathbb{N}, x,y \in \mathbb{N}$.

An \define{order} $\leq$ on the natural numbers $\mathbb{N}$ is defined by $x\

leq y$ iff $x+z=y$ for some $z \in \mathbb{N} \cup \{ 0 \}, x,y \in \

mathbb{N}$.

We write $\mathbb{N}^* := \mathbb{N}_0 \cup \{ \infty \}$ for the ordered

semiring of \define{countable cardinals}, with $x+\infty=\infty, \infty

*0=0*\infty=0$

and $\infty*x=x*\infty=\infty$ for \define{nonzero} $x$.

The cardinality of a domain $X$ is defined by the \define{number} of element

in $X$.

\raw{{\sc Chuquet} \cite{Cho} coined in 1484 the terminology of a

\define{natural} number.

{\sc Cantor} defined in 1882 \cite{Can.1882} the size (``Anzahl'') of

arbitrary sets, and coined in 1895 \cite{Can.1895} the name

\define{cardinal} number for it, though an informal notion of (finite)

cardinal number existed long before.

According to their definitions, the smallest natural number is $1$,

and the smallest cardinal number is $0$. Thus the natural numbers are
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the finite, positive cardinal numbers. \cn follows this tradition.}

\raw{Zero was introduced as a number (rather than a digit) in 525 AD by

{\sc Dionysius Exiguus} \cite{Dio}, many centuries after natural

numbers were in regular use (in Babylonia about 1500 BC), showing how

un-natural the number $0$ is. This was also the view of {\sc Peano},

both in 1889 \cite{Pea.1889}, where he formulated his famous axioms,

and in 1908, his final edition \cite{Pea.1908} of the

Formulario mathematico, though he had revised his axiom system in 1898

\cite{Pea.1898} to begin with the number -- not natural number -- zero.}

\raw{Today, however, many regard $0$ as a natural number because they

identify the notion of a natural number with that of a finite cardinal

number, following {\sc Frege} \cite{Fre} in 1884 and {\sc Zermelo}

\cite{Zer} in 1908 (after an apparent lonely use by {\sc Bernard le

Bouyer de Fontenelle} \cite{Ber} in 1727). They don't seem to mind that

with their usage, 10 is the 11th natural number.}

\chapter{Tables}

A \define{table} $A$ with \define{rows} $R$ and \define{columns} $C$

(short: an \define{$R \times C$ table}) associates with every \define{row}

$i\in R$ and every \define{column} $k\in C$ the \define{(i,k)-entry}

$A_{ik}$.

\raw{$A$ is a table whose rows are labelled by the members

of $R$ and whose columns are labelled by the members of $C$.

An ordering of rows (columns) is specified only if $R$ (resp. $C$)

has a linear ordering.}

An \define{entrytype} of a table $A$ is a type $T$ such that every \define{

entry} of $A$ has type $T$.

\raw{$T$ is not unique. In concrete instances, the entrytype is

assigned through the sem whose entry is $A$.}

\raw{Implied in the definition of a table is that two matrices are

equal iff their $R$ and $C$ are the same and all entries are the same.

In case $A$ is realized as a datatype defined through the entries,

this defines the algorithm for checking equality.

Otherwise, e.g., for a datatype of real linear mappings, this instead

serves as an axiom that must be verified for a safe implementation.}
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The \define{size} of $A$ is $|R| \times |C|$. The \define{row size} of $A$ is

$|R|$. The \define{column size} of $A$ is $|C|$.

The \define{transpose} of the $R \times C$ table $A$ is the $C \times R$ table

$A^{T}$ such that $(A^T)_{ik} := A_{ki}$.

\raw{This defines both a possible algorithm for creating $A^T$

from $A$ and an axiom for verifying that a given realization of $A^T$

is safe.}

$A$ is called \define{symmetric} if $A^{T}=A$ (and hence $I=K$).

\raw{For a datatype realizing $A$, this either defines the algorithm

for a Boolean operation that checks symmetry, or serves as an axiom

for verifying that such an operation is safe.}

If $I \subseteq R$ and $K \subseteq C$ then $A_{IK}$ denotes the \define{

subtable} of $A$ with rows $I$, columns $K$ and entry $(A_{IK})_{ik}:=A_{

ik}$.

We write $A_{:K}:=A_{RK},A_{I:}:=A_{IC}$.

Let $P>1$. If, for $p=1,\dots ,P$ the table $A_p$ have the same rows $R$ but

mutually disjoint columns $C_p$ whose \define{union} is $C$

then $(A_1, \dots , A_p)$ (\define{column stacking}) denotes the $R \times C$

table with entry $(A_1, \dots , A_P)_{ik}:=(A_p)_{ik}$ for $k \in C_p$.

\raw{This requires the dots to be replaced by explicit entries.}

If, for $p=1,\dots ,P$ the table $A_p$ have mutually disjoint rows $R_p$ whose

\define{union} is $R$ and the same columns $C$ then $(A_1, \dots , A_p)$

(\define{row stacking}) denotes the $R \times C$ table with entry $(A_1, \dots

, A_P)_{ik}:=(A_p)_{ik}$ for $i \in R_p$.

An $m \times n$ table is a table with rows ${1:m}$ and with columns ${1:n}$,

where $m$ and $n$ are natural numbers.

A $1 \times 1$ table is identified with its entry.

\raw{The last sentence specifies an overloading rule for assigning

such a table to another object by deleting the row and column index $1$.

Like many mathematical conventions, this is ambiguous,

and leads to a complaint (or query) of \cn in cases where it is

used without enough contextual information that allow \cn to decide

unambiguously whether the table or its entry should be assigned.}

\chapter{Forms of tables}
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\raw{We give some examples of datatypes realizing tables, showing some

of the possibilities for overloading.}

A \define{cell array} is a form of table realized externally in MATLAB, whose

rows and columns must be \define{countranges}

and whose access protocol is $A.rows := {1:size(A,1)}$,$A.columns := {1:size(A

,2)}$, $A_{ik} := A_{i,k}$.

Countranges are \define{ranges} of the form ${1:n}$.

\raw{This defines preconditions (countranges are ranges of the form

$\{1:n\}$) and tells how {\sc Matlab} is called in external processes

to get the defining functionality.}

A \define{row-oriented table} is a form of table with \define{data} containing

its rows $A_{i:}$; the rows field is disabled.

\raw{Note that ``the rows'' and ``rows'' are semantically

different. ``its rows'' is therefore ambiguous without the extra

formula. In the present context it says that data is a handle of

type $R$ (which has type rows) whose fields are the members of $R$. }

The access rules of a row-oriented table are $A.rows := A.data.type$ and $A_{

ik}:= A.data.i.k$, with the constraint $A.data.i.k \in A.columns$.

\raw{The lack of an access rule for $A.columns$ means that this

is accessed as for general tables.}

\raw{The constraint gives a condition to be checked for any constructor of

a row-orineted table, in case safety is demanded by the user.}

A \define{dense row-oriented table} is a form of row-oriented table with the

stronger constraint $A.data.i.type=A.columns$.

\raw{``Stronger'' claims that it subsumes the other constraint,

which in verified programming would have to be checked by a theorem

prover. While the rows $A.data.i$ may be untyped in a general

row-oriented table, they must be typed columns in the sense case.

This means that all columns in $A.columns$ must be present.}

\define{Dense column-oriented table} are defined analogously, with the roles

of rows and columns interchanged.

\chapter{Matrices}

An \define{$R \times C$ matrix} is an $R \times C$ table whose entry belong to
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a semiring.

\raw{That sums are commutative and associative is needed to have an

unambiguous definition of the sum in the matrix product below.

Lacking this, one would need to require a linear ordering on the index

set $S$.}

\raw{Note that the sum of floats is not associative; so we need to

issue warnings if this is used with the float addition. Also, the

product of intervals is not distributive. So we'd probably only require

a quasiring.}

A \define{matrix} is a $R \times C$ matrix with arbitrary rows $R$ and columns

$C$.

The sum of two $R \times C$ matrix $A,B$ whose entry belong to the same

semiring is the $R \times C$ matrix $A+B$ with entry $(A+B)_{ik}:=A_{ik}+

B_{ik}$.

The product of an $R \times S$ matrix $A$ and an $S \times C$ matrix $B$ whose

entry belong to the same semiring is the $R \times C$ matrix $AB$ with

entry $(AB)_{ik}:=\sum_{j \in S}A_{ij}B_{jk}$.

\raw{Note that this defines a valid program for matrix multiplication,

since everything needed for its execution by an interpreter is already

defined.}

\raw{We may define $A-B$ and $\alpha A$ in a similar way if the

difference of entries, respectively the product of entries with a

number, are defined.}

\chapter{Forms of matrices}

A \define{row-oriented matrix} is a row-oriented table that is also a matrix.

A \define{dense row-oriented matrix} is a dense row-oriented table that is

also a matrix.

A \define{sparse row-oriented matrix} is a form of row-oriented matrix with

the access rule $A_{ik}=0$ if $A.data.i.k$ is \define{empty}.

A \define{column-oriented dense matrix} and a \define{column-oriented sparse

matrix} is defined analogously.

An $m\times n$ matrix is a matrix with rows $\{1:m\}$ and columns $\{1:n\}$.

\raw{This requires that $m$ and $n$ are integers. This is inferred
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from the notation $a:b$ which is defined in {\tt Basics} only for

integers. Later overloading of the colon notation may lead to

ambiguities, which must then be caught by \cn.}

\raw{Such matrices can be represented by a simpler datatype

since no explicit index sets need to be carried around, and LAPACK can

be called.}

If $A$ is an $R \times C$ matrix with \define{linearly ordered rows} $R={r_1,\

dots,r_m}, r_1 < \dots < r_m$ and \define{linearly ordered columns}

$C={c_1,\dots,c_n}, c_1 < \dots < r_n$, we denote by $[A]$ the $m \times n$

matrix with entry $[A]_{ik}=A_{r_i c_k}$.
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