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ABSTRACT

Semantische Netze können auf vielfältige Weise benutzt werden, um Texte, Suchanfragen oder
andere Daten mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Diese können anschließend benutzt
werden, um bei der Verarbeitung der solcher Daten nicht nur auf die reine offensichtliche Syn-
tax angewiesen zu sein. Damit werden qualifiziertere Entscheidungen auf Basis der tatsächlichen
Bedeutung möglich. Allerdings sind derartige semantische Netze manuell aufwändig zu erstel-
len. Gerade für die Abbildung domänenübergreifender Ontologien muss deshalb zumeist auf
automatisierte und damit fehleranfällige Verfahren zurückgegriffen werden.

Diese Arbeit stellt die Anforderungen an derartige Algorithmen zur Generierung solcher Wis-
sensbasen heraus und präsentiert Verfahren, die aus unterschiedlichen Datenquellen, wie Web-
texten, -tabellen oder Ontologien, zunächst semantische Relationen extrahieren und diese an-
schließend zu einem gemeinsamen Schema integrieren. Dieses Schema adressiert die grundle-
genden Probleme, wie Homonymie und Synonymie, bei der Zusammenführung dieser Zusam-
menhänge. Es ist außerdem flexibel genug, auch auf andere, nicht betrachte Relationen, sowohl
auf semantischer als auch syntaktischer Ebene, erweitert zu werden.

Neben den vergleichsweise offensichtlichen Hyponym- können aber etwa auch Synonymrelatio-
nen aus dem generierten semantischen Netz abgeleitet werden. Darüber hinaus wird im Zuge der
Integration von Webtabellen ein Algorithmus vorgestellt, der für eine Gruppe von syntaktischen
Einheiten einen möglichst präzisen Überbegriff bestimmt, der als gemeinsames Hyperonym die-
ser Ausdrücke verwendet werden kann. Dies kann beispielsweise eingesetzt werden, um die
Semantik von Tabellen für die weitere Verarbeitung sichtbar zu machen.
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1 EINLEITUNG

Semantische Analysen von Texten, Tabellen oder anderen Daten gewinnen aktuell immer mehr
an Bedeutung. Diese ermöglichen es die entsprechenden Inhalte mit mehr Informationen anzu-
reichern und so präzisere Aussagen über deren Bedeutung treffen zu können. Betrachtet man
etwa die Tabelle 1.1, so fällt auf, dass es sich um eine Darstellung von Hauptstädten handelt. Die-
sen ist, neben dem Land in dem sie liegen, auch ihre entsprechende Einwohnerzahl zugeordnet.
All diese Informationen sind für einen menschlichen Betrachter offensichtlich. Doch tatsächlich
ist die Erkennung dieses Zusammenhangs alles andere als trivial.

China Beijing 20,693,000 cit.
Japan Tokyo 13,189,000 cit.
Russia Moscow 11,541,000 cit.

Tabelle 1.1: Beispieltabelle (Hauptstädte & Einwohnerzahl)

Zunächst einmal, liegt lediglich die Syntax dieser Tabelle vor. Diese beinhaltet, neben Wörtern
wie China, auch komplexere Ausdrücke wie 20,693,000 cit. Diese reine Syntax ist für sich ge-
nommen jedoch völlig inhaltslos. Entscheidend ist, dass die Ausdrücke eine bestimmte Semantik
(also Bedeutung) verkörpern. China steht im Beispiel etwa für das Land in Asien. Tatsächlich
könnte es aber isoliert betrachtet auch ganz andere Bedeutungen haben: eine Stadt in Amerika,
der Name eines Albums oder auch eines Fußballspielers. Erst durch Berücksichtigung des Kon-
textes wird offensichtlich, dass diese Alternativen hier wohl nicht gemeint sind. Japan und Russia
haben mit China nur eine wahrscheinliche Bedeutung gemein: Es handelt sich in allen Fällen um
Länder. Nachdem klar ist, dass die erste Spalte also vermutlich Ländernamen beinhaltet, wird
auch offenkundig, dass Beijing und die anderen Einträge der zweiten Spalte wohl Städte in den
jeweiligen Ländern bezeichnen. Die Einträge der dritten Spalte lassen in diesem Kontext auf eine
Einwohnerzahl schließen, sodass cit hier als Abkürzung für citizens eingesetzt wird. Die Dimen-
sion der Zahlen weist darüber hinaus darauf hin, dass hier die Bevölkerung der Hauptstädte und
nicht die des gesamten Landes gemeint.

Wie bereits erwähnt fallen diese Schlussfolgerungen einem Menschen mit passabler Allgemein-
bildung nicht sonderlich schwer. Für eine automatisierte Analyse und Verarbeitung der Inhalte
kann dies aber eine bedeutende Herausforderung darstellen. Angenommen diese Tabelle soll au-
tomatisiert erfasst und mit den gewonnen Daten eine Datenbank aktualisiert werden, die etwa
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Kapitel 1 Einleitung

die Einwohnerzahlen von Ländern wie in Tabelle 1.2 abbildet. Wie kann dann entschieden wer-
den, ob zum Beispiel der Eintrag für China 1,362,190,000 sinnvoll mit 20,693,000 überschrieben
werden muss und ob es sich bei 20,693,000 cit überhaupt um eine Einwohnerzahl handelt? Diese
Informationen sind nur erkennbar, wenn neben der Syntax auch die Semantik der Daten ana-
lysiert werden kann. Gelingt es die Bedeutung der einzelnen Spalten der Tabelle zu erkennen,
kann diese mit den Zieldaten vergleichen werden, um eine Entscheidung zu ermöglichen, ob die
extrahierten Informationen für die jeweilige Anfrage tatsächlich relevant sind.

Rank Country Population
1 China 1,362,190,000
2 India 1,238,990,000
3 United States 317,466,000
4 Indonesia 249,866,000

Tabelle 1.2: Beispieltabelle (Länder & Einwohnerzahl)

Gerade für derartige semantischen Analysen werden Datenbanken benötigt, die die semantischen
Beziehungen zwischen verschiedenen Ausdrücken beinhalten. Von besonderer Bedeutung sind
dabei etwa Is-A- beziehungsweise Hyponymbeziehungen. Diese stellen die Verbindung eines ge-
gebenen Begriffs mit möglichen Oberbegriffen (Generalisierung) oder Unterbegriffen (Spezialisie-
rung) dar. Diese Informationen können dann zum Beispiel benutzt werden, um für eine Gruppe
von Suchbegriffen wie China, Japan und Russia ein zugrundeliegendes gemeinsames semantisches
Konzept wie country1 zu identifizieren.

Allerdings existieren solchen Ontologien oft nur für beschränkte Domänen, da ihre Erstellung
häufig manuell oder höchstens halbautomatisch erfolgt, um eine entsprechende Qualität (also
Zuverlässigkeit) der enthaltenen Relationen zu gewährleisten. Der Aufwand eine solche Wis-
sensbasis domänenübergreifend per Hand zu erstellen ist enorm und bestehende Ontologien mit
diesem Ziel beinhalten oft nur zu wenige Begriffe, um tatsächlich ein hinreichend umfassendes
Ergebnis für beliebige Anfragen liefern zu können.

Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, einen vollautomatisierten Algorithmus zu entwickeln, der
aus verschiedenen Datenquellen semantische Relationen extrahiert und diese anschließend in
eine einheitliche Datenbasis integriert. Als Ergebnis entsteht dann ein semantisches Netz, das
Konzepte aus beliebigen Domänen und die semantischen Relationen zwischen diesen abbildet.

Im Gegensatz zu vorherigen Arbeiten auf diesem Gebiet, werden hierbei besonders mehrere he-
terogene Datenquellen verwendet und mit geeigneten Strategien in ein homogenes Schema in-
tegriert. Dadurch sollen nach Möglichkeit die individuellen Schwächen der einzelnen Quellen
besser kompensiert und insgesamt ein qualitativ besseres Ergebnis erzielt werden.

1Hierbei ist das Konzept eines Landes gemeint, nicht der spezifische Ausdruck
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2 GRUNDLAGEN

Das Ziel dieser Arbeit ist die automatische Konstruktion eines semantischen Netzes aus verschie-
denen Quellen. Da es sich bei diesen Quellen zum großen Teil um Webinhalte handelt und diese
vorherrschend in Englisch vorliegen, beziehen sich die vorgestellten Techniken und Algorithmen
auch immer auf die englische Sprache. Bespiele werden deshalb auch nicht übersetzt sondern
original in Englisch wiedergegeben.

Da einige im Weiteren vorkommenden Begriffe teils unterschiedlich spezifische und teils völlig
umstrittene Definitionen besitzen, soll an dieser Stelle geklärt werden, was in dieser Arbeit nach-
folgend unter ebendiesen verstanden wird. Insbesondere im Bereich der Linguistik sind einige
dieser Ausdrücke wesentlich spezifischer definiert. Die abgeschwächten Erklärungen sind aber
für die hier benötigten Anwendungsfälle hinreichend.

Definition (Semantisches Netz). Ein SEMANTISCHES NETZ bezeichnet ein Modell, welches verschie-
dene Konzepte beziehungsweise Begriffe zueinander in Relation setzt. Abgebildet wird dieses durch einen
Graphen, bei dem die Knoten für die Konzepte und die (gerichteten) Kanten für die jeweiligen Relationen
stehen, die je zwei Knoten zueinander in Beziehung setzen. Die dargestellten Begriffe können dabei etwa
syntaktische Einheiten (Wörter oder Wortgruppen) oder Bedeutungseinheiten wie Lexeme sein.

Definition (Lexem). Ein LEXEM bezeichnet die Bedeutungseinheit eines Wortes oder einer Wortgruppe
unabhängig von diversen Flexionen, denen diese unterworfen sein können. Ein Lexem kann also mehrere
unterschiedliche syntaktischen Einheiten beinhalten.

So sind zum Beispiel die Worte is, are und been alle verschiedene Formen des selben Lexems be.

Sofern nicht explizit anders erwähnt bezieht sich diese Arbeit mit dem Begriff WORT immer auf
eine sprachliche Einheit, der eine eigene Bedeutung (Semantik) zugeordnet werden kann und die
sich durch durch eine abweichende Syntax von anderen WORTEN unterscheidet. Die Trennung
erfolgt hierbei unabhängig von der jeweils zugeordneten Semantik ausschließlich auf syntakti-
scher Ebene. Beispielsweise ist bass (der Fisch) identisch mit dem Wort bass (das Instrument),
wohingegen is und are, bedingt durch die abweichende Syntax, als verschiedene Worte angese-
hen werden.
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Kapitel 2 Grundlagen

Bezüglich der Relationen, die in einem semantischen Netz dargestellt werden, sollen hier noch-
mal die Wichtigsten erläutert werden:

• HYPO-/HYPERONYMIE bezeichnet die Zuordnung zweier Konzepte als Ober- beziehungs-
weise Unterbegriff zueinander. Der Obergriff (das Hyperonym) vererbt dabei alle seine
semantischen Eigenschaften an den Unterbegriff (das Hyponym). Vereinfacht formuliert
lassen sich zwei Ausdrücke w1 und w2 in diese Relation setzen, wenn „w1 is a w2“ (zum
Beispiel (a) tree is (a) plant) eine wahre Aussage ergibt. Dabei ist w1 (tree) das Hyponym und
w2 (plant) das Hyperonym.

• INSTANZRELATION beschreibt die Zuordnung eines Individuums zu einer Konzeptklasse
ähnlich der Hyponomie (etwa „England is a country“). Der Unterschied liegt hierbei darin,
dass das Individuum (England) selbst zwar alle semantischen Eigenschaften der Klasse (coun-
try) erbt, selbst aber nicht mehr als Oberbegriff fungieren kann.

• (PARTIELLE) SYNONYMIE bezeichnet die Zuordnung zweier Konzepte als semantisch gleich-
wertig. Das bedeutet zwei Ausdrücke sind synonym, wenn diese innerhalb eines Kontextes
gegeneinander ausgetauscht werden können, ohne dass die Semantik des Zusammenhangs
verändert wird (z.B. plant und flora). Darüber hinaus spricht man von TOTALER SYNONYMIE

wenn die betreffenden Begriffe in jedem beliebigen Zusammenhang äquivalent verwendet
werden können. Da dies aber schwer nachweisbar und für viele Anwendungen nicht not-
wendig ist, ist im Folgenden SYNONYM nur im Sinne der partiellen Definition zu verstehen.
ANTONYMIE ist das Gegenteil von Synonymie und bezeichnet den Sachverhalt, dass das
Vertauschen derartiger Begriffe eine entsprechend gegensätzliche Semantik zur Folge hat
(z.B. dead und alive).

• HOMONYMIE bezeichnet den Zusammenhang zwischen zwei Konzepten, denen trotz iden-
tischer Syntax eine abweichende Semantik (entsprechend des Kontextes) zugeordnet wird.
Dies ist etwa bei dem vormals erwähnten Wort bass (Fisch oder Instrument) der Fall. In se-
mantischen Netzen ist diese Beziehung oft nicht explizit abgebildet, sondern lässt sich nur
indirekt aus den vorhandenen Relationen ableiten.

• MERO-/HOLONYMIE bezeichnet die Relation zwischen zwei Konzepten, bei der ein Aus-
druck als Bestandteil des Anderen verstanden werden kann. Einfach formuliert stehen zwei
Ausdrücke w1 und w2 in dieser Relation zueinander, wenn „w1 is a part of w2“ (zum Beispiel
(a) branch is a part of (a) tree) eine wahre Aussage ergibt. Dabei wird w1 (branch) als Meronym
und w2 (tree) als Holonym bezeichnet.

Darüber hinaus gibt es noch andere Relationen, die in semantischen Netzen abgebildet sein kön-
nen, aber für die hier berücksichtigten Anwendungsfälle nur geringe Bedeutung haben (z.B. Kau-
salität).
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3 VERWANDTE ARBEITEN

Semantische Netze können bei einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. Die
Anwendungsmöglichkeiten beinhalten etwa die Erweiterung von Suchanfragen um die, zu den
Suchbegriffen gehörenden, semantischen Konzepte und Synonyme. Dadurch wird es möglich für
derartige Suchergebnisse die Trefferquote signifikant und die Genauigkeit in begrenztem Maße
zu steigern [CTH+00]. Andere Applikationen sind beispielsweise die automatisierte Erkennung
und Benennung von Semantiken für Webtabellen. Diese Tabellen haben häufig keine oder nur un-
genaue Tabellen- und Spaltenbezeichnungen, wodurch eine automatisierte Analyse der Inhalte
erschwert bis unmöglich gemacht wird. Durch die in den semantischen Netzen abgebildeten
Hyponymbeziehungen und Instanzrelationen, wird es ermöglicht einer Gruppe von Begriffen
(beispielsweise Spaltenwerten) ein wahrscheinliches gemeinsames semantisches Konzept zuzu-
ordnen [VHM+11].

Es existieren bereits einige auch frei verfügbare Lexika und Ontologien, die derartige Untersu-
chungen ermöglichen. WordNet ist eine Onlinedatenbank, die für die englische Sprache Substan-
tive, Verben und Adjektive in synonymischen Mengen (Synsets) zusammenfasst und mit seman-
tischen Relationen zueinander in Verbindung setzt. Neben den implizit enthaltenen Synonym-
werden für Substantive auch Hyponym-, Meronym- und Antonymbeziehungen abgebildet [Mil95].
Obwohl qualitativ hochwertig liefert dieses Lexikon jedoch nur vergleichsweise wenige Einträge.
Da, bedingt durch den Aufwand, nur wenige Instanzrelationen abgebildet werden können, sind
solche Lexika alleine für viele Anwendungszwecke nicht ausreichend. So lässt sich beispielsweise
für den Suchbegriff city eine umfangreiche Liste von zutreffenden Hyperonymen finden, die von
municipality bis entity reicht, aber für den speziellen Begriff Ulm bleibt die Suche ergebnislos. Dar-
über hinaus lassen sich aus dem gleichen Grund nur generelle Begriffe wie etwa sea finden. Bei
spezielleren Begriffen wie European seas können bestenfalls Treffer für die einzelnen Bestandteile
des Begriffs generiert werden. Dadurch gehen aber unter Umständen wichtige Informationen für
die Weiterverarbeitung verloren.

Bei YAGO handelt es sich um eine Ontologie, die die bestehenden Ausdrücke aus WordNet erwei-
tert um Wikipedia-Einträge und Kategorien. Zusätzlich wurden weitere Relationen abgebildet,
die über die Funktionen eines semantischen Netzes hinausgehen. Zu den semantischen Relatio-
nen werden etwa auch Verknüpfungen wie WAS BORN IN, LONGITUDE und RELATED TO abge-
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Kapitel 3 Verwandte Arbeiten

Abbildung 3.1: Anzahl relevanter Konzepte in Ontologien [WLWZ12]

bildet [SKW08]. Für semantische Analysen ergibt sich, durch die vergrößerte Datengrundlage,
eine quantitativ wesentlich bessere Abdeckung von möglichen Suchbegriffen (insbesondere für
Instanzrelationen). Für die Stadt Ulm werden nun beispielsweise Hyperonyme ausgegeben, die
neben city, municipality und entity auch Einträge wie states and territories established in 1181 bein-
halten. Leider ist diese Erweiterung nach wie vor für viele Anwendungen nicht ausreichend. Die
aus WordNet stammenden Begriffe sind immer noch allgemein gehalten und die aus Wikipedia
übernommenen Kategorien sind, wie das Beispiel zeigt, schon wieder zu speziell, um tatsächlich
für entsprechende Anfragen relevant zu sein.

Generell lässt sich sagen, dass manuell erstellte Ontologien und Lexika, insbesondere frei ver-
fügbare, isoliert oftmals nicht genügen, um semantische Konzepte, Hyponyme und Synonyme
für Domänen-übergreifendes Information Retrieval bereitzustellen. Die Menge möglicher An-
fragen ist hier einfach zu groß, als dass solche Wissensbasen mit vertretbarem Aufwand von
Hand erstellt oder gewartet werden könnten. Es zeigt sich etwa, dass halbautomatisch erstellte
Ontologien wie YAGO bereits eine Anzahl von Einträgen aufweisen, die die manuell erstellter
Wissensbasen wie WordNet oder SUMO [PNL] um eine Größenordnung übertreffen. Je höher
der Automatisierungsgrad, desto mehr Konzept und Relationen können in der gleichen Zeit ge-
neriert werden und folglich auch eine quantitativ bessere Abdeckung verschiedener Konzepte
gewährleistet werden. In Abbildung 3.1 ist einmal dargestellt, welche Abdeckung relevanter1

Begriffe ein vollautomatisierter Ansatz wie Probase, im Vergleich zu anderen Wissensbasen, er-
reichen kann.

Aus diesem Grund gibt es Bestrebungen den Aufbau einer solchen Ontologie beziehungsweise
des darin abgebildeten semantischen Netzes automatisiert ablaufen zu lassen. Dies kann etwa
dadurch erfolgen, dass ein bestehendes Nachschlagewerk als Grundlage genommen und durch
maschinelle Lernalgorithmen anschließend verfeinert wird. Dies beinhaltet dann die Ergänzung
fehlender Relationen zwischen einzelnen Knoten des vorhandenen Netzes auf Basis bestimm-
ter Regeln. Hier können zum Beispiel zusammengesetzte Ausdrücke in ihre Bestandteile zerlegt
werden, um mit Hilfe der einzelnen Komponenten neue Verbindungen zu anderen bestehenden
Teilausdrücken herzustellen. Anschließend können in nachfolgenden Lernschritten die Benut-
zeranfragen selbst, oder ähnliche Quellen, verwandt werden, um bislang nicht im Graphen ent-
haltene Ausdrücke zu finden und unter Zuhilfenahme weiterer Lernregeln in das bestehende
Schema einzupflegen [CTH+00].

Durch diese Techniken wird die Wissensbasis kontinuierlich erweitert, ohne dass für jede einzelne
Relation menschliches Eingreifen erforderlich wird. Natürlich nimmt die Qualität der erhaltenen

1Ein Begriff wurde hierbei als relevant betrachtet, sofern er mindestens einmal in den K häufigsten Websuchanfragen
aus zwei Jahren enthalten ist
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Einträge durch den Einsatz von Automatismen ab, in dem Sinne, dass die Algorithmen fehleran-
fällig sind und nicht die Expertise eines Menschen komplett ersetzen können. Für nahezu jede
definierbare Regel gibt es Ausnahmen und Spezialfälle, die nicht alle im Vornherein bedacht wer-
den können. Hierdurch kommt es zwangsläufig zu Fehlinterpretationen durch den Algorithmus
und entsprechend gelangen falsche Relationen in die Wissensbasis. Im schlimmsten Fall werden
anschließend diese falschen Informationen benutzt, um weitere Beziehungen abzuleiten und die
Ausfallwahrscheinlichkeit (Fallout) des Systems steigt weiter.

Ein anderer Ansatz ist die vollautomatisierte Generierung eines entsprechenden Netzes aus ei-
nem entsprechend großen Datenvolumen. In der Vergangenheit gab es hier Entwürfe, die aus
großen Textmengen relevante Konzepte extrahieren und anschließend zu einer einheitlichen Da-
tenbasis gemäß vordefinierter Regeln zusammenführen [WLWZ12]. Zum Einsatz kommen hier-
bei die HEARST-Muster, die es ermöglichen Hyponymbeziehungen mit guter Sicherheit direkt
aus dem Text abzuleiten. Dabei handelt es sich um lexikalische Muster, die häufig und domänen-
übergreifend in Texten auftreten, und nahezu immer die gesuchte Relation (hier die Hyponym-
beziehung) anzeigen. Ein solches Muster ist etwa:

NP0 SUCH AS {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

Hierbei bezeichnet NP eine Nominalphrase. Das bedeutet, dass Satzabschnitte dieser Art darauf
schließen lassen, dass NP0 ein gültiges Hyperonym für alle NPi mit 1 ≤ i ≤ N ist [Hea92]. Dieser
Ansatz bietet den Vorteil, dass, sofern die Erkennung der Nominalphrasen korrekt ist, prinzipi-
ell auch speziellere Ausdrücke wie European seas erkannt und weiterverarbeitet werden können.
Allerdings birgt dieses Vorgehen auch Probleme. Zum Einen ist die richtige Abgrenzung von No-
minalphrasen, bedingt durch Ambivalenzen in der Sprache und die technischen Limitierungen
der eingesetzten Parser, nicht immer zweifelsfrei möglich. Beispielsweise kann der Satzabschnitt
„...household pets other than dogs such as cats...“ auf folgende Art interpretiert werden:

„...household pets other than dogs such as cats...“

Hierdurch ergäbe sich in der Konsequenz die (falsche) Schlussfolgerung, dogs sei ein sinnvolles
Hyperonym für cats. Die korrekte Lesart lautet dagegen natürlich:

„...household pets other than dogs such as cats...“

Wodurch sich ergeben würde, dass cats eine Art von household pets other than dogs sind. Probase
verwendet hier hierfür probabilistische Ansätze, um aus einer Menge von möglichen Hypero-
und Hyponymen die wahrscheinlichsten Kandidaten auszuwählen, sofern diese mit einer de-
finierten Sicherheit eindeutig bestimmt werden können. Dieser Ansatz kommt, ebenso wie die
Extraktion mittels Hearst-Mustern, auch in dieser Arbeit zur Anwendung und wird in 6.1.2 noch-
mal detaillierter erklärt.

Neben der Extraktion von Daten aus Textquellen verwendet diese Arbeit auch Elemente die aus
Webtabellen gewonnen werden. Es gibt Ansätze, die Semantik von Tabellen mit Hilfe von Is-
A-Datenbanken abzuleiten. Hierbei wird versucht für die jeweiligen Spalten (analog Zeilen in
transponierten Tabellen) einen möglichst geeigneten Überbegriff zu bestimmen [VHM+11]. Ein
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Kapitel 3 Verwandte Arbeiten

solcher Begriff kann als Hyperonym für alle Spalteneinträge verstanden werden und ist essenti-
ell für die Extraktion semantischen Relationen (speziell Hyponymie) aus Tabellen. Diese Arbeit
verwendet zwar, bedingt durch die spezielle Struktur der Daten, einen eigenen Algorithmus zur
Generierung von Spaltenbezeichnungen, die Grundidee bleibt dabei jedoch die gleiche.

Nach erfolgter Extraktion derartiger relevanter Relationen, müssen diese anschließend in einer
gemeinsamen Datenbasis vereint werden. Dieser Schritt ist entscheidend, damit aus einer Menge
von lokalen Taxonomien, mit für sich betrachtet geringem Informationswert, auch tatsächlich ein
semantisches Netz wird, das auch transitive Schlussfolgerungen, wie „a cat is a animal, a animal is a
organism, hence a cat is a organism“ ermöglicht. Diese Integration wird jedoch durch problematische
Fälle wie Homonymie und Synonymie erschwert.

Bezüglich der Vereinigung mehrerer extrahierter Tupel in eine homogene Datenbank (insbeson-
dere aus heterogenen Datenquellen), betrifft diese Arbeit auch Problematiken, die im Bereich der
Schemaintegration und des Schema Matchings relevant werden. Hierbei geht es ebenso um das
Aufsuchen und -finden von semantisch ähnlichen Elementen (Konzepten). Dies kann gleichfalls
auf Basis der zugeordneten Inhalte (hier der Hyponyme), der Beschriftungen (hier der Wörter
oder Wortgruppen) oder struktureller Eigenschaften der zu vergleichenden Graphen geschehen
(hier nur bedingt vertreten, da die zu vergleichenden Taxonomien in der Regel eine zu unter-
schiedliche Struktur aufweisen) [RB01]. Tatsächlich verwendet diese Arbeit einen hybriden Mat-
cher für die Erkennung von Wörtern innerhalb des Netzes mit paarweise ähnlicher Semantik, der
sowohl die syntaktische Ähnlichkeit der Ausdrücke, als auch die relative Position der entspre-
chenden Knoten, innerhalb des Graphen, zueinander berücksichtigt.

Abgleiche auf syntaktischer Ebene erfordern natürlicherweise String-Vergleiche. Hierbei ist zu
beachten, dass Begriffe auf Instanzebene unter Umständen andere Eigenschaften haben als Kon-
zepte in übergeordneten Hyperonymklassen. Generell lassen sich folgende Probleme für derar-
tige Vergleiche benennen:

• Verschiedene Flexionen, wie bei plant und plants

• Groß- und Kleinschreibung, etwa bei extrahierten Wörtern am Satzanfang oder aus Texten
mit nicht-regulärer Großschreibung von Worten

• Abkürzungen, wie bei corporation und corp.

• Generelle Schreibfehler bei der Extraktion aus fehlerbehafteten Quellen

Bei Begriffen auf Instanzebene kommen noch weitere Punkte hinzu, da diese zu einem großen
Anteil auch Eigennamen enthalten [Sna07]:

• Abkürzungen in besonderem Umfang, wie etwa bei John Q. Public, J. Public und Public

• Titel und andere Vermerke, wie bei Prof. John Smith und John Smith Jr.

• Abweichende Transkriptionen, wie bei Somchai und Somchay

Für den Vergleich von Strings (speziell auch Eigennamen) gibt es eine ganze Menge von Al-
gorithmen. Einige arbeiten dabei auf lexikalischer (z.B. LONGEST COMMON SUBSTRING, N-
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GRAMME, LEVENSHTEIN-DISTANZ) andere auf phonetischer Ebene (z.B. NYSIIS, PHONEX, SO-
UNDEX). Phonetische Ansätze sind dabei tendenziell besser geeignet für den Vergleich von Eigen-
namen. Insbesondere bei alternativen Transkriptionen und phonetisch teils auch morphologisch
bedingten Schreibfehlern zeigen diese Verfahren natürlicherweise gute Ergebnisse. Allerdings
sind sie aufwändiger zu realisieren und bei Anwendung auf beliebige Worte bieten sie kaum
Vorteile gegenüber den rein lexikalischen Ansätzen. Letztlich gibt es kein Verfahren, das alle
Variationen gleichermaßen gut abdecken kann.

Für die Speicherung des generierten semantischen Netzes wird die Graphdatenbank Neo4J ver-
wendet [neo]. Graphdatenbanken zeichnen sich insbesondere durch eine gute Performanz bei
Anfragen nach der Menge aller Kindknoten (Hyponyme) beziehungsweise nach der Menge al-
ler Elterknoten (Hyperonyme) aus. Graphdatenbanken wurden gerade für Schemata entwickelt,
die eine starke Verlinkung zwischen den einzelnen Datensätzen abbilden müssen und erlauben
ein effizientes Traversieren über den Graphen, ohne dass, wie bei Standard SQL, hierfür extra
teure Verbundoperationen ausgeführt werden müssen [HJ11]. Neben Standard SQL scheitern
auch andere Ansätze daran, dass zusätzlich die notwendige Verbundtiefe nicht bekannt ist, wenn
nach allen auch indirekten Kindknoten eines Ausdrucks gesucht wird. Diese Gründe sprechen
für den Einsatz einer Graphdatenbank, im Sinne einer effizienten Implementierung des semanti-
schen Netzes.
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4 PROBLEMSTELLUNG

Neben der Extraktion der Daten aus verschiedenen Quellen, spielt insbesondere die Zusam-
menführung der gewonnenen Hyponymtupel zu einer einheitlichen Taxonomie eine wesentli-
che Rolle für die Qualität des generierten semantischen Netzes. Die Herausforderung hierbei
liegt in den verschiedenen Bedeutungen, die einem gegebenen Wort zugeordnet sein können.
Zum Beispiel hat plants in dem Zusammenhang „trees are plants“ eine völlig andere Bedeutung
als in „steam turbines are plants“. Würde man versuchen diese beiden Hyponymtupel ungeachtet
dieses Sachverhalts zusammenzufügen, käme eventuell das folgende Bild wie in Abbildung 4.1
zustande. Anfragen nach möglichen Hyperonymen für steam turbines , liefern dann neben dem
(noch korrekten) plants die falsche Antwort organism.

Probase trägt diesem Sachverhalt damit Rechnung, dass zwei syntaktisch identische beziehungs-
weise ähnliche Begriffe nicht sofort im selben Knoten des semantischen Netz vereint werden.
Stattdessen werden die, einem Begriff zugeordneten, Hyponyme auf ihre Ähnlichkeit überprüft.
Bei einer hinreichenden Überschneidung der Teilbäume werden die entsprechenden Hyperonyme
als identisch angenommen (horizontale Vereinigung, wie in Abbildung 4.2). Soll ein Tupel „trees
are plants“ an eine bestehende Taxonomie „plants are organisms“ angefügt werden, so wird ge-
prüft ob dem übergeordneten Hyperonym (hier organism) ähnliche Hyponyme zugeordnet sind
wie dem zu vereinigenden Hyponym (hier plants). Liefern die untersuchten Teilbäume eine aus-

Abbildung 4.1: Fehlerhafte Taxonomie verursacht durch Homonymie
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Abbildung 4.2: Horizontale Vereinigung nach [WLWZ12]

reichende Überlagerung, werden die Knoten als semantisch identisch angenommen und folglich
vereinigt (vertikale Vereinigung, wie in 4.3).

Tatsächlich wirft die vertikale Vereinigung aber einige Probleme auf. Im Beispiel können die bei-
den plants-Knoten nur vereinigt werden, wenn eine entsprechende Menge von Kindknoten zwi-
schen plants und organism übereinstimmen. Dies bedeutet aber, dass neben den Tupeln trees are
plants und plants are organisms auch das Tupel trees are organisms aus der Textbasis extrahiert wer-
den muss. Tatsächlich ist es aber unwahrscheinlich, drei derartige Tupel aufzuspüren. In dem
Testkorpus, der für diese Arbeit analysiert wurde, konnte bei über 500000 extrahierten Tupeln
nicht einmal das für die vertikale Vereinigung benötigte Schema gefunden werden. Außerdem
genügt selbst die Extraktion dieser drei Paare nicht. Es muss ja zusätzlich auch noch sicherge-
stellt werden, dass die beiden potentiellen organism-Knoten aus plants are organisms und trees are
organisms mittels horizontaler Vereinigung miteinander in Zusammenhang gesetzt werden kön-
nen. Dafür ist es aber wiederum nötig, dass Teilsätze gefunden werden, die etwa plants und
trees zusammen jeweils als Hyponym von organism identifizieren. Da sich aber einerseits trees
und plants semantisch sehr ähnlich sind, andererseits aber verschiedene Abstraktionsebenen be-
schreiben (trees ist ja ein Hyponym von plants) sind Sätze, die diese beiden Begriffe als getrennte
Einheiten beinhalten äußerst selten. In der Praxis führt dies dazu, dass, sofern nicht eine enorm
große Menge an Text analysiert wird, der resultierende Graph zumindest vertikal stark partitio-
niert bleibt.

Weiterhin ist es im Probase Ansatz nicht möglich Synonyme zu identifizieren und adäquat abzu-
bilden. Beispielsweise werden die Begriffe plants und flora als strikt unterschiedlich behandelt,
obwohl ihre Semantiken stark ähnlich sind. Allerdings kann die Information, dass es sich bei
diesen Knoten um Synonyme handelt für spätere Auswertungen von Nutzen sein. Angenom-
men es wird nach Hyperonymen für flora gesucht, dann könnte, da es sich bei plants um gültiges
Synonym handelt, etwa auch organism ausgegeben werden, obwohl das Tupel flora are organisms

Abbildung 4.3: Vertikale Vereinigung nach [WLWZ12]
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vielleicht niemals im Textkorpus gefunden wurde.

Einige der angesprochenen Probleme relativieren sich, wenn nur eine hinreichend große Daten-
menge analysiert werden kann. Mit Hinblick auf Effizienzsteigerung und limitierte Ressourcen
versucht diese Arbeit, mit einem Bruchteil der zur Verfügung stehenden Daten, ein vergleichba-
res Ergebnis wie der Probase-Ansatz zu erzielen. Hierfür werden zwei Methoden benutzt. Zum
Einen werden statt ausschließlich Webtexten auch andere Datenquellen (Webtabellen und Ontolo-
gien) verwendet, um das semantische Netz zu konstruieren. Zum Anderen wird eine alternative
Struktur für den resultierenden Graphen verwandt, die die Syntax und Semantik eines Begriffes
deutlicher trennt und damit eine bessere Handhabung von Synonymen und Homonymen ermög-
licht.
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5 HETEROGENE DATENQUELLEN

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für die automatisierte Erstellung von semantischen Net-
zen ist die Analyse einer entsprechend umfassenden Datenbasis. Je mehr Daten verarbeitet wer-
den können desto wahrscheinlicher ist das Ergebnis nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ
hochwertiger. Wird eine Relation deutlich häufiger aus verschiedenen Quellen extrahiert als eine
andere, kann daraus geschlussfolgert werden, dass erstere mit höherer Wahrscheinlichkeit re-
levant und korrekt ist. Können insgesamt nur wenige Relationen mit hinreichender Sicherheit
abgeleitet werden, bleibt der resultierende Graph stark partitioniert und unbrauchbar, da nicht
genug Informationen abgebildet sind, um etwa transitive Schlussfolgerungen zu ermöglichen
oder entsprechende Suchbegriffe überhaupt erst auffinden zu können.

Aus diesem Grund ist es erforderlich und wünschenswert so viele Daten wie möglich für die Ana-
lyse zu verwenden. Bisherige Ansätze adressieren diese Problematik zumeist damit, einen be-
stimmten Algorithmus auszuwählen und diesen dann auf eine entsprechend umfassende Menge
von Daten anzuwenden, soweit es die verfügbaren Ressourcen ermöglichen. Probase etwa kon-
struiert eine Taxonomie durch Textextraktion mittels Hearst-Mustern angewendet auf zirka 1,6
Milliarden Webseiten. Dabei beschränken sich diese Arbeiten in der Regel auf einen einzigen
Quellentyp (zumeist Texte) und kompensieren diese Limitierung mit einer entsprechend großen
Anzahl von Dokumenten. Motiviert durch limitierte Ressourcen und die eingeschränkte Ver-
fügbarkeit derartig umfassender Korpora, ist es aber sinnvoll, verschiedene Datenquellen und
Verarbeitungsstrategien für den Aufbau eines semantischen Netzes zu verwenden.

Neben der Analyse von Webtexten benutzt diese Arbeit deshalb Webtabellen und bereits beste-
hende Ontologien wie WordNet als Datengrundlage für die Konstruktion einer einheitlichen Wis-
sensbasis. Alle diese Quellentypen unterscheiden sich hinsichtlich Struktur, Verfügbarkeit, Verar-
beitungsaufwand und erwarteter Ergebnisqualität1 deutlich voneinander, was individuelle Auf-
bereitungsstrategien erfordert. Nachfolgend sollen deshalb einmal die wesentlichen Merkmale
der Datenquellen aufgezeigt werden, die anschließend in der Weiterverarbeitung berücksichtigt
werden müssen.

Webtexte sind zahlreich vorhanden und vergleichsweise einfach verfügbar. Der öffentlich verfüg-
1Qualität meint in diesem Zusammenhang die Verlässlichkeit der extrahierten Informationen, gemessen an der Aus-

fallwahrscheinlichkeit mit der inkorrekte Relationen und Konzepte abgeleitet werden.
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bare COMMON CRAWL-Korpus alleine umfasst bereits 6 Milliarden aufbereitete Webseiten mit ei-
nem Gesamtvolumen von über 80 Terabyte. Etwa 20% dieser Daten stellen dabei den reinen Text
dar, der für die weiteren Analysen verwandt werden kann [com]. Die klar dominierende Sprache
dieser Inhalte ist mit zirka 50% Englisch gefolgt von Russisch und Deutsch mit je ungefähr 6%
[web]. Für die Extraktion von Zusammenhängen (insbesondere in der englischen Sprache) sind
also genügend Daten vorhanden, sodass ein Engpass hier eher durch limitierte Verarbeitungs-
kapazitäten als durch das Volumen des verfügbaren Korpus selbst begründet liegt. Allerdings
bieten Textquellen andere Herausforderungen, die die automatisierte Verarbeitung erschweren.
Die Bedeutung frei verfasster Texte ist für einen Menschen in der Regel leicht zu erfassen und
in entsprechende semantische Zusammenhänge umsetzbar, wohingegen eine automatisierte In-
terpretation wesentlich aufwändiger bis praktisch nicht realisierbar ist, wie das folgende Beispiel
zeigt:

A random process is a sequence of random variables describing a process whose outcomes do not follow
a deterministic pattern, but follow an evolution described by probability distributions. These and other
constructs are extremely useful in probability theory.

Aus dieser Passage lässt sich etwa ableiten, dass ein random process offensichtlich als Hyponym
für (extremely) useful constructs in probability theory aufgefasst werden kann. Um diese Schlussfol-
gerung jedoch zu ermöglichen, sind unter anderem folgende Informationen notwendig:

1. Random process ist die bestimmende Wortgruppe des ersten Satzes, abgeleitet aus dessen
Grammatik.

2. These aus dem nachfolgenden Satz bezieht sich auf random process.

3. Random process ist damit ein Teil der Menge constructs.

4. Extremely useful in probability theory beschreibt den Typ von constructs.

5. Useful beziehungsweise extremely useful sind subjektive Attribute und müssen deshalb im
Kontext der gesamten Quelle auf ihre Allgemeingültigkeit untersucht und bewertet werden.

6. Dieser Ausdruck lässt auch mit (extremely) useful constructs in probability theory bei (nahezu)
gleichbleibender Semantik darstellen.

Obwohl alle diese Daten für einen Menschen relativ leicht zu erkennen sind, scheitern viele Al-
gorithmen an dieser Herausforderung. Insbesondere satzübergreifende Kontexte (Punkt 2), Filte-
rung von subjektiven und irrelevanten Informationen (Punkt 5) oder auch äquivalente Umformu-
lierungen in weiterverwendbare Ausdrücke (Punkt 6) stellen Probleme dar, die nur mit enormem
Aufwand sowohl in der Implementierung als auch der Ausführung handhabbar sind. Hinzu
kommt, dass obiges Beispiel nur eine einfache Begriffserklärung mit geringem Interpretations-
spielraum ist. Je nach Textart können zusätzlich aber auch Metaphern, Anspielungen, Doppel-
deutigkeiten oder andere Stilmittel die Semantik des Textes undeutlicher werden lassen.

Bei der Verwendung von Webtexten für automatisierte Analysen ist darüber hinaus auch zu be-
rücksichtigen, dass diese mit Fehlern behaftet sein können, die aus dem Unwissen oder der Un-
achtsamkeit des jeweiligen Verfassers entstehen. Hierbei kann es sich sowohl um semantische
Fehler, wie bei „Tomatoes are vegetables.“ (zumindest im streng botanischen Sinn inkorrekt), als
auch syntaktische Fehler handeln, wie bei „politican“, „thresshold“ und „goverment“ [oxf].
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Trotz dieser Probleme macht aber gerade die hohe Verfügbarkeit Webtexte in der Praxis zu einer
unverzichtbaren Quelle für die Extraktion von semantischen Relationen.

Eine anderer Ansatz ist die Verwendung von Webtabellen, die neben den Texten aus den entspre-
chenden Webseiten extrahiert werden können. Tabellen haben ebenso eine Semantik, die ebenso
in Konzeptbeziehung umwandelbar ist. In Tabelle 5.1 ist der Teil einer Zuordnung von Haupt-
städten zu ihren jeweiligen Ländern dargestellt. Es zeigt sich unter anderem, dass alle Einträge in
der zweiten Spalte Ländernamen sind und die Überschrift dementsprechend Country lautet. Dar-
aus lässt sich problemlos ableiten, dass alle diese Elemente als Hyponyme des Begriffs Country
aufgefasst werden können. Je nach Größe und Art der Tabelle können so viele Informationen für
den Aufbau eines semantischen Netzes gewonnen werden. Da die Daten bereits strukturiert (als
Tabelle) vorliegen sind diese auch deutlich leichter in die benötigten semantischen Zusammen-
hänge überführbar als es etwa bei Webtexten der Fall ist.

City Country Notes
Abuja Nigeria
Accra Ghana
Adamstown Pitcairn Islands British Overseas Territory
Addis Ababa Ethiopia
Algiers Algeria
Alofi Niue Self-governing in free association with New Zealand.
Amman Jordan
Amsterdam Netherlands The Dutch constitution refers to Amsterdam as the „capital“.

Tabelle 5.1: Liste von Landeshauptstädten

Problematisch ist dabei jedoch die Erkennung beziehungsweise Verifikation der „richtigen“ Se-
mantik derartiger Tabellen. In der Beispieltabelle 5.1 ließe sich nach der gleichen Logik wie zuvor
folgern, dass alle Einträge in der ersten Spalte Hyponyme des Begriffs City sind. Diese Infor-
mation ist zwar korrekt, tatsächlich wäre aber Capital der passendere Ausdruck, da es sich ja um
eine Aufstellung von Hauptstädten und nicht irgendwelcher beliebigen Städte handelt. Da es sich
hierbei um für den Betrachter offensichtliche Informationen handelt, wird der Übersichtlichkeit
wegen auf zu komplexe Bezeichnungen verzichtet. Neben Spalten mit (zu) generellen Bezeichner,
gibt es etwa auch solche, für die nur Abkürzungen oder automatisch erzeugte Label angegeben
sind. Oft erschließt sich damit die Bedeutung der Spalten nur aus dem Kontext, wie hier dem
Tabellentitel. In anderen Fällen kann die Tabelle in einen Text eingebettet sein, der wesentliche
Informationen für das Verständnis selbiger beinhaltet. Die automatisierte Bestimmung der „rich-
tigen“ Label ist ein Problem, das unter anderem auch durch die Verwendung semantischer Netze
behandelt werden kann [VHM+11]. Dies ist in dieser Form hier natürlich nicht praktikabel, da
die Tabellen selbst ja benutzt werden sollen, um ebendieses semantische Netz erst aufzubauen.

Zusätzlich ist auch nicht immer sicher, dass eine Spalte überhaupt relevante Informationen (für
die Extraktion von Konzeptbeziehungen) beinhaltet. Die dritte Spalte des Beispiels 5.1 ist dünn
besetzt und enthält lediglich Kommentare und Anmerkungen zu einigen Einträgen. Die Ex-
traktion der potentiellen Hyponymbeziehung zwischen Notes als Hyperonym zu British Overseas
Territory ist offensichtlich wenig sinnvoll und „The Dutch constitution refers to Amsterdam as the
„capital“.“ ist als Konzept ebenso ungeeignet. Spalten, die nur numerische Werte (oder pseudo-
numerische wie „3-5cm“) beinhalten liefern ebenfalls keine verwertbaren Daten. Derartige Ein-
träge erscheinen üblicherweise in ständig wechselnden Kontexten. Sie sind deshalb als Konzepte
in einem semantischen Netz nicht gut einzuordnen und beispielsweise Anfragen nach möglichen
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Hyperonymen für 3-5cm auch eher unwahrscheinlich.

Das verwendete Beispiel und die Ausführungen dazu beziehen sich auf Tabellen, in denen ein
Datensatz durch eine Zeile repräsentiert wird und die verschiedene Attributsausprägungen in
einer gemeinsamen Spalte zu finden sind. Es gibt auch transponierte Tabellen, die die Daten-
sätze aus Designgründen in Spalten organisieren. Bei diesen gelten alle getroffenen Aussagen für
Zeilen statt Spalten analog.

Bedingt durch die nicht immer explizit erkennbaren semantischen Konzepte und Relationen, ist
auch die Qualität des Ergebnis eines automatisierten Analyseprozesses deutlich schlechter als es
bei anderen Quellentypen der Fall ist. Ohne zusätzliche Informationen anderen Ursprungs, ist
die Verarbeitung von Webtabellen für sich alleine betrachtet ungeeignet zur Konstruktion eines
semantischen Netzes. Die Daten sind aber bereits strukturiert abgelegt und es lassen sich in der
Regel mehr Konzepte aus einer vergleichsweise geringeren Datenmenge ableiten. Deshalb kön-
nen Webtabellen aber dennoch äußerst sinnvoll sein, um eine in Ansätzen vorhandene Taxonomie
mit zusätzlichen Konzepten anzureichern.

Der letzte in dieser Arbeit verwendete Quellentyp sind Ontologien selbst, die bereits von ande-
ren Systemen oder Experten erstellt wurden und frei verfügbar sind. Die Daten, die sich hieraus
gewinnen lassen sind in der Regal von sehr guter Qualität, da die Relationen nicht vollautoma-
tisch ermittelt, sondern zumindest mit menschlicher Expertise nachgeprüft wurden. Die abge-
bildeten Konzepte und Relationen haben dadurch eine deutlich höhere Gewissheit und bei der
Übernahme dieser Beziehungen sind weniger Korrekturalgorithmen erforderlich, als es bei den
Webinhalten der Fall ist.

Da aber selbst die halbautomatische Erstellung von Wissensbasen ein sehr aufwändiger Prozess
ist, sind Ontologien aber nur eingeschränkt verfügbar. Entweder sie können nur einen Ausschnitt
bestimmter Domänen abbilden oder sind bei weitem nicht umfassend genug, um bei Anfragen
nach beliebigen Begriffen hinreichend umfassende Ergebnisse zu liefern. Darüber hinaus sind
gute und umfassende Ontologien, gerade auch wegen des großen Erstellungsaufwands, nicht
immer öffentlich frei zugänglich.

Die Extraktion der Relationen aus den Ontologien ist dagegen aber sehr einfach. Die Daten liegen
ja bereits strukturiert (zum Beispiel als RDF-Tripel) vor und müssen lediglich in das gewünschte
Zielformat überführt werden. Dadurch müssen verschiedene Ontologien zwar prinzipiell mit
individuellen Algorithmen analysiert werden, dieser Mehraufwand ist aber, durch die hohe Qua-
lität des Ergebnis und durch die größere Menge an verwertbaren Datensätzen pro analysiertem
Datenvolumen, mehr als gerechtfertigt.

Neben diesen verwendeten Datenquellen, sind auch noch andere Ansatzpunkte denkbar, wie
etwa Buchtexte, Suchanfragen oder (allgemeine) Datenbanken. Diese sind aber entweder deutlich
schwieriger zu verarbeiten, sind wesentlich fehleranfälliger oder sind insgesamt zu ähnlich zu
den vorstellten Datenquellen, sodass sie im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt
werden.

In Tabelle 5.2 sind nochmal die wesentlichen Merkmale der verwendeten Datenquellen aufge-
zeigt. Jeder Quellentyp hat seine eigenen Besonderheiten, die bei der Extraktion und der weiteren
Verarbeitung berücksichtigt werden müssen. Der Schwerpunkt liegt aber vor allem bei der Ana-
lyse von Webtexten, da diese im Gegensatz zu Ontologien und Tabellen reichhaltig vorhanden
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Quellentyp Struktur Verfügbarkeit Verarbeitung Qualität
Webtexte gering sehr hoch schwer mittel
Webtabellen hoch mittel mittel gering
Ontologien sehr hoch gering leicht sehr hoch
Suchanfragen sehr gering hoch sehr schwer sehr gering
Buchtexte gering hoch schwer hoch
Datenbanken hoch mittel leicht mittel

Tabelle 5.2: Merkmale von heterogenen Datenquellen

sind und bedingt durch die Masse ein breiteres Spektrum an Konzepten beinhalten. Gleicher-
maßen ist der Verarbeitungsaufwand von Texten entsprechend höher und die Anforderungen
an einen Algorithmus, der die relevanten Konzepte und Beziehungen mit guter Präzision und
geringer Ausfallrate performant extrahieren kann, entsprechend groß.

27



Kapitel 5 Heterogene Datenquellen

28



6 AUTOMATISIERTE EXTRAKTION

Der erste Schritt zur Aufbau einer einheitlichen Datenbasis von semantischen Beziehungen zwi-
schen Konzepten, ist zunächst einmal die Erkennung und Extraktion ebendieser Konzepte und
Relationen aus den verschiedenen Datenquellen. Hierbei ist zu beachten, dass die eigentlich ge-
suchten Zusammenhänge nur auf der semantischen Ebene existieren wohingegen für einen Au-
tomatismus zunächst nur die syntaktische Ebene sichtbar ist. Das bedeutet beispielsweise, wenn
trees ein korrektes Hyponym für plants ist, sind mit dieser Relation die Konzepte, also die Seman-
tik der Begriffe, gemeint. Das Konzept trees stellt eine speziellere Form des Konzepts plants dar.
Für die Worte „trees“ und „plants“ selbst existiert dieser Zusammenhang aber nicht.

Dies ist insbesondere wichtig im Hinblick auf Synonyme und Homonyme. „Plants“ und „flora“
können als synonym angesehen werden und beschreiben damit in bestimmten Kontexten das
selbe Konzept wohingegen „plants“ (die Pflanzen) und „plants“ (die Anlagen) trotz identischer
Syntax unterschiedliche Konzepte repräsentieren und damit auch an verschiedenen Positionen in
einem semantischen Netz abgebildet werden müssen.

In diesem Kapitel wird zunächst erläutert, wie vermutlich relevante syntaktische Einheiten aus
den verschiedenen Quellen extrahiert werden können. Wie erwähnt sind diese aber noch nicht die
Zusammenhänge, die schließlich im semantischen Netz erscheinen werden, sondern nur deren
syntaktische Repräsentanten. Die Umwandlung in semantische Zusammenhänge wird anschlie-
ßend in Kapitel 7 beschrieben.

6.1 EXTRAKTION AUS WEBTEXTEN

Die Verarbeitung von Webtexten erfolgt auf Basis von Mustern. Es gibt bestimmte syntaktische
Muster die, sofern sie in einem Text erkannt werden, mit guter Sicherheit auf eine Hyponym-
Relation zwischen den enthaltenen Begriffen schließen lassen. Das Ergebnis derartiger Analysen
sind Tupel der Art (NP0, (NP1, ..., NPN)) wobei NP0 wahrscheinlich als Hyperonym für alle NPi

mit 1 ≤ i ≤ N in Betracht kommt.
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6.1.1 Bestimmung von Nominalphrasen

Bei den zu extrahierenden Begriffen handelt es sich um Nominalphrasen, also Wörter bezie-
hungsweise Wortgruppen, die im jeweiligen Satz die grammatische Funktion eines Substantivs
übernehmen. Es ist zwar prinzipiell auch möglich semantische Zusammenhänge wie Hypo-
nymbeziehungen zwischen Nicht-Substantiven beziehungsweise Nicht-Nominalphrasen aufzu-
stellen, aber diese sind für viele Anwendungen weniger relevant. Verben und Adjektive lassen
sich nur schwer als Konzeptklasse begreifen und verfügen deshalb nur über wenige Hyponym-
verknüpfungen. Darüber hinaus ist die Ableitung solcher Beziehungen aus Freitext schwierig,
da diese weit weniger explizit in Sätzen abgebildet sind, als es bei Relationen zwischen Nomi-
nalphrasen der Fall ist. Aus diesem Grund beschränkt sich diese Arbeit bei der Analyse von
Webtexten auf Nominalphrasen.

Um aber solche Relationen erkennen und extrahieren zu können, müssen zunächst einmal die
Nominalphrasen selbst identifiziert werden. Folgender Abschnitt aus dem verwendeten Korpus
dabei soll zur Veranschaulichung des Algorithmus dienen:

Digital Artifacts
Artifacts are a natural byproduct of digital compression methods such as JPEG and MPEG, which per-
manently discard pixels. The greater the compression used, the more artifacts are likely, and fast motion
sequences are a major contributor. As TV screens become larger, the distortions are more noticeable.

Zunächst einmal wird der Text in Sätze zerlegt. Die Definition von Satzgrenzen ist wichtig, um
anschließend die grammatische Struktur und damit die potentiellen Nominalphrasen innerhalb
der Sätze erkennen zu können. Zur Anwendung kommt hierbei der Stanford-Parser, der später
auch für die Annotation der Wörter mit ihrer jeweiligen grammatischen Funktion im Satz ver-
wandt wird [TKMS03]. Für das konkrete Beispiel ergibt sich damit folgendes Bild:

Digital Artifacts Artifacts are a natural byproduct of digital compression methods such as JPEG and
MPEG, which permanently discard pixels.←↩
The greater the compression used, the more artifacts are likely, and fast motion sequences are a major con-
tributor.←↩
As TV screens become larger, the distortions are more noticeable.←↩

Dabei fällt auf, dass das Wort Artifacts zweimal im ersten Satz auftaucht. Dies liegt daran, dass der
Parser die Überschrift des Artikels nicht als solche erkennt, sondern nur als Teil eines Satzes an-
nimmt, der durch einen Zeilenumbruch möglicherweise aus optischen Gründen getrennt wurde.
Derartige Fehler treten zwangsläufig an der einen oder anderen Stelle innerhalb eines großen
Korpus aus reinen Webtexten auf. Zum Einen werden verschiedene Sätze voneinander oder von
anderen Textstücken wie hier nicht korrekt getrennt, zum Anderen wird ein Satz fälschlicherweise
getrennt, wenn dieser untypische Konstruktionen beinhaltet, wie etwa Satzendzeichen innerhalb
des Satzes (z.B. Punkte nach bestimmten Abkürzungen). Während der erste Fehler selten schwer-
wiegende Einflüsse auf die folgenden Analayseschritte hat, kann Letzterer problematischer wer-
den, wenn dadurch Nominalphrasen oder Extraktionsmuster aufgetrennt werden oder sich die
vermutliche grammatische Funktion der Wörter in den fehlerhaften Sätzen grundlegend ändert.
Ein komplexerer Algorithmus und verfeinerter Parser könnte hier möglicherweise ein besseres
Ergebnis erzielen, darauf wurde aber zugunsten der Performanz verzichtet. Webtexte verfügen
im Gegensatz zu anderen Texten über wesentlich mehr grammatisch unsaubere Elemente wie
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eingefügte Sonderzeichen, die eventuell nur einen optischen Effekt erzielen sollen, oder Beschrif-
tungen von anderen Webinhalten, welche bei der Extraktion der Textinhalte der Webseite mit in
den Korpus gelangen. Die Satzerkennung wird hier immer Fehlern unterworfen sein oder aber so
komplex werden, dass sie selbst allein unverhältnismäßig viel Zeit und Ressourcen beansprucht.

Der nächste Schritt zur Markierung von Nominalphrasen wäre die Bestimmung der grammati-
schen Funktion der einzelnen Wörter der Sätze. Dieser Vorgang ist potentiell sehr aufwändig.
Komplexere Parser liefern hier eindeutig bessere Ergebnisse, dies allerdings auf Kosten der Per-
formanz. Um den Aufwand von vornherein zu begrenzen, werden die einzelnen Sätze nach
bestimmten Schlüsselwörtern gefiltert, die sich aus den später verwendeten Hearst-Mustern er-
geben. Für Sätze die keines der Worte such, other, especially oder including beinhalten, wird der
Vergleich mit den Extraktionsmustern immer negativ ausfallen. Eine potentiell aufwändige Ana-
lyse der grammatischen Struktur ist in diesen Fällen also unnötig. Aus dem Beispieltext bleibt
also nur folgender Satz übrig:

Digital Artifacts Artifacts are a natural byproduct of digital compression methods such as JPEG and
MPEG, which permanently discard pixels.

Nun können die verbleibenden Sätze mit den grammatischen Elementen annotiert werden. Der
verwendete Stanford-POS-Tagger arbeitet mit Hidden Markov Modellen, um die wahrscheinli-
che grammatische Funktion eines Wortes auf Basis der 3 vorhergehenden Tags zu bestimmen. Es
können auch komplexere Modelle eingesetzt werden, wie etwa die bidirektionale Betrachtung
der jeweils 4 benachbarten Worte [TKMS03]. Obwohl damit eine (geringe) Steigerung der Prä-
zision der Part-of-Speech-Tags erreicht werden könnte, ist der Zeitaufwand wesentlich größer
und gibt in Anbetracht des großen Datenvolumens den Ausschlag, hier auf das simplere Modell
zurückzugreifen.

Der annotierte Beispielsatz hat anschließend folgende Form (die Bedeutung der entsprechenden
Part-of-Speech-Tags ist im Anhang aufgeführt):

DigitalNNP ArtifactsNNPS ArtifactsNNPS areVBP aDT naturalJ J byproductNN ofIN digitalJ J compressionNN

methodsNNS suchJ J asIN JPEGNN andCC MPEGNN ,, whichWDT permanentlyRB discardVBP

pixelsNNS ..

Hiernach können die Nominalphrasen mit Hilfe von bestimmten Mustern im annotierten Satz
detektiert werden. In dieser Arbeit wird ein ganz einfaches Muster für Nominalphrasen verwen-
det:

NP = (NN__ | JJ_)* {NN__ IN} (NN__ | JJ_)* NN__

Einzige Bedingung ist hierbei, dass other nicht als Teil der Nominalphrase markiert wird, wenn
es als erstes Wort enthalten ist, da dieses Schlüsselwort für die Hearst-Muster separat benötigt
wird. Tatsächlich können Nominalphrasen jedoch noch wesentlich mehr und komplexere Formen
annehmen. Nachfolgend seien dazu nochmal zwei Beispiele für weitere Muster angegeben:

NP = (VBG | J J_)(NN__ | NP)NP = NN__ VBG TO(NN__) ∗ NN__ (6.1)

Gerade die rekursive erste Regel zeigt schon an, dass die Erkennung von Nominalphrasen nicht
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immer einfach ist, selbst wenn die Part-of-Speech-Tags bereits bekannt sind. Für die Detektion
von Nominalphrasen wird deshalb oft auch kein solcher regelbasierter Ansatz, sondern eine pro-
babilistische Analyse der annotierten Sätze benutzt, um die Nominalphrasen im Kontext der rest-
lichen Satzbestandteile möglichst genau abzugrenzen [CC94]. Der Stanford-Parser ermöglicht
solche Analysen ebenfalls und extrahiert bei Bedarf den kompletten linguistischen Baum des je-
weiligen Satzes [KM03]. Diese Ansätze gehen aber deutlich zulasten der Performanz und sorgen
gerade bei längeren Sätzen (oder bei Textpassagen die fehlerhaft als ein Satz erkannt wurden)
für einen erheblichen Ressourcen- und Zeitaufwand. Die einfache Mustererkennung ohne rekur-
sive Definitionen verbraucht dagegen nur ein Bruchteil der Zeit. Selbst wenn damit nicht alle
Nominalphrasen korrekt ermittelt werden können, wird dieses dadurch ausgeglichen, dass eine
entsprechend größere Menge an Text in der gleichen Zeit analysiert werden kann. Es wurde
gerade auf dieses sehr einfache Muster zurückgegriffen, da dieses eine sehr geringe Fehlerrate
besitzt. Das heißt sofern eine potentielle Nominalphrase ermittelt wurde ist diese auch mit hoher
Sicherheit tatsächlich eine Nominalphrase, wenn auch nicht zwangsläufig vollständig. Je mehr
Regeln hinterlegt werden, desto aufwändiger wird die Detektion und desto größer wird außer-
dem die Wahrscheinlichkeit, dass ein gefundenes Konstrukt sich bei genauerer Prüfung nicht als
Nominalphrase erweist. Abgesehen davon sind allzu komplexe Ausdrücke ohnehin nicht ge-
eignet Konzepte in einem semantischen Netz widerzuspiegeln. Die mit dem angegeben Muster
erkannten Nominalphrasen sehen im angegebenen Beispiel wie folgt aus:

(DigitalNNP ArtifactsNNPS ArtifactsNNPS)NP areVBP aDT (naturalJ J byproductNN ofIN digitalJ J

compressionNN methodsNNS)NP suchJ J asIN (JPEGNN)NP andCC (MPEGNN)NP ,, whichWDT

permanentlyRB discardVBP (pixelsNNS)NP ..

Es zeigt sich, dass neben ganz elementaren Nominalphrasen wie pixels auch umfassendere Aus-
drücke wie natural byproduct of digital compression methods erfolgreich gefunden werden können.
Zum Vergleich nachfolgend die erkannten Nominalphrasen bei Einsatz des Stanford-Parsers für
den gleichen Satz:

• Digital Artifacts Artifacts

• a natural byproduct of digital compression methods such as JPEG and MPEG, which permanently
discard pixels

• a natural byproduct

• digital compression methods such as JPEG and MPEG, which permanently discard pixels

• digital compression methods

• JPEG and MPEG

• pixels

Die gefundenen Elemente stimmen im Wesentlichen überein. Es wird auch der Artikel a korrekt
als Teil der Phrase erkannt. Artikel sind aber für die weitere Verarbeitung völlig irrelevant, da
etwa das Konzept, das durch a natural byproduct verkörpert wird grundsätzlich identisch mit dem
von natural byproduct repräsentierten ist. JPEG and MPEG werden als eine zusammengehörige
Phrase erkannt. Dies hingegen erschwert die Analyse sogar noch zusätzlich, da offensichtlich
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JPEG und MPEG als zwei unterschiedliche Konzepte zu behandeln sind und die Phrase deshalb,
in einem späteren Verarbeitungsschritt, wieder extra aufgetrennt werden müsste.

Es werden aber auch Probleme offensichtlich, wenn man die fehlerhaft in den Satz eingefügte
Überschrift Digital Artifacts betrachtet. Diese beiden Worte wurden (ebenfalls fehlerbehaftet) als
Substantive erkannt und die Bildungsvorschrift für Nominalphrasen erlaubt Konstrukte, die nur
aus Substantiven bestehen unabhängig von Sinn und Länge. Damit wird Digital Artifacts Arti-
facts als Nominalphrase ausgewiesen. Dieses bleibt im Weiteren ohne Folgen. Unter anderen
Umständen könnte sich aber solch ein Fehler schließlich im semantischen Netz selbst wiederfin-
den. Es gibt kaum eine Möglichkeit solche Phänomene zu erkennen und zu beheben. Einzig ein
weitaus detaillierterer Parse-Algorithmen würden hier helfen, aber dieser könnte ebenso an der
fehlerhaften Struktur dieses Satzes (oder eines ähnlichen Falls) scheitern.

6.1.2 Identifikation von Hyponymbeziehungen mit Hearst-Mustern

Nachdem der Text in Sätze zerlegt und die enthaltenen Nominalphrasen markiert wurden, kön-
nen die gesuchten Relationen zwischen diesen Begriffen extrahiert werden. Hierfür werden
erneut regelbasierte Mustervergleiche verwendet. Die Hearst-Muster beschreiben syntaktische
Strukturen die mit hoher Sicherheit auf das Vorhandensein einer gesuchten Beziehung (hier Hy-
ponymrelation) schließen lassen. Ursprünglich wurden 6 solcher Muster definiert, die hierbei
häufig zur Anwendung kommen:

1. NP0 SUCH AS {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

2. SUCH NP0 AS {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

3. {NPN {,NPN−1...1}* {,} OR OTHER NP0

4. {NPN {,NPN−1...1}* {,} AND OTHER NP0

5. NP0 {,} INCLUDING {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

6. NP0 {,} ESPECIALLY {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

Hierbei lassen sich die Fälle 3 und 4 sowie 5 und 6 wie folgt zusammenfassen:

• NP0 SUCH AS {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

• SUCH NP0 AS {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

• {NPN {,NPN−1...1}* {,} (AND|OR) OTHER NP0

• NP0 {,} (INCLUDING|ESPECIALLY) {NP1 {,NP2...N−1}* (AND|OR)} NPN

Dies sind die 4 Muster, die in dieser Arbeit verwendet werden, um die relevanten Beziehun-
gen aus dem annotierten Text zu gewinnen. Es können auch andere Muster verwendet werden
wie zum Beispiel, die von [SJN04] automatisch generierten Kandidaten. Es zeigt sich jedoch, dass
die ursprünglichen Hearst-Muster dennoch ein deutlich besseres Verhältnis von Genauigkeit und
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Trefferquote erzielen können. Außerdem gilt hier ebenfalls, dass das System umso mehr Ressour-
cen verbraucht je mehr Muster für den Vergleich mit dem annotierten Satz herangezogen werden.
Wie in 6.1.1 erwähnt, lassen sich bestimmte Sätze komplett aus der Analyse entfernen, wenn sie
keine der, in den Extraktionsmustern auftretenden Schlüsselworte, beinhalten. Je mehr Muster
benutzt werden, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass diese Vorfilterung nicht mehr effizi-
ent ist, immer mehr Worte wie called und like berücksichtigt werden müssen und die Menge an
eliminierbaren Sätzen immer geringer wird.

Angewendet auf das Beispiel lässt sich das erste Muster wiedererkennen:

(Digital Artifacts Artifacts)NP are a (natural byproduct of digital compression methods)NP0 such as
(JPEG)NP1 and (MPEG)NP2 , which permanently discard (pixels)NP .

Dadurch ergibt sich die potentielle Hyponymbeziehung, dass natural byproduct of digital compres-
sion methods als Hyperonym für JPEG und MPEG aufgefasst werden kann. Offensichtlich ist die-
ser Zusammenhang falsch. Korrekt wäre digital compression methods als richtiges Hyperonym, aber
da die längstmögliche Wortgruppe als Nominalphrase markiert wurde, wird in diesem Schritt
auch die komplette Wortfolge als potentielles Hyperonym ausgewiesen. Dieser Fehler wird zwar
in der weiteren Verarbeitung der Tupel erkannt und korrigiert, aber dennoch zeigen sich hier die
Vorteile eines komplexeren Parsers, der nicht nur die Part-of-Speech-Tags generiert, sondern auch
die grammatische Struktur des Satzes ableitet. Die einzige Möglichkeit das Extraktionsmuster mit
den, durch den Stanford-Parser abgeleiteten, Nominalphrasen in Übereinstimmung zu bringen
ist wie folgt:

(Digital Artifacts Artifacts)NP are ((a natural byproduct)NP of ((digital compression methods)NP0 such
as (JPEG and MPEG)NP1 , which permanently discard (pixels)NP)NP)NP .

Damit würde sich sofort das gesuchte digital compression methods ergeben, wenngleich auch der
Abgleich zwischen den Mustern und den hierarchisch angeordneten Nominalphrasen etwas schwie-
riger wird.

6.1.3 Parallelisierung

Zwar sind Webtexte in großen Mengen vorhanden, aber dieses Datenvolumen muss auch in ver-
tretbarer Zeit verarbeitet werden können. Aus diesem Grund wurde die gesamte Extraktion von
Relationen, bis einschließlich zur Detektion der Hearst-Muster, auf einem Wimpy-Node-Cluster
mit dem Map-Reduce-Framework realisiert. In Anbetracht der limitierten Ressourcen auf den
individuellen Systemen ergaben sich deshalb auch die notwendigen Einschränkungen der Kom-
plexität der angewandten Annotations- und Analysealgorithmen.

In der vorgestellten Variante ist es möglich in vertretbarem Zeitaufwand eine größere Menge an
Relationen aus Webtexten zu extrahieren als in der gleichen Zeit erfolgreich in die einheitliche
Datenbank integriert werden kann, was jenen Schritt zum limitierenden Faktor in der Verarbei-
tungskapazität des gesamten Systems werden lässt.
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6.2 EXTRAKTION AUS WEBTABELLEN

Die Extraktion von möglichen Relationen aus Webtabellen ist, im Verhältnis zu reinem Text, tech-
nisch einfacher. Es ist aber zu beachten, dass Tabellen neben der klassischen Anwendung auch
lediglich als Hilfsstrukturen für das Layout einer Webseite verwendet können. Solche Layout-
Tabellen bilden in der Regel keine besondere Semantik zwischen den enthaltenen Daten ab, son-
dern existieren nur um einen bestimmten optischen Effekt zu erzielen [CTT00].

Der, in dieser Arbeit verwendete, Korpus beinhaltet die Tabellen aus Wikipedia, bereinigt um jene
Tabellen die lediglich zur Gestaltung der entsprechenden Webseite benutzt werden. Praktisch ist
diese Bereinigung jedoch nicht zwingend erforderlich, da die Einträge in solchen Layout-Tabellen
oftmals keine gemeinsame Semantik aufweisen und anschließend der Versuch, für diese Elemen-
ten eine gemeinsames Hyperonym im semantischen Netz zu finden, ohnehin scheitert.

Interessant für die Erstellung eines semantischen Netzes sind Tabelleneinträge, die eine ähnliche
Semantik aufweisen. Diese finden sich in der Regel in den Spalten der Tabellen (für transponierte
Tabellen entsprechend in den Zeilen). Alle Einträge in der selben Spalte sind Ausprägungen des
gleichen semantischen Konzepts. Dieses Konzept wird, sofern ein solcher vorhanden ist, durch
den Spaltentitel repräsentiert. Diese Titel sind aber oft ungenau, zu generell oder Abkürzungen,
deren tatsächliche Bedeutung sich nur aus dem Tabellenkontext wie dem Titel oder erläuterndem
Text erschließt.

Zwischen verschiedenen Spalten der gleichen Tabelle lassen sich nur bedingt gut semantische Re-
lationen ableiten. Dabei kann es sich zum Beispiel um Meronym-ähnliche Beziehungen handeln,
sodass dem Konzept, das durch die ersten Spalten verkörpert wird Eigenschaften, die in den
nachfolgenden Spalten abgebildet sind, zugeordnet werden können. Diese Art von Schlussfol-
gerungen ist aber noch unsicherer als die Bestimmung der Spaltenkonzepte selbst, schon alleine
weil diese ja eine korrekte Kennzeichnung der Spaltenkonzepte voraussetzt. Auch ist nicht klar,
ob sich das potentielle Holonym tatsächlich in der ersten beziehungsweise den ersten Spalten
wiederfindet. Aus diesem Grund wird auf die Analyse derartiger Relationen verzichtet. Das
bedeutet, dass keine spaltenübergreifenden Verknüpfungen für die semantische Analyse im Rah-
men dieser Arbeit von Bedeutung sind und jede Spalte damit individuell verarbeitet werden
kann.

Der verwendete Korpus liefert für jede Spalte auch einen (möglichen) Spaltenkopf. Wikipedia-
Tabellen bieten hier den Vorteil, dass diese einer vergleichsweise einheitlichen Struktur folgen
und die Spaltenbezeichnungen und Tabellentitel oft explizit angegeben sind. Dieses ist aber für
beliebige Webtabellen nicht immer der Fall. Die Integration dieser Informationen in den Ana-
lysealgorithmus für die allgemeine Anwendung kann daher kontraproduktiv wirken. Deshalb
verwendet diese Arbeit nur die Spalteneinträge selbst zur Bestimmung der semantischen Kon-
zepte. Die Header werden anschließend lediglich zur Evaluation dieses Ansatzes verwendet,
wobei das ermittele Konzept mit dem vorhandenen Spaltentitel verglichen wird (vgl. Kapitel 8).
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6.3 EXTRAKTION AUS ONTOLOGIEN

Bestehende Ontologien können sehr gut genutzt werden, um das generierte semantische Netz
mit weiteren Informationen anzureichern. Die Extraktion von Konzepten und Relationen aus
existierenden Wissensbasen ist dabei in der Regel wenig problematisch. Oft lassen sich die Da-
tensätze in standardisierten Formaten, wie RDF-Tripeln oder XML-Einträgen erhalten. Damit ist
es nicht nötig komplexere Analyseverfahren einzusetzen, da die gesuchten Relationen ja bereits
explizit dargestellt werden. In dieser Arbeit werden die WordNet-Hyponymbeziehungen aus
YAGO [SKW08] verwendet. Diese sind etwa problemlos im RDF-Format verfügbar und haben
beispielsweise folgende Form:

<FLORILE_ALBE_RIVER> RDF:TYPE <WORDNET_RIVER_109411430> .

Das bedeutet Florile Albe River ist ein gültiges Hyponym für river. Genau genommen handelt
es sich hierbei um eine Instanzrelation, die Grundaussage bleibt aber bestehen, dass river einen
Obergriff für Florile Albe River darstellt. Allerdings sind hierbei einige Punkte zu beachten. Zu-
nächst einmal werden Leerzeichen innerhalb der Begriffe durch Unterstriche dargestellt. Dies
ist bei Webtexten und -tabellen üblicherweise nicht der Fall. Da aber später diese Konzepte in
einem einheitlichen semantischen Netz abgebildet werden sollen, empfiehlt es sich die Unter-
striche wieder durch Leerzeichen zu ersetzen, um eine Unifizierung mit den anderen Begriffen
zu erleichtern. Die Kennzeichnung RDF:TYPE zeigt an, dass es sich bei diesem Tupel um eine
Instanzrelation handelt. YAGO verwendet daneben auch RDF:SUBCLASSOF, um Hyponymbezie-
hung zwischen zwei Konzepten auszudrücken.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Suffix 109411430, der an den Begriff river an-
gehängt ist. Dieser liefert den Identifizierer des sogenannten Synsets, dem der jeweilige Begriff
in WordNet zugeordnet wurde. Ein Synset in WordNet ist eine Menge Begriffen, die alle jeweils
paarweise als Synonym zueinander aufgefasst werden können. Diese Synsets sind quasi die se-
mantischen Konzepte, die durch die entsprechenden Begriffe ausgedrückt werden können. Im
Gegensatz zu Webtexten und -tabellen ist es hier somit auch möglich bei der Extraktion nicht nur
auf rein syntaktischer Ebene zu arbeiten, sondern die semantischen Konzepte teilweise gleich mit
zu erfassen, da diese ja explizit mit angegeben werden. Dies wird gerade bei der Integration
dieser Daten in das semantisch Netz 7.2.1 eine wichtige Rolle spielen.
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7 AUFBAU EINER EINHEITLICHEN
DATENBANK

Nachdem die relevanten Begriffe aus den Datenquellen extrahiert wurden, müssen diese noch in
einer einheitlichen Datenbasis zusammengefügt werden. Zu bedenken ist hier die Reihenfolge,
in der die unterschiedlichen Quellen verarbeitet werden, aber auch eine günstige Modellierung,
die es sowohl erlaubt die verschiedenen Tupel aus dem Extraktionsschritt zusammenzuführen
als auch flexibel und performant genug ist um typische Anfragen an das semantische Netz beant-
worten zu können. Ziele von Anfragen, die häufig beantwortet werden müssen sind:

• Die Menge aller Hyponyme zu einem gegebenen Ausdruck

• Die Menge aller Hyperonyme zu einem gegebenen Ausdruck

• Die Menge aller Synonyme und ähnlichen Ausdrücke zu gegebenen Ausdruck

• Die Menge aller Hyperonyme die gegebenene Ausdrücke gemeinsam haben (lässt sich in-
direkt auch über individuellen Hyperonymmengen bestimmen)

Um diese Fragen effizient beantworten zu können, wird eine Graphdatenbank, konkret Neo4J
[neo] verwendet. Diese Datenbanken sind für die erwähnten Anwendungsfälle wesentlich per-
formanter als relationale Datenbanken. Gerade das Traversieren innerhalb des Graphen und die
Bestimmung (indirekter) Kind- und Elterknoten, ist mit Graphdatenbanken um ein Vielfaches
effizienter realisierbar. Herkömmliche SQL-Anfragen müssen diese Problematik durch viele ko-
stenintensive Verbundoperationen adressieren [VMZ+10]. Auch andere Ansätze zur Datenmo-
dellierung wie Key-Value- oder Document-Stores sind umso weniger geeignet desto stärker die
entsprechenden Daten durch Relationen miteinander verbunden sind [HJ11]. Da das Ziel dieser
Arbeit die Konstruktion eines semantischen Netzes ist, und dieses wünschenswert stark verlinkte
Daten beinhalten soll, wird deshalb Neo4J als Vertreter einer Graphdatenbank eingesetzt.

Hierdurch ergeben sich spezielle Herausforderungen und Möglichkeiten für die Modellierung,
die bei einer anderen Implementierungsstrategie so nicht direkt anwendbar wären. Die grund-
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Abbildung 7.1: Modellierung von Synonymen (links) und Homonymen (rechts)

legenden Probleme existieren davon aber unabhängig und müssten auch in einem anderen Spei-
cherkonzept auf ähnliche Weise berücksichtigt werden.

7.1 TRENNUNG VON SYNTAX UND SEMANTISCHEN KONZEP-

TEN

Die größte Schwierigkeit ist die richtige Behandlung des Unterschieds zwischen Syntax und Se-
mantik eines Ausdrucks. Einer bestimmten syntaktische Einheit können verschiedene Seman-
tiken zugeordnet sein (Homonyme) und eine bestimmte Semantik kann durch verschiedenen
syntaktische Einheiten ausgedrückt werden (Synonyme). Die Relationen, die im semantischen
Netz dargestellt werden sollen, bestehen, wie der Name schon suggeriert, auf der semantischen
Ebene, wohingegen die extrahierten Elemente aus den Datenquellen in der Regel nur syntaktische
Ausdrücke sind. Die verkörperten semantischen Konzepte müssen daher separat aus Kontextin-
formationen gewonnen werden.

Diese Arbeit modelliert dieses Problem deshalb derart, dass jeder Ausdruck im semantischen
Netz durch zwei verschiedene Knoten dargestellt wird: einen Syntax- und einen Semantikknoten.
Dadurch wird es möglich Homonyme und Synonyme akkurat abzubilden. Ist ein semantischer
Knoten mit mehreren syntaktischen Knoten verbunden handelt es sich um Synonyme, verhält es
sich umgekehrt handelt es sich um Homonyme. Abbildung 7.1 zeigt diesen Sachverhalt nochmal
am konkreten Beispiel.

Vorherige Ansätze wie Probase führen keine derart strikte Trennung zwischen Syntax und Se-
mantik durch, stattdessen stellt dort jeder Knoten einen Ausdruck dar, der mit einer gegebenen
Syntax eine bestimmte Semantik repräsentieren soll. Homonyme werden mehrfach im entspre-
chenden Graphen an unterschiedlichen Positionen eingefügt, sodass sich die jeweilige Semantik
eines Knotens aus seiner relativen Lagen und natürlich seiner syntaktischen Kennzeichnung er-
gibt [WLWZ12]. Theoretisch wäre dieses Vorgehen ausreichend, um Homonyme hinreichend gut
abbilden zu können. Allerdings ist es auf diese Weise unmöglich Synonyme darzustellen. Die
zwei Begriffe flora und plants werden immer als zwei verschiedene Knoten dargestellt und die
Synonymbeziehung zwischen beiden ist nur umständlich indirekt ableitbar, wenn diesen ähnli-
che Nachfolgeknoten (also Hyponyme) zugeordnet sind. Das bedeutet aber, dass die Hyponyme,
die diesen beiden Knoten zugeordnet sind, redundant im Gesamtgraph abgelegt werden müssen,
wodurch prinzipiell unnötig Speicherkapazität verschwendet werden.

Die Trennung von Syntax und Semantik stellt dagegen sicher, dass jeder syntaktische Knoten nur
genau einmal im Graphen mit potentiell mehreren zugeordneten semantischen Knoten erscheint.
Wird erkannt, dass zwei Ausdrücke als Synonyme behandelt werden können, brauchen nur die
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beiden betroffenen semantischen Knoten vereinigt werden, wobei der restliche Graph völlig un-
berührt bleibt.

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist die einfache Integrierbarkeit verschiedener Quellen, ins-
besondere der Ontologien. Wie bereits erwähnt gruppiert WordNet synonyme Begriffe in Synsets,
wobei allen diesen Einträgen eine gemeinsame Semantik zugrunde liegt. Genau dieses Prinzip
wird auch in dieser Arbeit umgesetzt. Ein semantischer Knoten korrespondiert damit mit einem
solchen Synset und ein syntaktischer Knoten mit einem einzelnen Element dieser Gruppe.

Das Schema ist hinreichend flexibel, um auch auf andere Anwendungsfälle erweitert werden zu
können. Weitere Relationstypen, wie etwa Meronymie, können problemlos zwischen den seman-
tischen Knoten (oder gegebenenfalls auf syntaktischer Ebene) eingefügt werden. Der Unterschied
zwischen Syntax und Semantik wird im Vergleich zu anderen Ansätzen deutlicher dargestellt und
erlaubt damit eine sauberere Modellierung verschiedenster semantischer oder auch syntaktischer
Relationen.

7.2 INTEGRATION DER HETEROGENEN DATENQUELLEN

Als Ergebnis der Datenextraktion stehen verschiedene potentielle Relationen, die nun verifiziert
und in dem gemeinsamen Schema abgebildet werden müssen. Hierbei ist auch auf die unter-
schiedliche Qualität beziehungsweise Verlässlichkeit der einzelnen Datenquellen zu achten. Web-
tabellen etwa liefern nur sehr ungefähre Informationen. Die potentiellen Hyperonyme zu den
extrahierten Spalten sind oft ungenau oder gar nicht vorhanden. Bestimmte Spalten sind unter
Umständen gar nicht relevant, da sie nur numerische Einträge oder Kommentare beinhalten.

Diese Daten zuerst zu integrieren wäre wenig zielführend, da nur die Konzepte selbst bekannt
sind, aber keine verlässliche Aussage über deren semantischen Zusammenhang getroffen werden
kann. Stattdessen ist es ratsam, jene Daten zuerst zu integrieren die unabhängig von anderen
Informationen verlässliche Aussagen ermöglichen. Diese können dann bei der Einarbeitung von
unsichereren Relationen als zusätzliche Entscheidungshilfe dienen.

7.2.1 Integration von Ontologien

Da Ontologien zumindest teilweise durch menschliche Expertise erstellt wurden, bieten diese
unter allen verwendeten Quellenarten die größte Sicherheit, dass die ermittelten Relationen auch
tatsächlich korrekt sind. Zusätzlich sind, wie bereits erläutert, auch schon teilweise Aussagen
über die Semantik der abgebildeten Begriffe explizit enthalten. Da ein Schema gewählt wurde,
dass der Struktur von WordNet nachempfunden ist, lassen sich diese Datensätze relativ problem-
los in die gesuchte Form überführen. Am vormals benannten Beispiel soll dieses Vorgehen einmal
näher erläutert werden. Ausgangspunkt war folgendes RDF-Tripel:

<FLORILE_ALBE_RIVER> RDF:TYPE <WORDNET_RIVER_109411430> .

Als Ergebnis der Extraktion wurde daraus der Zusammenhang „Florile Albe River is a river
(109411430)“. Die Groß- und Kleinschreibung bereitet unter Umständen Probleme, wenn Ele-
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mente aus den anderen Quellen mit diesen Einträgen verglichen werden sollen. In Webtexten
kann etwa ein Wort großgeschrieben sein, wenn es am Anfang des Satzes gefunden wurde, oder
komplett in Großbuchstaben auftreten, wenn der Verfasser des jeweiligen Textes dadurch einen
bestimmten optischen Effekt erzielen wollte. In Webtabellen ist die Groß- und Kleinschreibung
gleichermaßen ungewiss und variiert abhängig von Tabelle eventuell noch stärker. Wenn tatsäch-
lich gesondert nach groß- und kleingeschriebenen Worten differenziert wird, wird es wesentlich
schwerer diese Begriffe als identisch zu erkennen und als Resultat bleibt das semantische Netz
stark fragmentiert. Aus diesem Grund wird die Schreibung der gefundenen Ausdrücke einheit-
lich auf kleingeschriebene Buchstaben angepasst. Es ergibt sich also:

„florile albe river is a river (109411430)“

Diese Aussage entspricht, nach dem definierten Schema, vier verschiedenen Knoten im resul-
tierenden Graphen: zunächst einmal die beiden syntaktischen Knoten florile albe river und river
und je ein semantischer Knoten, der das durch den jeweiligen Begriff verkörperte Konzept re-
präsentiert. Zwischen den beiden semantischen Knoten wird anschließend die Hyponymrelation
dargestellt. In Abbildung 7.2 ist das erwartete Ergebnis dieses Vorgangs veranschaulicht.

Abbildung 7.2: Modellierung einer Hyponymbeziehung

Hierbei ist zu beachten, dass die syntaktischen Knoten eineindeutig sind. Das bedeutet, eine be-
stimmte syntaktische Einheit wird nur durch genau einen Knoten im Graphen abgebildet. Ist
also bereits ein syntaktischer Knoten mit dem Inhalt florile albe river im Graphen vorhanden wird
kein neuer erzeugt. Stattdessen wird für den bestehenden Knoten ein neuer semantischer Knoten
erzeugt, der das Konzept von florile albe river in diesem Zusammenhang verkörpert. Die beiden
semantischen Knoten werden in diesem Fall vorläufig nicht vereint, da es ja sein könnte, dass
florile albe river in einem anderen Zusammenhang etwas anderes als den Fluss bezeichnet. Dies
wird offensichtlicher im Fall von Personennamen, die durchaus verschiedenen Personen zuge-
ordnet sein können. Prinzipiell würde für jede dieser Personen ein eigener semantischer Knoten
erzeugt, um diese verschiedenen Konzepte (also Personen) korrekt voneinander unterscheiden zu
können. In Abbildung 7.3 ist dies einmal für den Namen Adam Smith beispielhaft demonstriert.
Würden die semantischen Konzepte, die auf Adam Smith verweisen vereinigt werden, wäre das
Resultat ein einziges semantisches Konzept, das sowohl footballer, swimmer als auch politician ist.
Dies wäre aber falsch, da es keine Person gibt und gab, die alle diese Merkmale gemeinsam auf-
weist (zumindest nicht in bedeutsamem Ausmaß). Stattdessen handelt es sich hierbei um drei
verschiedene Personen und damit auch um drei verschiedene semantische Konzepte.

An dieser Stelle wird nun auch die zusätzliche Information, dass river in WordNet dem Synset
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Abbildung 7.3: „Adam Smith“ als mehrdeutiger Ausdruck

109411430 zugeordnet ist, bedeutsam. Da damit klar ist, dass alle diesem Synset zugeordneten
Begriffe, zumindest in WordNet, eine äquivalente Semantik besitzen, ist dieser spezielle semanti-
sche Knoten auch eineindeutig diesem Synset zuzuordnen. Sofern bereits ein Knoten mit dieser
Kennzeichnung im Graphen existiert kann der syntaktische Knoten river einfach diesem zusätz-
lich zugeordnet werden. Dargestellt ist dieser Sachverhalt nochmal in Abbildung 7.4.

Abbildung 7.4: Modellierung eines Synsets

Ein letzter Punkt ist noch zu bedenken. Für spätere Auswertungen kann es relevant sein an-
zumerken, mit welcher Sicherheit der abgebildete semantische Zusammenhang auch tatsächlich
korrekt ist. Da es sich bei diesen Ontologien wie bereits erwähnt um Wissensbasen handelt, die
nicht automatisch generiert wurden, sondern durch Menschen verifiziert sind, wird den gewon-
nenen Hyponymrelation hier pauschal eine Sicherheit von 95% zugesprochen. YAGO gibt zwar
für die Hyponymrelation im strengeren Sinne (RDF:SUBCLASSOF) eine Zuverlässigkeit von 95,3%
und für Instanzrelationen (RDF:TYPE) einen Wert von 96,7% an. Diese Werte beziehen sich aber
auf alle Relationen dieser Art, die in YAGO dargestellt sind und nicht nur auf den hier verwende-
ten Teil, der aus WordNet entnommen ist. Deshalb ist eine Aussage dieser Genauigkeit für diese
Anwendung weder korrekt noch notwendig.
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7.2.2 Integration von Textquellen

Im Gegensatz zu den vergleichsweise leicht handhabbaren Ontologien, sind die Relationen, die
aus Textquellen gewonnen werden können, mit einer deutlich größeren Unsicherheit belastet.
Das Ergebnis des Beispielsatzes veranschaulicht diese Problematik noch einmal:

(Digital Artifacts Artifacts)NP are a (natural byproduct of digital compression methods)NP0 such as
(JPEG)NP1 and (MPEG)NP2 , which permanently discard (pixels)NP .

Theoretisch ergäben sich hieraus die zwei Hyponymbeziehungen „jpeg is a natural byproduct of
digital compression methods“ und „mpeg is a natural byproduct of digital compression methods“.
Wie bereits erwähnt, sind diese Zusammenhänge aber in dieser Form falsch. Das eigentlich kor-
rekte Hyperonym lautet digital compression methods. Durch die Extraktionsmuster werden, anders
als bei den RDF-Tripeln der Ontologien, gelegentlich auch mehrere Relationen auf einmal gene-
riert. Dieser Sachverhalt muss bei der Integrationsstrategie berücksichtigt werden. In den beiden
gewonnenen Beziehungen repräsentiert das Hyperonym offensichtlich das gleiche semantische
Konzept, da es sich ja in beiden Fällen um die identische Phrase aus dem gleichen Satz handelt.
Darüber hinaus lassen sich aber keine semantischen Informationen direkt aus dem Satz ablei-
ten. Es sind keine Synsets hinterlegt, die darauf schließen lassen würden, welches spezielle se-
mantische Konzept die jeweiligen Nominalphrasen darstellen. Die Zuordnung von semantischen
Knoten im Graphen ist also etwas komplexer, als bei den Ontologien noch der Fall war.

Generierung von Statistiken über die extrahierten Relationen

Das erste Problem, das es zu adressieren gilt, ist die Erkennung des richtigen Hyperonyms für die
Weiterverarbeitung. Hierzu wird ein probabilistischer Ansatz ähnlich dem von Probase gewählt.
Es zeigt sich, dass die extrahierte Nominalphrase natural byproduct of digital compression methods
ihrerseits wieder in Nominalphrasen unterteilt werden kann. In der englischen Sprache stehen
die Bedeutung bestimmenden Teile eines Ausdrucks eher an den hinteren Positionen. Die Idee ist
nun, die komplette Nominalphrase in ihre Bestandteile zu zerlegen wobei immer wieder ein Wort
vom Anfang der Phrase entfernt wird. Genügt des verbleibende Konstrukt auch der Definition
einer Nominalphrase wird dieses ebenfalls als potentielles Hyperonym markiert. Angewendet
auf den Beispielsatz, ergeben sich damit die folgenden Optionen für ein mögliches Hyperonym:

• natural byproduct of digital compression methods

• byproduct of digital compression methods

• digital compression methods

• compression methods

• methods

Es fällt auf, dass hierdurch tatsächlich drei relevante Phrasen generiert werden. Diese sind unter-
schiedlich komplex abgestuft von digital compression methods bis methods. Die Frage bleibt beste-
hen, wie nun aus dieser Menge an Ausdrücken der wahrscheinlichste ausgewählt werden kann,
der das semantisch Konzept eines Hyperonyms zu jpeg und mpeg am besten verkörpert.
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Hierzu werden Statistiken über die extrahierten Relationen benutzt. Für alle, aus dem Korpus
extrahierten Relationen, wird diese Zerlegung von Hyperonymphrasen durchgeführt. Anschlie-
ßend werden alle generierten potentiellen Kombinationen von Hyperonymen und Hyponymen
ausgezählt. Dieser Vorgang erfolgt dabei nur auf syntaktischer Ebene eine Trennung nach einer
(vermutlichen) Semantik ist an dieser Stelle noch nicht sinnvoll.

Sobald dann bekannt ist, wie oft die jeweiligen Zuordnungen von potentiellen Hyperonymen
zu den entsprechenden Hyponymen im Korpus enthalten sind, lassen sich auf dieser Grundlage
Aussagen über das wahrscheinlichste Hyperonym für eine gegebene Menge Hyponymen treffen.
Für jede Nominalphrase aus der potentiellen Hyperonymmenge einer Relation sup1 bis supN

wird der Likelihood-Wert berechnet, mit dem diese für alle Hyponyme dieser Relation sub1 bis
subM als Hyponym erscheint:

L(supi) = p(supi) ∗∏
j

p(subj|supi)

Das bedeutet, dass die Ausdrücke günstiger bewertet werden, die insgesamt häufiger im Korpus
enthalten waren, und damit nicht zu speziell sind, um tatsächlich noch relevant zu sein. Außer-
dem wird der Ausdruck als geeigneter bewertet, wenn dieser die gefundene Hyponymmenge
möglichst genau beschreibt, also innerhalb des Korpus nicht auf zu viele andere Unterkonzepte
verweist, und damit auch nicht zu allgemein ist.

Abschließend werden die beiden Ausdrücke mit den größten Likelihood-Werten verglichen. Liegt
das Verhältnis dieser beiden Werte über einem festgelegten Schwellwert und kommt damit ein be-
stimmter Ausdruck mit einer eindeutig höheren Wahrscheinlichkeit als Hyperonym infrage, wird
diese Nominalphrase ausgewählt und die anderen Varianten verworfen. Die aufgestellten Stati-
stiken können in diesem um die eliminierten Beziehungen angepasst werden, damit, für die wei-
teren Analysen, eine sukzessiv exaktere Aussage getroffen werden kann. Kann aus der Menge
kein bestimmter Ausdruck mit hinreichender Sicherheit gewonnen werden, wird die entspre-
chende Relation erst mal übergangen. Gegebenenfalls kann diese dann am Ende des Durchlaufs
nochmal betrachtet werden, nachdem mit diesem Schema einige andere irrelevante Elemente aus
den Statistiken entfernt wurden.

Im konkreten Fall lässt sich erkennen, dass die Phrasen natural byproduct of digital compression
methods und byproduct of digital compression methods nicht relevant sind, da jpeg und mpeg keine
wahrscheinlichen Hyponyme dieser Ausdrücke darstellen und die Phrasen selbst nicht häufig in
einem Textkorpus enthalten sind. Gleichfalls ist methods kein geeignetes Hyperonym und wird
ebenso abgelehnt, da dieses in Anbetracht der beiden Hyponyme zu allgemein ist und diese nur
vergleichsweise unwahrscheinliche Unterkonzepte für methods darstellen. Damit verbleiben digi-
tal compression methods und compression methods als sinnvolle Hyperonyme, die aus dem Beispiel-
satz extrahiert wurden. Beide wären tatsächlich gut zur Beschreibung dieses Konzepts geeignet.
Während compression methods insgesamt ein etwas wahrscheinlicheres Konstrukt ist, beschreibt
digital compression methods die beiden Hyponyme etwas präziser. Tatsächlich konnte innerhalb
des untersuchten Korpus in diesem Fall keine eindeutige Entscheidung getroffen werden und
die extrahierte Relation wurde folglich verworfen. Ein größerer Versuchskorpus hätte in diesem
Fall eventuell eine definitive Entscheidung für eine der Varianten, tendenziell digital compression
methods, ermöglicht.
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Dies ist ein Grundproblem, das auftritt, wenn die untersuchte Textmenge zu klein ist. Bestimmte
Relationen und Konstruktionen werden, bedingt durch die Vielfalt an sprachlichen Ausdrucks-
möglichkeiten, nur ein einziges Mal gefunden und anschließend verworfen, weil nicht mit Sicher-
heit bestimmt werden, ob es sich bei diesen nun tatsächlich um ein relevantes Ergebnis handelt.

Nachdem nun mit entsprechender Sicherheit ein geeignetes Hyperonym aus der Menge von ge-
nerieren Varianten ausgewählt wurde, müssen aber auch die gefundenen Hyponyme auf ihre
Relevanz hin überprüft werden. Es offenbart sich, dass je mehr Hyponyme aus einem Satz extra-
hiert werden, desto größer ist die Gefahr, dass es sich bei einige davon um gar keine korrekten
Hyponyme mehr handelt. Es zeigt sich weiterhin, dass Hyponyme dann mit größerer Sicher-
heit relevant sind, je dichter sich diese am Schlüsselwort der gefundenen Hearst-Muster befinden
[WLWZ12]. Folgender Textausschnitt verdeutlicht diesen Zusammenhang:

... representatives in North America, Europe, the Middle East, Australia, Mexico, Brazil, Japan, China,
and other countries ...

Alle Elemente von middle east bis china werden als potentielle Hyponyme für countries ermittelt.
Dies ist im Fall von middle east aber verkehrt, da dieser Teil der Aufzählung noch gar nicht als
Teil von ... and other countries gemeint ist. Um solche Fehler, oder auch einfach nur inkorrekt
bestimmte Nominalphrasen, erkennen zu können, werden ebenfalls wieder die generierten Stati-
stiken eingesetzt.

Für jedes potentielle Hyponym sub1 bis subM wird, in der Reihenfolge der zunehmenden Ent-
fernung vom Hearst-Schlüsselausdruck (hier and other), der Likelihood-Wert bestimmt, mit dem
dieses tatsächlich als Hyponym für das ausgewählte Hyperonym sup infrage kommt:

L(subi) = p(subi|sup)

Sofern das Verhältnis L(subi+1)
L(subi)

über einem bestimmten Schwellwert liegt, wird auch das Hypo-
nym subi+1 als korrekt angenommen, wenn subi bereits zuvor akzeptiert wurde. Das erste Hypo-
nym, das sich direkt an das Schlüsselwort anschließt wird dabei immer als zutreffend angesehen.
Das bedeutet, solange die Folge L(subi) nicht an einem Punkt starke Einbrüche zeigt, werden alle
ermittelten Ausdrücke als Hyponyme angenommen. Andernfalls werden ab der betreffenden Po-
sition alle folgenden Hyponyme als fehlerhaft betrachtet und verworfen. Im konkreten Fall lässt
sich feststellen, dass der Likelihood-Wert für middle east is a countries (country) deutlich gerin-
ger ist als bei australia is a countries (country). Dieses Vorgehen eignet sich auch zur Erkennung
von inkorrekt bestimmten Nominalphrasen wie bei:

This report is a comprehensive resource for market, category and (segment level data)NP including (value)NP,
(volume)NP, (distribution share)NP and (company)NP & brand share.

In diesem Satz wurde die letzte relevante Nominalphrase nicht vollständig erkannt. Richtig wäre
hier company & brand share. In der Regel finden sich solcher Fehler immer am Ende der Kette
von extrahierten Hyponymphrasen, da diese Fehlzuordnung meist auch den weiteren Abgleich
mit dem Extraktionsmuster scheitern lässt. Bei der Verifikation der gefundenen Hyponyme fällt
anschließen aber der geringe Likelihood-Wert für company is a segment level data auf und die
falsche Nominalphrase wird aus dem Ergebnis entfernt.
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Integration relevanter Beziehungen in die Datenbank

Wenn die relevanten Hypero- und Hyponymausdrücke aus dem Extraktionsergebnis bestimmt
wurden, können diese in die gemeinsame Datenbank eingepflegt werden. Seien die extrahier-
ten und verifizierten Relationen aus dem ursprünglichen Beispiel mpeg is a digital compression
method(s) und jpeg is a digital compression method(s), was das wahrscheinlichere Resultat bei
Verwendung eines umfangreicheren Korpus wäre. Diese lassen sich dann in eine lokale Taxono-
mie, wie in Abbildung 7.5 dargestellt übersetzen.

Abbildung 7.5: Lokale Taxonomie des Extraktionsergebnisses

Um die Trennung zwischen Syntax und Semantik konsequent umzusetzen, müssen diese Begriffe
nun um semantische Knoten erweitert werden. Das Ergebnis dieser Umformung ist in Darstel-
lung 7.6 veranschaulicht. Hierbei ist zu beachten, dass nur ein semantischer Knoten für den
Hyperonym-Knoten erzeugt wird, obwohl prinzipiell 2 verschiedene Relationen in diesem Gra-
phen verarbeitet wurden. Tatsächlich beruhen diese beiden Relationen aber auf dem gleichen
Satz womit klar wird, dass digital compression methods in beiden Fällen die gleiche Semantik wie-
dergibt.

Abbildung 7.6: Generierung von semantischen Knoten

Wie auch bei der Integration der Ontologien gilt, dass syntaktische Knoten eineindeutig sind.
Ist bereits ein Knoten mit er gleichen Syntax im Graphen vorhanden wird lediglich ein neuer
semantischer Knoten angelegt, der mit diesem verknüpft wird. Dies gilt auch, wenn die extra-
hierte Relationen bereits komplett im Graphen enthalten ist. Die Grundannahme ist hierbei, dass
ein Ausdruck in jedem Satz, in dem er gefunden wird, eine jeweils andere Semantik beschreiben
kann. Angenommen der gleiche (Teil-)Satz erscheint mehrfach im analysierten Korpus, werden
auch für jeden Fund die semantischen Knoten neu erstellt, wie in Abbildung 7.7 aufgezeigt. Es
ist offensichtlich, dass in diesem Zusammenhang die semantischen Konzepte jeweils identisch
sind. Da der Graph anschließend unabhängig von diesem Problemen kollabiert werden muss,
um unter anderem mögliche Synonyme zu erkennen, wird in diesem Schritt auf den Aufwand
verzichtet den Graphen bei jedem Einfügen einer neuen Relation auf äquivalente semantische
Knoten zu überprüfen.
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Abbildung 7.7: Redundante semantische Knoten bei mehrfach extrahierten Relationen

Da Kantengewichte wünschenswert sind, die die Sicherheit angeben, mit der eine entsprechende
semantische Relationen korrekt ist. Zu diesem Zweck werden schlicht die Likelihood-Werte aus
Kapitel 7.2.2 verwendet. Die neue Kante, die die semantischen Konzepte verbindet, welche durch
die Begriffe sup (Hyperonym) und sub (Hyponym) repräsentiert werden, erhält das Gewicht
L(sub) = p(sub|sup). Dies bedeutet allerdings, dass diese Gewichte nur dann vergleichbar sind,
wenn sich die Statistiken, aus denen sie abgeleitet werden nicht oder nur geringfügig ändern. Es
empfiehlt sich deshalb die Statistiken über die extrahierten Relationen möglichst vollständig vor
der Integration zu ermitteln. Sollte dies nicht realisierbar sein müssen nach größeren Änderun-
gen an den Statistiken auch die Kantengewichte aus den neuen Likelihood-Werten neu bestimmt
werden. Dieser Ansatz schränkt auch die Vergleichbarkeit mit den Daten aus anderen Quellen,
insbesondere den Ontologien, deutlich ein. Allerdings zeigt sich, dass diese Herangehensweise
für viele Anwendungen ausreichend ist, um zumindest ein ungefähres Gefühl für die Relevanz
der abgebildeten Informationen zu bekommen. Ein elaborierteres Maß ist mit den vorhandenen
Werten nur schwer konstruierbar und gerade bei Daten aus verschiedenen Quellen ist eine ein-
heitliche Lösung, die ein vergleichbares Ergebnis erzeugt kaum realisierbar.

Kollabieren des Graphen

Da für jeden Satz, aus dem eine Relation erfolgreich extrahiert wurde zunächst immer neue se-
mantische Knoten erzeugt werden, selbst wenn es sich um die gleichen Sätze und Relationen
handelt, erscheinen im Graphen schnell eine Menge von redundanten Knoten. Um nicht unnötig
Speicherplatz zu belegen und eine sinnvolle möglichst kurze Antwortzeit auf Suchanfragen zu
ermöglichen, muss der Graph kollabiert werden. Das bedeutet, möglichst alle redundanten Kno-
ten müssen entweder aus dem semantischen Netz entfernt oder mit bestehenden äquivalenten
Knoten verbunden werden.

Um zu entscheiden, ob zwei semantische Knoten das gleiche Konzept beschreiben werden fol-
gende drei Ansätze benutzt:

1. Die Menge, der direkt zugeordneten syntaktischen Knoten, muss sich hinreichend ähnlich
sein.

2. Die Mengen der syntaktischen Knoten, die den direkt angebundenen Hyponymen zuge-
ordnet sind, müssen ähnlich sein.
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3. Die Mengen der syntaktischen Knoten, die den direkten angebundenen Hyperonymen zu-
geordnet sind, müssen ähnlich sein.

Sind diese drei Bedingungen erfüllt kann mit relativer Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass beiden betreffenden Knoten semantisch äquivalent sind. Für diese drei Teilaspekte des
Problems muss in allen Fällen geklärt werden, was „ähnlich“ im jeweiligen Zusammenhang be-
deutet. Die Ähnlichkeit zwischen zwei syntaktischen Einheiten lässt sich auf viele Arten ermit-
teln. Syntaktisch Knoten sind nichts weiter als die Worte beziehungsweise Wortgruppen selbst,
die Ähnlichkeit sim zwischen zwei solchen Konstrukten reduziert sich also auf einfache String-
Vergleiche. Zu diesem Zweck wurden in der Vergangenheit bereits zahlreiche Methoden entwor-
fen, um Abstandsmaße (oder analog Ähnlichkeitsmaße) zwischen Zeichenketten zu bestimmen.

Je nach Art der zu vergleichenden Texte und der erwarteten Abweichungen, zeigen diese Metho-
den eine unterschiedlich gute Ergebnisqualität. Werden Fehler erwartet, die aus unterschiedli-
chen Transkriptionen fremdsprachiger Wörter entstehen oder ist davon auszugehen, dass häufi-
ger Schreibfehler auftreten die keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Phonetik der Wörter
haben, bieten sich vor allem jene Algorithmen an, die die Zeichenketten in eine Art phonetischen
Code umwandeln und anschließend diesen vergleichen. Tatsächlich sind derartige Schreibfehler
häufig vertreten, da bei einer Unsicherheit über die korrekte Schreibweise eines Wortes zumeist
eine Schreibung gewählt wird, die zumindest der richtigen Aussprache nahekommt. NYSIIS ist
ein Vertreter dieser Klasse von Vergleichsalgorithmen. Gemäß bestimmter Regeln werden die zu
untersuchenden Worte in einen Ausdruck transformiert, der ihre Aussprache bestmöglich wie-
dergeben soll. Am Beispiel des Wortes compression ergäbe sich CANPRASAN. Das syntaktisch
völlig entstellte Wort conprasion verfügt aber dennoch über eine ähnliche Phonetik und ergibt
tatsächlich bei Anwendung des gleichen Algorithmus den identischen Code CANPRASAN. Pho-
netisch neutrale Schreibabweichungen wie diese treten häufiger bei Eigennamen auf und folglich
zeigen die phonetischen Ansätze auch in diesem Bereich ein besseres Ergebnis.

Eine andere Ursache für Schreibfehler sind aber ebenso häufig auch schlichte Tippfehler, die aus
Unachtsamkeit entstehen. Diese führen jedoch oft dazu, dass sich die Phonetik eines Wortes
drastisch ändern kann, obwohl nur einzelne Buchstaben eingefügt, weggelassen oder vertauscht
werden. Das Worte compression, dessen Phonetik durch die Auslassung des Buchstaben m zu co-
pression mit einer deutlich veränderten Phonetik wird, zeigt diese Problematik. Derartige Schreib-
fehler und Variationen werden besser durch rein syntaktische Algorithmen erfasst. So gibt die
Levenshtein-Distanz etwa die minimale Anzahl notwendiger elementarer Operationen (Ersetzen,
Einfügen oder Entfernen von Buchstaben) an, die notwendig sind, um den einen Vergleichs-String
in den anderen zu überführen. Im Fall von copression ergibt dies folglich 1, da nur ein Buchstabe
hinzugefügt werden muss.

Überraschenderweise weisen syntaktischen Ansätze selbst bei Anwendung auf Eigennamen gute
Ergebnisse auf. Eine Untersuchung der Performanz verschiedener Namensabgleich-Algorithmen,
bei der Verknüpfung von Patientendaten, zeigt, dass selbst einfache syntaktischen Algorithmen
wie Longest Common Substring eine vergleichbare Präzision und Fehlerrate wie NYSIIS errei-
chen können. Dabei sind diese zusätzlich auch noch deutlich Ressourcen effizienter [GOM04].

In dieser Arbeit wird deshalb auch auf einen weniger ressourcenintensiven syntaktischen Algo-
rithmus zurückgegriffen. Zum Einsatz kommen Trigramme: Aus den zu vergleichenden Aus-
drücke werden alle Gruppen von je 3 benachbarten Zeichen extrahiert. Anschließend wird das
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Verhältnis von übereinstimmenden Trigrammen relativ zur Zeichenanzahl das längeren Aus-
drucks bestimmt:

simtri(w1, w2) =
|trigramm(w1) ∩ trigramm(w1)|
max(length(w1), length(w2))− 2

Bei Anwendung auf das Beispiel copression und copression ergeben sich damit folgende Trigramme:

trigramm(compression) = {com,omp,mpr,pre,res,ess,ssi,sio,ion}
trigramm(copression) = {cop,opr,pre,res,ess,ssi,sio,ion}

Und ein Ergebnis von:

simtri(compression,copression) = 6
9 = 0, 67

Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass es sowohl auf Instanz- als auch Konzeptknoten des se-
mantischen Netzes analog und ohne Einschränkungen anwendbar ist. Selbst in den Worten ent-
haltene Sonderzeichen können auf die gleiche Weise wie die restlichen Buchstaben behandelt
werden ohne dass diese wie bei phonetischen Algorithmen speziell berücksichtigt werden müs-
sen. Es ist darüber hinaus sehr einfach und effizient implementierbar, wohingegen die phone-
tischen Transformationen oder auch die Bestimmung der Levenshtein-Distanz komplexere und
damit auch kostenintensivere Algorithmen erfordern.

Nachdem somit die Ähnlichkeit zwischen zwei syntaktischen Einheiten bewertet werden kann,
stellt sich die Frage, wie dieses Vorgehen für den Vergleich zweier semantischer Konzepte er-
weitert werden kann. Einem semantischen Knoten können verschiedene syntaktische Knoten
zugeordnet sein. Zu diesem Zweck wird der Algorithmus derart angepasst, dass beim Vergleich
zweier Mengen von Ausdrücken S1 und S2 der Wert als Ähnlichkeit ausgewiesen wird, der der
maximalen Ähnlichkeit zweier Elemente dieser Mengen entspricht:

simset(S1, S2) = max
s1∈S1
s2∈S2

simtri(s1, s2)

Das bedeutet insbesondere, dass die zwei semantischen Konzepte maximale Ähnlichkeit (im
Sinne der ersten Bedingung) aufweisen, wenn beide mit dem gleichen syntaktischen Knoten ver-
knüpft sind. Dies ist erscheint intuitiv korrekt, da wenn zwei Konzepte durch die gleiche syn-
taktische Einheit dargestellt werden können, zwischen beiden vermutlich auch tatsächlich ein
semantischer Zusammenhang besteht.

Es könnte sich in diesem Fall aber natürlich dennoch um Homonyme handeln. Denkbar wäre
es die Aggregation der Ähnlichkeiten nicht auf das Maximum zu beschränken, sondern eine Art
Summe zu verwenden, um in das Maß auf mehr Elemente als nur den besten Vergleich zurück-
greifen zu können. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass je mehr Informationen für die Verifikation
einer solcher Verbindung genutzt werden, umso geringer ist der potentielle Informationsgewinn
der mit dieser Verbindung erreicht werden kann. Im Extremfall würden semantische Knoten nur
dann vereinigt, wenn alle zugeordneten syntaktischen Elemente übereinstimmen. Dann könnten
zwar redundante Informationen erkannt und eliminiert werden, aber der gesamte Graph bliebe
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trotzdem stark fragmentiert in die einzelnen Relationen, die aus den Datenquellen extrahiert wur-
den.

Um jedoch mit guter Sicherheit ausschließen zu können, dass durch diese Herangehensweise
Homonymen fälschlicherweise die gleiche Semantik zugeordnet wird, werden neben den Ver-
gleichen der direkt zugeordneten syntaktischen Knoten auch jene betrachtet, die den direkt an-
gebundenen Hypero- und Hyponymen zugeordnet sind. Homonyme haben in der Regel keine
gemeinsamen Hyperonyme und mit relativer Sicherheit keine gemeinsamen Hyponyme.

Beim Abgleich von Elementen auf einer anderen Ebene der semantischen Hierarchie, muss aber
entsprechend noch eine weitere Indirektion bei der Definition eines Ähnlichkeitsmaßes berück-
sichtigt werden. Es werden nunmehr Mengen von (semantischen) Knoten MS1 und MS2 vergli-
chen, deren Elementen ihrerseits wieder Mengen von (syntaktischen) Knoten zugeordnet sind.
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei |MS1| ≤ |MS2|. Dann wird folgender Algorithmus
angewandt:

simmetaSet(MS1, MS2) =

 λ, falls MS1 = ∅
1

|MS1| ∑
m1∈MS1

max
m2∈MS2

modsim(m1, m2)simset(m1, m2), sonst

modsim(S1, S2) =

{
1, falls simset(S1, S2) = 1
δ, sonst

Hierbei steht λ > 0 für eine Konstante die angesetzt wird, wenn einem der zu vergleichenden
Konzepte keine Über- beziehungsweise Unterausdrücke zugeordnet sind. Anstatt 0 auszugeben
und damit maximale Unähnlichkeit zu suggerieren wird dieser (hinreichend kleine) Term ver-
wendet, um die Unsicherheit einer solchen Aussage darzustellen. Schließlich könnte das betref-
fenden semantische Konzept durchaus Hyponymrelation besitzen, die nur noch nicht extrahiert
wurden, aber potentiell mit den Beziehungen des Vergleichskonzepts übereinstimmen können.
Das δ > 0 beschreibt einen Faktor, der benutzt wird, um Konzepte zu kennzeichnen, die lediglich
über syntaktisch ähnliche Knoten miteinander in Verbindung stehen. Im Gegensatz zu den Ver-
gleichen auf der gleichen semantischen Ebene (simset) wird es nötig bei Hypero- und Hyponymen
vermehrt auf exakte Übereinstimmung der syntaktischen Repräsentation zu achten. Andernfalls
kann es dazu kommen, dass semantische Konzepte vereinigt werden, die sich lediglich in einer
ähnlichen syntaktischen Umgebung befinden, ohne konkrete Anzeichen, dass diese sich auch tat-
sächlich semantisch nahestehen. Da hier außerdem ganze Mengensysteme1, mit entsprechend
wesentlich mehr syntaktischen Elementen verglichen werden, ist auch der absolute Anteil an
fehlerhaft als ähnlich erkannten Ausdrücken größer und eine Fehlentscheidung wäre auf dieser
Grundlage wahrscheinlicher.

Dieser Algorithmus wird für den Vergleich von Hyperonymmengen genau wie für Hyponym-
mengen gleichermaßen angewendet. Zwei semantische Knoten werden also dann als äquivalent
betrachtet, wenn:

1. In den Mengen, der ihnen jeweils zugeordneten Begriffe mindestens ein Paar existiert, das
sich syntaktisch hinreichend ähnlich ist

1Ein Mengensystem beschreibt eine Menge deren Elemente selbst wieder Mengen sind
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2. Die Mengen der Hyperonyme (falls vorhanden) hinreichend viele Übereinstimmungen auf-
weisen und damit die Ähnlichkeitsfunktion simmetaSet einen vorgegebenen Schwellwert über-
schreitet

3. Die Mengen der Hyponyme (falls vorhanden) hinreichend viele Übereinstimmungen auf-
weisen und damit die Ähnlichkeitsfunktion simmetaSet einen vorgegebenen Schwellwert über-
schreitet

Zwei Konzepte müssen dabei nicht alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllen. Beispielsweise
besitzen Synonyme teilweise eine stark unterschiedliche Syntax. Diese können aber trotzdem
als semantisch äquivalent identifiziert werden, wenn ihnen die gleichen Hypo- beziehungsweise
Hyperonyme zugeordnet sind wie am Beispiel von plant und flora in Abbildung 7.8 dargestellt.
Die beiden semantischen Knoten sind mit dem gleichen Hyperonym organism und dem gleichen
Hyponym tree verbunden. Es gilt also tree is a plant is a organism und tree is a flora is a organism.
Die beiden Konzepte plant und flora sind sich also semantisch ziemlich ähnlich und in diesem
Kontext synonym.

Abbildung 7.8: Detektion von Synonymen

Nachdem äquivalente beziehungsweise ähnliche semantische Konzepte im Graphen identifiziert
wurden, können die entsprechenden Knoten vereinigt werden. Dabei werden alle Relationen die
in einem der beiden Knoten enden oder starten auf den anderen umadressiert. Entstünden dabei
redundante Verbindungen (also mehrere Relationen des gleichen Typs mit dem selben Anfangs-
und Endknoten) wird stattdessen lediglich das Kantengewicht auf das Maximum aller Relationen
gesetzt und die überzähligen Verknüpfungen entfernt. Das Ergebnis diese Transformation ist am
Beispiel nochmal in Abbildung 7.9 dargestellt.

Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass nach dieser Vereinigung auch die beiden organism zugeord-
neten semantischen Konzepte redundant sind. Tatsächlich ist dieser Algorithmus iterativ. Nach-
dem semantisch äquivalente Konzepte erkannt und eliminiert wurden, lassen sich mit diesen
Informationen in einem weiteren Durchlauf neue ähnliche Konzepte identifizieren.
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Abbildung 7.9: Vereinigung semantisch äquivalenter Knoten

Berechnung transitiver Verbindungen

Die Relationen, die mit den Hearst-Mustern aus Texten extrahiert werden können, ergeben im-
mer nur lokale Taxonomien, die Hyponymbeziehungen in der gleichen semantischen Hierarchie-
ebene abbilden. Es werden also Informationen wie tree is a plant & flower is a plant zusammen
gefunden, aber niemals tree is a plant & plant is a organism. Die entstehenden Teilbäume sind
demnach flach. Werden diese initial in das semantische Netz integriert, entsteht durch das konse-
quente Anlegen neuer semantischer Knoten ein vertikal stark partitionierter Graph. In Abbildung
7.10 sieht man die abgeleiteten Informationen aus dem Beispiel abgebildet. Die gepunktet dar-
gestellte Kante ist dabei in dieser Form nicht aus dem Textkorpus ableitbar. In der Konsequenz
existiert auch keine durchgehende Verbindung von tree bis organism. Da derartige Informationen
aber benötigt werden (zum Beispiel für die Identifikation von Synonymen oder auch für beliebige
Anfragen nach der gesamten Menge von Elterknoten) muss ein Weg gefunden werden, diese Re-
lationen abzuleiten.

Dieses Problem ist aber mit begrenzten Daten nur schwer lösbar. Andere Ansätze wie etwa Pro-
base adressieren diesen Sachverhalt in der Regel damit, dass wenn im Korpus zusätzlich die Hy-
ponymbeziehung zwischen dem Großelterknoten (also organism) und dem Enkelknoten (also tree)
gefunden wird, die gesuchte Beziehung abgeleitet werden kann. Sofern eine derartige Konstella-
tion vorliegt lässt sich diese Schlussfolgerung tatsächlich durchführen. Praktisch ist es aber nicht
sehr wahrscheinlich, dass alle drei hierfür benötigten Relationen in dieser Form auch tatsächlich
aus dem verarbeiteten Text extrahiert werden können. In dem in dieser Arbeit analysierten Kor-
pus konnte ein derartiges Muster kein einziges Mal aufgefunden werden. Um aber dennoch eine
Weiterverarbeitung des Graphen zu ermöglichen wurde deshalb folgender Algorithmus ange-
wendet:

1. Sind einem syntaktischen Knoten mehrere semantische Knoten zugeordnet, bestimme die
Menge I all derer semantischer Knoten, die ausschließlich als Hyponym im Graphen er-
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Abbildung 7.10: „Fehlende“ Kanten im Graphen

scheinen also selbst nicht als Hyperonym auftreten, sowie die Menge O all derer semanti-
scher Knoten, die ausschließlich als Hyperonym im Graphen fungieren.

2. Füge für jeden Knoten o ∈ O eine Kopie für jede Hyponymrelation, die einen Knoten i ∈ I
als Hyponym ausweist, in den Graphen ein, wobei o als neues Hyponym statt i verwendet
wird. Der Hyperonymknoten dieser Relation sei h.

3. Markiere alle neuen derartigen Kanten permanent, für die keine Hyponymrelation rel im
Graphen existiert, sodass dem Hyperoymknoten von rel sowie dem Knoten h ein identi-
scher syntaktischer Knoten zugewiesen ist und dem Hyponymknoten von rel sowie einem
beliebigen Hyponymknoten von o ebenfalls ein identischer syntaktischer Knoten zugewie-
sen ist.

Der letzte Schritt markiert also alle Kanten, die nicht dem oben erläuterten Muster entsprechen.
Da, wie erwähnt, dieses Muster nicht im verarbeiteten Korpus enthalten war, werden folglich
alle derart generierten Kanten markiert. Dies ist eine Behelfslösung, die lediglich eine weitere
Verwendung des Graphen ermöglichen soll. Durch die neu generieren Kanten wird das Prinzip
der strengen Trennung von Syntax und Semantik teilweise umgangen, da nun auch Homonymen
die gleichen Hyperonyme zugeordnet werden (vgl. Abbildung 7.11). Aus diesem Grund werden
die neuen Kanten auch gekennzeichnet, um deutlich zu machen, dass die durch sie dargestellten
Informationen wesentlich unzuverlässiger und potentiell fehlerbehaftet sind.

Es ist denkbar, dass sich dieses Problem teilweise umgehen lässt, wenn nur eine ausreichend
große Datenbasis für die Analyse verwendet werden kann, wie der Ansatz von Probase demon-
striert. Aber im Rahmen dieser Arbeit muss an dieser Stelle, auf einen suboptimalen Ersatzalgo-
rithmus zurückgegriffen werden.
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Abbildung 7.11: Fehlerhafte transitive Verbindungen

7.2.3 Integration von Webtabellen

Bei der Extraktion von Webtabellen stehen als Ergebnis die Spalten der betreffenden Tabellen.
Alle Elemente einer Spalte sind oft Ausprägungen des gleichen semantischen Konzepts. Sie kön-
nen also als Hyponyme eines gemeinsamen unbekannten Hyperonyms aufgefasst werden. Das
bedeutet, sollen diese Elemente benutzt werden um das semantische Netz mit Informationen
anzureichern, muss zunächst einmal bestimmt werden, welches Hyperonymkonzept die Menge
von Einträgen am zutreffendsten und genausten beschreibt. Unter der Annahme, dass sich das zu
diesem Zweck gesuchte Hyperonym bereits im Graphen befindet, erfüllt derjenige semantische
Knoten diese Anforderung am besten, von dem möglichst viele der zu integrierenden Ausdrücke
möglichst direkt als Hyponym abgeleitet werden können.

Es ergibt sich so etwas wie Suche nach dem letzten gemeinsamen Vorfahren (Lowest Common
Ancestor) in der baumähnlichen Struktur des Netzes. Hierbei ist aber zu beachten, dass nicht un-
bedingt alle Suchbegriffe auch tatsächlich im Netz als syntaktischer Knoten enthalten sind. Dies
ist hier sogar der Regelfall und so vorzusehen, da es ja wünschenswert ist möglichst viele neue
Knoten in den Graphen zu integrieren. Wären bereits alle diese Ausdrücke enthalten ließe sich
entsprechend gar kein oder nur ein geringer Informationsgewinn erzielen. Darüber hinaus kann
es vorkommen, dass bestimmte Ausdrücke zwar als syntaktischer Knoten im Graphen enthalten
sind, aber dafür das semantische Konzept, das der Eintrag in der Tabelle repräsentiert, noch nicht
als semantischer Knoten enthalten ist. Betrachtet man etwa den Auszug aus einer Tabelle von
Hauptstädten aus Wikipedia (Tabelle 5.1) und versucht diese in das beispielhafte semantische
Netz aus Abbildung 7.12 zu integrieren, fällt auf, dass amsterdam nur mit der Semantik pop band
hinterlegt ist. Würde man nun versuchen strikt einen gemeinsamen Elterknoten dieser Begriffe
suchen, kämen hierfür nur noch sehr abstrakte Begriffe, wie entity infrage, da pop band seman-
tisch recht weit von den eigentlich erwünschten Begriffen capital oder zumindest city entfernt ist.
Offensichtlich ist entity aber eine ungeeignete Beschreibung für eine Menge von Hauptstädten.
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Es ist also bei der Definition eines Algorithmus darauf zu achten, dass dieser nur dann versucht
einen Knoten in die für die Bestimmung eines gemeinsamen Elterknotens zu verwenden, wenn
dadurch auch immer noch ein Konzept ermittelt werden kann, das nicht zu weit von den restli-
chen Begriffen abstrahiert.

Abbildung 7.12: Teil eines semantischen Netzes (Hauptstädte)

Zu diesem Zweck wird folgende Methode verwendet:

1. Bestimme die Menge M aller paarweise verschiedenen syntaktischen Ausdrücke, die in der
zu integrierenden Spalten enthalten sind.

2. Finde für jeden Ausdruck m ∈ M, einen syntaktischen Knoten im Graphen, mit einer mög-
lichst ähnlichen Syntax zu m.

3. Ignoriere alle Knoten deren syntaktische Ähnlichkeit mit dem Suchbegriff unter einem vor-
gegebene Schwellwert liegt. Die Menge der verbleibenden Knoten sein H.

4. Bestimme für alle Knoten h ∈ H jeweils die Menge aller Vorfahrknoten Anc(h) wie folgt: Es
gilt a ∈ Anc(h) genau dann wenn eine endliche Folge von semantischen Knoten (n0, n1, ...nL)

existiert, sodass n0 der syntaktische Knoten h zugeordnet ist und ni ein Hyperonymknoten
zu ni−1 für alle 1 ≤ i ≤ L ist. Es sei die Distanz dist(a, h) definiert als das Minimum folgen-
der Funktion über die Menge aller möglichen endlichen Folgen (n0, n1, ...nL), die die obigen
Bedingungen erfüllen:

dist(a, h) =


∞, falls keine derartige Folge (n0, n1, ...nL) existiert

L + τ
L
∑

i=1
mark(ni, ni−1), sonst

mark(nj, nk) =

{
1, falls die Hyponymrelation zwischen nj und nk markiert ist
0, sonst

5. Bestimme den präzisesten gemeinsamen Vorfahren mpca(H) der Menge H wie folgt:

mpca(H) = argmax
a∈ ⋃

h∈H
Anc(h)

∑
h∈H

αdist(a,h)

Hierbei bezeichnen 0 < τ einen Strafterm für die Verwendung unsicherer markierter Kanten aus
Kapitel 7.2.2 für die Generierung der Menge von Vorfahrknoten und 0 < α ≤ 1 einen Koeffizien-
ten zur Gewichtung des zulässigen Abstraktionsgrades des gesuchten Hyponyms. Ein großes α
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begünstigt das Auffinden eines allgemeineren Konzepts, das dafür mehr Elemente der ursprüng-
lichen Begriffsmenge einschließt, während ein kleineres α, Konzepte begünstigt, die spezieller
sind und auf weniger Begriffe dafür umso besser passen.

Das Ergebnis des Algorithmus kann auch nochmal verifiziert und bewertet, wenn man etwa die
ursprünglich extrahierten Spalten- und Tabellentitel (falls vorhanden) nochmal auf ihre Ähnlich-
keit mit dem abgeleitet Konzept hin überprüft. Das heißt, wenn etwa dem ermittelten semanti-
schen Knoten eine Syntax zugeordnet ist, die dem ursprünglichen Spaltentitel ähnlich ist, lässt
sich folglich dem Ergebnis eine höhere Verlässlichkeit zuschreiben. Hierbei ist jedoch Vorsicht
geboten, da Spaltentitel oft allgemeiner als nötig sind, wenn sich die tatsächliche Semantik aus
dem Kontext offensichtlich ist oder der Spaltentitel völlig ohne (direkten) semantischen Bezug
zum Inhalt ist. Deshalb wird auch darauf verzichtet einen Abgleich mit Spalten oder Tabellentitel
in den Analysealgorithmus zu integrieren.

Sofern auf diesem Weg ein semantischer Knoten bestimmt werden kann, dessen Präzision über
einem bestimmten Schwellwert liegt, lassen sich die untersuchten Spalteneinträge diesem jeweils
als Hyponym zuordnen. Es brauchen hierbei jedoch nur die Begriffe integriert werden, die nicht
ohnehin schon als Hyponym zu dem ermittelten Konzept ableitbar sind. Im Gegensatz etwa zu
den Textquellen brauchen für die anderen, bereits enthaltenen, Begriffe oder auch für den zu-
künftigen Hyperonymknoten keine neuen semantischen Knoten angelegt wurden, da die ganze
Berechnung ja ohnehin auf der Annahme beruht, dass die existierenden Knoten auch genau die
Semantik des jeweiligen Ausdrucks repräsentieren.

Für die neu einzufügenden Ausdrücke und Relationen werden aber, wie gehabt, entsprechende
neue semantische Knoten erzeugt. Am Beispiel der Hauptstädte würde sich etwa ein Bild wie in
7.13 ergeben, wenn city (auf Grund der breiteren Abdeckung) als passendstes Hyponym ermittelt
wurde.

Abbildung 7.13: Erweiterung des semantischen Netzes mit Spalteninformationen

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Integration von Einträgen, extrahiert aus Webtabellen,
nur dann gut funktionieren kann, wenn das bereits bestehende semantische Netz bereits eine
entsprechende Größe erreicht hat. Es sind viele teils spezielle Elemente aus verschiedensten Do-
mänen erforderlich, die zusätzlich auch noch mit einer hinreichenden Menge von Hyponymrela-

55



Kapitel 7 Aufbau einer einheitlichen Datenbank

tionen versehen sein müssen, um ein geeignetes Konzept als Hyperonym bestimmen zu können.
Aus diesen Grund empfiehlt es sich auch, die Integration von Webtabellen erst nach den anderen
Quellentypen durchzuführen, damit eine größtmögliche Menge an Informationen verfügbar, aus
der anschließend diese Zuordnungen abgeleitet werden können. An dieser Stelle wird auch noch-
mal offenkundig, warum die Generierung transitiver Verbindungen (Kypitel 7.2.2) so wichtig für
die Integration von Webtabellen ist. Ohne diese Maßnahme würde die Menge der Vorfahrknoten
bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten immer nur die direkten Hyperonyme berück-
sichtigen können und das Auffinden eines möglichst umfassenden, zutreffenden Konzepts durch
die starke Partitionierung zusätzlich behindert.

Für die Bewertung der Zuverlässigkeit, der Informationen, die durch die Integration von Web-
tabellen bestimmt wurden, kann das definierte Maß für die Präzision des gefundenen gemeinsa-
men Vorfahren verwendet werden. Folgende Formel ergibt damit eine Abschätzung, wie gut das
bestimmte Hyperonym a auf die integrierte Spalte zutrifft:

p(a|M) =
1
|M| ∑h∈H

αdist(a,h)

Hierbei ist H die Menge der zugeordneten Begriffe aus der Menge der paarweise verschiede-
nen Elemente der Spalte M, die auf die gleiche Wiese wie zuvor erläutert konstruiert wird. Es
gilt folglich |H| < |M| und mit dist(a, h) ≥ 0 entsprechend p(a|M) ∈ (0, 1]. Ein Wert von 1
wäre dann erreicht, wenn alle Ausdrücke bereits im semantischen Netz enthalten und direkt dem
gleichen Hyperonymknoten zugeordnet sind. Je geringer dieser Wert ist, desto weniger Begriffe
waren bereits im Graphen vorhanden, desto indirekter ist die Zuordnung der gefundenen Knoten
zu dem ermittelten Hyperonymkonzept und folglich ist die Zuverlässigkeit dieser Relation ent-
sprechend geringer. Diese Kenngröße wird an alle neu erstellten Kanten als Gewicht angefügt.
Bereits vorhandene Relationen werden nicht modifiziert, da diese bereits in die Berechnung des
Distanzmaßes eingeflossen sind und sich damit selbst beeinflussen würden.
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8 EVALUATION

Zur Evaluation des Schemas und der vorgestellten Algorithmen sollen nun einige typische An-
wendungsfälle exemplarisch durchgeführt werden. Zunächst soll es um die Extraktion und In-
tegration von Webtexten gehen. Als Datengrundlage dient hierzu ein Ausschnitt aus dem COM-
MON CRAWL-Korpus [com]. Dieser Teil umfasst etwa 15 Millionen URLs (500 komprimierte ARC-
Dateien), aus denen die Nominalphrasen über das Map-Reduce-Framework extrahiert und mit
Hilfe der Hearst-Muster in potentielle Hyponymrelationen zerlegt wurden. Hierbei wurden ins-
gesamt 235086 Ausdrücke in insgesamt 559238 Hyponymbeziehungen identifiziert. Diese Werte
schließen auch Nominalphrasen ein, die durch die Zerlegung komplexerer Ausdrücke, gemäß
Kapitel 7.2.2, entstanden sind und zählen mehrfach auftretende identische Relationen mehrfach.

Für die tatsächliche Integration in die einheitliche Datenbasis wurde wiederum nur ein Teil dieser
Daten weiterverarbeitet. Insgesamt wurde das semantische Netz aus den Datensätzen erzeugt,
die in 100 komprimierten ARC-Dateien (also etwa 3 Millionen URLs) aufgefunden werden konn-
ten. Dass mehr Daten erzeugt als schließlich verarbeitet werden konnten, liegt darin begründet,
dass umfassendere Statistiken bessere und eindeutigere Entscheidungen über tatsächlich rele-
vante Relationen ermöglichen. Der Verlauf der Anzahl der tatsächlich integrierten Begriffe (syn-
taktische Knoten) und erzeugten semantischen Konzepte, ist in Abbildung 8.1 dargestellt. Hierbei
wurde der resultierende Graph jeweils einmal kollabiert.

Abbildung 8.1: Anzahl extrahierten Konzepte in Abhängigkeit des verwendeten Datenvolumens
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Es zeigt sich, dass erwartungsgemäß die Anzahl der der neuen gefundenen syntaktischen Aus-
drücke in Abhängigkeit der verwendeten Korpusgröße langsam abnimmt. Auch wenn der Effekt
im vorliegenden Fall kaum sichtbar ist, liegt das Verhältnis von syntaktischen Knoten pro inte-
grierter Datei anfangs bei etwa 176 und am Schluss bei bei zirka 154. Je geringer der Anstieg
dieser Kurve desto weniger Begriffe können infolge der zunehmenden Abdeckung des Graphen
tatsächlich als neu hinzugefügt werden. Die Grafik zeigt jedoch offensichtlich, dass bei 100 inte-
grierten Dateien immer noch eine signifikante Steigung der Kurve erkennbar ist. Offensichtlich
ließe sich hier noch eine bedeutende Steigerung der Abdeckung des semantischen Netzes errei-
chen, sofern mehr Daten analysiert werden können als es im Rahmen dieser Arbeit möglich war.

Die Anzahl der neuen semantischen Knoten nimmt nicht ganz so stark mit der zunehmender Da-
tenmenge ab. Dies liegt darin begründet, dass für jeden Satz in dem ein Begriff gefunden wurden,
zunächst auch immer ein neuer semantischer Knoten erzeugt wurde. Die potentielle Anzahl der
semantischen Konzepte, die auf diese Weise generiert werden übersteigt die der syntaktischen
Einheiten damit um ein Vielfaches, da letztere ja in immer anderen Sätzen und Kontexten ge-
funden werden können. Dieser Sachverhalt ist insbesondere vor dem Kollabieren des Graphen
umso deutlicher. Aber selbst danach ist erkennbar, dass das Verhältnis von semantischen zu syn-
taktischen Knoten immer mehr zunimmt, je mehr Daten analysiert werden (vgl. Abbildung 8.2).
Durch den konservativen Ansatz, semantisch Knoten nur dann zu vereinigen, wenn diese mit
hinreichender Sicherheit ähnlich sind, können jedoch nicht immer alle theoretisch identischen
Konzepte unifiziert werden. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Sachverhalt mit zunehmender
Korpusgröße relativiert, da dann immer mehr Informationen vorhanden sind, auf deren Basis
eine verlässliche Aussage über die Ähnlichkeit der Konzepte möglich wird.

Nach der Analyse von 100 Dateien, konnten insgesamt 15414 paarweise verschiedene Hyponym-
beziehungen zwischen insgesamt 30464 verschiedenen semantischen Knoten aus den Daten ab-
geleitet werden. Im Anhang ist eine Liste von 100 zufällig ausgewählten Beziehungen dargestellt.
Diese werden jeweils repräsentiert durch eine, der dem Hypero- beziehungsweise Hyponymkno-
ten zugeordneten syntaktischen Einheiten. Unter diesen befinden sich 25 als falsch eingestufte
Beziehungen und weitere 20 Relationen, deren beschreibende Begriffe zu abstrakt sind und die
als irrelevant eingestuft werden. Eine größere Auswahl an Konzepten ergibt ein ähnliches Ver-
hältnis. Dies ergibt eine Fehlerrate von etwa 35%. Obwohl dieser Wert in einer ähnlichen Größen-
ordnung liegt wie andere Textextraktionsverfahren, liegt er dennoch merklich unter dem Niveau,
das andere Wissensbasen, wie YAGO oder Probase erreichen können. YAGO gibt eine Präzision
von 95,3% für Hyponymbeziehungen und 96,7% für Instanzrelationen an. Probase erreicht eine

Abbildung 8.2: Verhältnis der extrahierten Konzepte in Abhängigkeit des verwendeten Datenvolumens
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Zuverlässigkeit von 92,8% für die extrahierten Tupel. Hauptursache hierfür ist die fehlerhafte Er-
kennung der relevanten Nominalphrasen für die Hearst-Muster. Der Einsatz eines komplexeren
Parsers könnte hier helfen, die bestimmenden Ausdrücke längerer Phrasen besser zu erkennen.

Es macht wenig Sinn die Gesamtzahl der extrahierten Konzepte zu vergleichen, da den anderen
ähnlichen Ansätzen wie Probase eine wesentlich größere Datanbasis zugrunde liegt (zirka 1,68
Milliarden untersuchte Webseiten). Durch den zuvor erwähnten Effekt des abnehmenden Infor-
mationsgewinns bei ansteigender Korpusgröße, ist auch eine akkurate Hochrechnung in dieser
Dimension nur schwer möglich.

Neben den aus den Webtexten gewonnen Informationen werden auch die Informationen aus an-
deren Ontologien für den Aufbau der Datenbasis verwendet. Zusätzlich wurde ein Ausschnitt
aus dem Wordnet-Anteil aus YAGO in den Graph integriert. Insgesamt wurden dabei 100000 In-
stanzrelationen und zirka 6500 Hyponymrelationen analysiert und verarbeitet, um die Datenbasis
zu vergrößern. Es wurde darauf verzichtet einen größeren Teil der Ontologie zu importieren, um
das Ergebnis der Textanalyse relativ dazu nicht bedeutungslos zu machen.

Anschließend wurde der Graph in zwei Iterationen kollabiert, um redundante semantische Kno-
ten zu eliminieren und synonyme Einträge zu erkennen. Im Anhang ist eine Liste von 100 zufällig
ausgewählten erkannten Synonymen dargestellt (also je zwei verschiedenen syntaktischen Kno-
ten, die dem gleichen semantischen Knoten zugeordnet sind). Es zeigt sich, dass unter diesen 34
Paare enthalten sind die tatsächlich als synonym angesehen werden können. Weitere 45 Paare
sind ungewiss und höchstens in sehr speziellen Kontexten tatsächlich äquivalent austauschbar.
Die restlichen 21 Zuordnungen sind als falsch zu beurteilen. Es ergibt sich eine Fehlerrate von
etwa 55%.

Dieser Wert lässt sich auf zwei Ursachen zurückführen, zum einen basiert diese Zuordnung zu
stark auf der rein syntaktischen Ähnlichkeit, die umso ungenauer wird desto länger die unter-
suchten Phrasen werden. So verfügen etwa temperature range und sea temperature über eine sehr
große syntaktische Ähnlichkeit relativ zu ihrer Länge, obwohl die vergleichsweise kleine syn-
taktische Abweichung hier gravierendere Auswirkungen auf die eigentlich abgebildete Semantik
hat. Zum anderen können die ermittelten Paare nur mit einer geringen Anzahl von abhängigen
semantischen Relationen verifiziert werden. Im Fall von feathers und leather teilen sich diese Be-
griffe im Graphen auch noch ein gemeinsames Hyperonym materials, zusammen mit der hohen
syntaktischen Ähnlichkeit führt dies zu der Fehlentscheidung, dass es sich hierbei um Synonyme
handelt. Mit zunehmender Korpusgröße ist auch zu erwarten, dass die untersuchten semanti-
schen Knoten mit mehr Hypo- und Hyperonymen verknüpft sind, die im vorliegenden Fall wi-
derlegen könnten, dass die jeweiligen Konzepte trotz der vorliegenden Indizien äquivalent sind.
Je mehr semantische Verbindungen vorhanden sind desto mehr kann auch auf die syntaktische
Ähnlichkeit als Entscheidungsgrundlage verzichtet. Im besten Fall werden dann nur noch Kon-
zepte mit nahezu identischer Syntax auf dieser Grundlage vereinigt und die eigentlichen Syn-
onyme im traditionellen Sinn primär über ihre ähnlichen Nachbarschaften im semantischen Netz
identifiziert.

Abschließend wird untersucht, welche Qualität die Erkennung von Spaltenkonzepten für die In-
tegration von Webtabellen erreicht. Es wird ein Ausschnitt eines Korpus von Wikipedia-Tabellen
verwendet. Diese besitzen den Vorteil, dass in allen Fällen Spalten und Tabellentitel hinterlegt
sind, die für die Evaluation verwendet werden können. Die Titel fließen nicht in den Algorithmus
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zur Bestimmung eines geeigneten Hyperonymkonzeptes ein, sondern stellen lediglich eine Kon-
trollmöglichkeit dar. Im Anhang ist eine Liste der bestimmten Hyperonymkonzepte dargestellt,
die im Graphen zu mehr als einen der gesuchten Begriffe in Beziehung stehen. Von den über
80000analysierten Tabellen enthielten lediglich etwa 3300 Spalten Einträge, die einem syntakti-
schen Knoten im Graphen zugeordnet werden konnten. Unter diesen wiesen nur die 50 Spalten
im Anhang mehr als einen Treffer im semantischen Netz auf, aus dem der Spaltentitel abgeleitet
wurde. Der generierte Titel war in 15 Fällen unzutreffend und in weiteren 7 Fällen zu allgemein
oder uneindeutig. Dies entspricht einer ungefähren Fehlerrate von 30-40% und liegt damit im
gleichen Bereich wie der Extraktion der Beziehungen aus Textquellen. Insbesondere die schlechte
Abdeckung des Korpus durch die, im Graphen enthaltenen Konzepte, ist offensichtlich auf die
zu kleine Datenbasis zurückzuführen. Es ist auch zu erwarten, dass das sich die Fehlerrate re-
duziert, wenn mehr Daten verarbeitet werden. So würde etwa die Wahrscheinlichkeit reduziert,
dass Hyperonyme nur auf Grundlage einiger weniger Spalteneinträge generiert werden müssen,
die eventuell wenig repräsentativ für das in der Spalte verkörperte semantische Konzept sind
oder im semantischen Netz nur unter einem völlig anderen Kontext hinterlegt sind.

Dennoch zeigt sich auch an einigen positiven Beispielen, dass der generierte Titel den Inhalt teils
besser beschreibt, als die ursprüngliche Spaltenüberschrift. Einträge wie theologian statt name
oder hockey team statt club zeigen, dass der Ansatz prinzipiell funktioniert und geeignet ist, im
Rahmen semantischer Analysen, Webinhalte durch die Erkennung und Zuordnung der semanti-
schen Konzepte mit Informationen anzureichern.
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9 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die grundlegenden Probleme bei der automatisierten Extrak-
tion eines semantischen Netzes diskutiert. Am Beispiel von Webtexten, Webtabellen und On-
tologien wurden verschiedene Techniken vorgestellt, die aus den jeweiligen Datenquellen se-
mantische Relationen ableiten können. Anschließend wurden diese heterogenen Daten in ein
einheitliches Schema überführt und in eine gemeinsame Graphdatenbank integriert. Zu diesem
Zweck wurde ein Modell entworfen, das konsequent die Syntax und die Semantik der gefun-
denen Ausdrücke trennt, um problematische Erscheinungen wie Homonymie und Synonymie
geeignet adressieren zu können.

Obwohl primär die Hyponymrelationen im Fokus der Analysen standen, ist das benutzte Schema
flexibel genug, um auch andere Arten von semantischen oder syntaktischen Beziehungen abbil-
den zu können. Gerade auch für die Integration bestehender Ontologien ist dieser Punkt von
herausragender Wichtigkeit, da so kaum Anpassungen am Datenschema notwendig sind, um
etwa andere andere Arten von Wissensbasen wie zum Beispiel Thesauri zu importieren.

Die verwendeten Datenquellen wurden ausgewählt, da diese jeweils einen individuellen Kom-
promiss zwischen Verfügbarkeit und erreichbarer Datenqualität erreichen und eigene Herausfor-
derungen an den Verarbeitungsprozess stellen. Die vorgestellten Techniken sind aber prinzipiell
auch auf andere Datenquellen (zum Beispiel Datenbanken) mit minimalen Anpassungen über-
tragbar.

Im Zuge der Integrationsstrategie von Webtabellen wurden auch wesentliche Grundfunktionali-
täten des semantischen Netzes, wie die Bestimmung eines möglichst genau beschreibenden ge-
meinsamen Hyperonymknotens, erläutert. Alle extrahierten und integrierten Relationen wurden
darüber hinaus mit Kantengewichten im Graphen annotiert, die grundlegende Aussagen über die
Verlässlichkeit der dargestellten Informationen ermöglichen, auch wenn diese bedingt durch die
Heterogenität der Daten und angewendeten Algorithmen nur eingeschränkt vergleichbar sind
und eher als grobe Orientierung dienen.

Abschließend wurden die Ergebnisse, die mit den vorgestellten Algorithmen erzeugt wurden
qualitativ und quantitativ bewertet. Gerade die erreichte Abdeckung der generierten Ontologien
bleibt ressourcenbedingt weit hinter dem zurück, was andere bestehende Ansätze liefern können.
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Mit entsprechend größerem Zeit und Ressourcenaufwand sollte es aber kein Problem sein dieses
Defizit zu korrigieren, gerade auch weil nicht nur einziger Datenquellentyp zur Erzeugung des
semantischen Netzes verwendet wird.

Ungeachtet dieser Umstände konnten bereits aus einem Bruchteil der verfügbaren Daten seman-
tische Relationen extrahiert werden, anhand derer gemeinsame semantische Konzepte von Ta-
bellenspalten abgeleitet wurden. Die generierten Titel zeigten teils eine bessere Qualität, als die
ursprünglichen Spaltentitel.

Das Ziel ein semantisches Netz zu erzeugen, das geeignet ist, die zugrunde liegende Semantik
von syntaktischen Einheiten oder Gruppen zu erkennen, konnte also durchaus erreicht werden.
Die vorgestellten Ansätze und Algorithmen bieten eine gute und anpassungsfähige Grundlage,
auf der die Extraktion von semantischen Relationen aus heterogenen Quelldaten und deren Inte-
gration in ein gemeinsames Schema stattfinden kann.
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Label Description
CC Coordinating conjunction
CD Cardinal number
DT Determiner
EX Existential there
FW Foreign word
IN Preposition or subordinating conjunction
JJ Adjective
JJR Adjective, comparative
JJS Adjective, superlative
LS List item marker
MD Modal
NN Noun, singular or mass
NNS Noun, plural
NNP Proper noun, singular
NNPS Proper noun, plural
PDT Predeterminer
POS Possessive ending
PRP Personal pronoun
PRP$ Possessive pronoun
RB Adverb
RBR Adverb, comparative
RBS Adverb, superlative
RP Particle
SYM Symbol
TO to
UH Interjection
VB Verb, base form
VBD Verb, past tense
VBG Verb, gerund or present participle
VBN Verb, past participle
VBP Verb, non-3rd person singular present
VBZ Verb, 3rd person singular present
WDT Wh-determiner
WP Wh-pronoun
WP$ Possessive wh-pronoun
WRB Wh-adverb

Tabelle 10.1: Bedeutung der Part-of-Speech-Tags
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Hypernym Hyponym Rating
vogue styles monochromatic bouquets +
volatile substances hairspray +
various image formats gif +
heartworm treatments interceptor +
most varieties hazelnuts -
child safety features soft close hinges +
skin diseases psoriasis +
factors promotion rates o
range of mobile platforms windows mobile -
children injuries -
typical mexican fare tostadas +
comprehensive squirrel (...) news -
names ringo starr +
data storage sound quality -
bands battles o
houses youth -
costs supplement purchases +
vogue styles arrangements o
extras refrigerator +
files documents +
events regular season -
true items roast beef -
areas collaboration -
automotive industry control units -
extensive range of treatments massage +
units deep pan drawers with (...) +
farm bjerkem +
social issues bhatkal -
range of mobile platforms webos +
young people information -
thickening agent tapioca +
major brands windows smartphones (...) +
problems baffle step o
different locations tx -
hospital guidelines specific dimensions (...) +
critical issues insider trading o
variety of denominations catholicism +
several advanced features checksum transfer o
era ernie paniccioli o
true items egg salad o
mo’wax artists dj krush +
production work online ads o
notable companies many others -
dishes feta +
many additional factors genetics o
range of services tree planting o
number of services email -
range of services email o
landmarks cannes station +

Tabelle 10.2: Liste von abgeleiteten Hyponymen (Teil 1)
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Hypernym Hyponym Rating
bop general arrangement o
external fees event hire +
network operators orange +
bad side effects nausea +
dishes gnocci +
eastern europe bosnia +
leaders of nations iran without conditions -
fluids water +
wildlife numerous reptiles +
current generation xbox -
nutrition facts fat +
accessories elegant jewelry +
foods fruit-flavored drinks +
like-minded artists redshape +
basic items coffee +
most varieties pecans o
tracks dj 21azy +
united kingdom england +
tracks music by glenn branca +
network operators t-mobile +
various teachers diana gannett +
mainstream activities theater o
american players phil mickelson +
characters zeon +
era david corio -
tracks music by phi-life cypher +
fields social security number -
web from sites dailymotion +
software index -
strategies target settlements +
traditional symbols wreaths +
snow sports snowboarding +
design from brands dmcc? ?s o
fallacies straw man +
comprehensive squirrel (...) song lyrics -
different locations nc +
current generation gamecube -
varied influences modern masters o
fields extension o
fields medical materials o
new england boston +
greenery lilies +
enterprise i. -
numerous beaches stra? ko -
unwieldy items concrete products o
subterranean reservoir temperature -
different locations phoenix +
medical conditions multiple sclerosis +
properties parker land +
key players tyson chandler +
films la grande illusion +

Tabelle 10.3: Liste von abgeleiteten Hyponymen (Teil 2)
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Word A Word B Rating
data communications telecommunications +
refrigerator refrigerators o
range of services number of services +
powder coated aircraft aluminum powder-coated aircraft aluminum +
personal computer software personal computers -
breads bread +
day activities activities +
leather feathers -
dishwashers dishwasher +
prince princess -
room facilities facilities +
modern facilities facilities +
iceland ireland -
room facilities modern facilities +
social network sites social networks +
hackers from countries stocks from countries -
ca products products +
fl products products +
nj products products +
medicare medicaid +
vitamin b vitamins -
living expenses basic living expenses +
sea temperature temperature o
temperature range temperature +
purpose purposes +
vw lease bmw lease -
array of modern in-room amenities modern amenities +
array of modern amenities modern amenities +
address addresses +
denver northwest land denver northeast condos o
denver southeast land denver northeast condos o
denver northwest condos denver northeast condos o
denver southeast condos denver northeast condos o
denver northeast land denver northeast condos +
denver northwest land denver northeast land o
denver southeast land denver northeast land o
denver northwest condos denver northeast land o
denver southeast condos denver northeast land o
denver northwest horse property denver northeast horse property o
denver southeast horse property denver northeast horse property o
flat screen tv flat-screen tv +
air vehicles vehicles o
littleton horse property parker horse property o
evergreen horse property parker horse property o
golden horse property parker horse property o
bailey horse property parker horse property o
windsor horse property parker horse property o
conifer horse property parker horse property o
brighton horse property parker horse property o
arvada horse property parker horse property o

Tabelle 10.4: Liste von abgeleiteten Synonymen (Teil 1)
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Word A Word B Rating
westminster horse property parker horse property o
device devices +
north america south america -
many area schools area high schools +
paroxetine fluoxetine -
air conditioner air-conditioning +
air conditioning air-conditioning +
most windows applications windows application +
moisture testing (...) moisture testing (...) +
littleton horse property arvada horse property o
evergreen horse property arvada horse property o
golden horse property arvada horse property o
bailey horse property arvada horse property o
windsor horse property arvada horse property o
conifer horse property arvada horse property o
brighton horse property arvada horse property o
westminster horse property arvada horse property o
music by boris music by aa bondy o
music by bon iver music by aa bondy o
music by bjork music by aa bondy o
fifteen-day weather forecast fifteen-day forecast +
denver northwest land denver southeast condos o
denver southeast land denver southeast condos +
denver northwest condos denver southeast condos o
denver northwest land denver southeast land o
denver northwest condos denver southeast land o
denver northwest horse property denver southeast horse property o
motels hotels o
music by boris music by bon iver o
music by bjork music by bon iver o
most small animals small animals +
north carolina central university north carolina a&t state university +
temperature range sea temperature -
backyardigans birthday invitations sports birthday invitations o
mpeg4 mpeg1 o
mpeg2 mpeg1 o
mpeg4 mpeg2 o
destinations great destinations +
castle rock land castle rock condos +
music by adam port music by dom -
music by adele music by dom -
music by avicii music by dom -
music by ema music by dom -
music by kroq music by dom -
music by air music by dom -
music by aus music by dom -
music by judy music by dom -
music by 2pac music by dom -
music by nazz music by dom -
music by 3lau music by dom -

Tabelle 10.5: Liste von abgeleiteten Synonymen (Teil 2)
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Original Table Original Column Generated Column Rating
Regina High School (Iowa) sport older teens -
List of musical acts from (...) band/artist person -
List of musical acts from (...) style/genre song information o
Red Bull BC One city pleasant things -
Sweet Sixteen (KHSAA State (...) professional areas -
List of Murder, She Wrote (...) guest star actor +
List of alumina refineries country several major (...) -
Chester Zoo group life forms +
DC Comics Presents character(s) introduction -
Southwestern Baptist Theolog(...) name theologian +
List of radio stations in Oklahoma call sign radio station +
World Short Track Speed Skating (...) gold speedskater +
Cooling bath organic solvent or salt alternative fuels -
China Eastern Airlines destinations airport airport +
List of the oldest living (...) representative lawyer -
Montreal Royals name lookout -
List of Unicode characters ipa phonetic description nasal consonant -
Elite Ice Hockey League club hockey team +
List of stadiums by capacity stadium stadium +
Four Freedoms Award middelburg leader o
List of East Coast Wrestling (...) real name wrestler +
List of Phi Mu Alpha Sinfonia chapters sheltering institution universities +
Chronology of roguelike video games title software o
List of birds of Wales common name bird +
Classification of mental disorders dsm group children -
1,3-Dichloropropene crop table -
List of largest container ships name ship +
National emblems and coats (...) main article coat of arms +
1974 NASCAR Winston Cup Series driver owner o
Band gap material compound +
American Quarter Horse Hall of Fame name of horse sire -
List of Australian ministries name of ministry ministry +
List of SS personnel name general o
List of coupled cousins person duke +
List of bridges in the United (...) name bridge +
List of pirates name privateer +
Book type meaning drive types +
Pesticide toxicity to bees common name (iso) body of environ (...) o
List of Roman auxiliary regiments originaltribe/city people +
Express Animator file extension search results -
Oceanic trench trench trench +
List of United States graduate (...) business school business school +
List of named passenger trains (...) train name train +
List of scientific equations (...) person(s) named after mathematician +
List of state achievement (...) administrating agency department +
List of programs broadcast (...) show special o
List of Unix utilities name utility +
List of real-time operating systems name os +
Dark ride title drive -
Coast Mountains range name scope -

Tabelle 10.6: Liste von abgeleiteten Spaltenkonzepten
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