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Kurzfassung
In d er heutigen Zeit steigt d ie Menge an d igitalen Daten tagtäglich. Durch d as
Internet ist ein Teil d avon d er breiten Masse jed erzeit zugänglich. Dabei unterstützen
Suchm aschinen d en Benutzer aus d er scheinbar unerschöpflichen Menge an Daten
d ie gew ünschten Inform ationen herauszufiltern. Ebenso w ird es im Intranet eines
großen Unternehm ens zunehm end schw ieriger d ie Unm engen an Daten ad äquat zu
organisieren und zu strukturieren, um d ie gesuchten Inform ationen schnell zu
find en.
Für d en nied erländ ischen H albleiterhersteller nam ens N XP Sem icond uctors w urd e
in d ieser Arbeit ein Wissensm anagem entsystem entw ick elt, um d en Zugang zu d en
Spezifikationen d es intern entw ickelten JCOP-Betriebssystem s zu optim ieren. Dabei
können Spezifikationen vom Benutzer verw altet, gruppiert und d urchsu cht w erd en.
Als Grund lage für d ie Volltextsuche w urd e ein bew ährtes Inform ation-RetrievalVerfahren nam ens Vektorraum m od ell verw end et. Bei d er Ind izierung d er
Spezifikationen w ird d er Text extrahiert, gefiltert und in einen Ind ex eingebettet.
Dad urch w ird d em Benutzer erm öglicht d en Volltext d er Spezifikationen zu
d urchsu chen. Aufbau end auf d ie Volltextsuche d er Spezifikationen w urd e m ittels
eines m aschinellen Lernverfahrens nam ens K-N earest-N eighbour d ie vom Benutzer
d urchgeführte Gruppierung einzelner Spezifikationen m it d en Ergebnissen d er KN earest-N eighbour-Klassifikation verglichen. N ach m ehreren Optim ierungsschritten
konnte d er Recall d er Klassifikation auf über 70% und d ie Accuracy auf über 90%
verbessert w erd en.
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Abstract
In our d ays the am ount of d igital d ata increases every d ay. A part of this d ata is
available through the Internet for everyone and at any tim e. Different search engines
support the user to find the d esired inform ation on the Internet. Even on an Intranet
of a large com pany the effective m anagem ent of d ata becom es progressively d ifficult.
For this reason a know led ge m anagem ent system w as d eveloped for the Dutch
sem icond u ctor m anufacturer called N XP Sem icond uctors. It is used to optim ize the
access to the specifications of the JCOP operating system w hich is d eveloped by N XP
Sem icond uctors. The know led ge m anagement system allow s the user to m anage,
group and search specifications. As found ation for the system a reliable inform ation
retrieval m od el called vector space m od el w as used . During the ind exing process the
text of the specifications is extracted , filtered and em bed d ed in a n ind ex. This w ay
the system offers a sp ecification full text search to the user. Based on the full text
search a m achine learning m ethod called K-N earest-N eighbour w as applied in ord er
to com pare the grouping of single specifications d one by the user w ith the results of
the K-N earest-N eighbour classification. After several optim ization steps the Recall of
the classification w as im proved to over 70% and the Accuracy to over 10%.
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1 Einleitung
In d iesem Kapitel w ird kurz d as Unternehm en (siehe Abschnitt 1.1) vorgestellt, in
d essen Zu sam m enarbeit d iese Arbeit verfasst w urd e. Ebenso w erd en d ie Motivation
(siehe Abschnitt 1.3) und d ie Anford erungen (siehe Abschnitt 1.4) an d as zu
entw ickelnd e System vorgestellt. Anschließend w erd en einige N otationen (siehe
Abschnitt 1.6) d efiniert, d ie für d ie form alen Beschreibungen in d ieser Arbeit nötig
sind , und ein Überblick (siehe Abschnitt 1.7) über d ie gesam te Arbeit gegeben.

1.1 NXP Semiconductors
N XP (N ext eXPerience) Sem icond u ctors ist ein nied erländ ischer H albleiterhersteller
m it Firm ensitz in Eind hoven . Ursprünglich w ar N XP Sem icond u ctors ein Teil von
Royal Philips Electronics. Im Jahr 2006 w urd e es au sgeglied ert und bild et seitd em ein
eigenständ iges Unternehm en. N XP Sem icond uctors zählt zu d en größten
H albleiterherstellern in Europa. H albleiterprod ukte und System lösungen von N XP
Sem icond uctors find et m an im Autom obilm arkt, in d er H eim elektronik, in
Mobiltelefonen sow ie in u nzähligen Chip karten w ie elektronischen Au sw eisen,
Reisepässen u nd Bankkarten w ied er [26].

1.2 Java Card OpenPlatform
Java Card s 1 sind in d er heutigen Zeit w eit verbreitet. Sie reichen von einfachen
Kund enkarten über Bankkarten bis hin zu Reisepässen. Die Sicherheit ist in d en
m eisten Fällen oberstes Gebot und w ird m ittels kom plexen kryptographischen
Verfahren erreicht. Die Schnittstelle zw ischen d er Java Card H ard w are und d er
entsprechend en Java-Card -Anw end ung ist d as sogenannte JC/ OP-Betriebssystem .
JC/ OP steht für Java Card OpenPlatform . Es w ar d as erste Sm art-Card Betriebssystem , d as vom IBM Zürich Research Labor entw ickelt w urd e. Der erste
Prototyp m it Atm el 8 Bit Mikroprozessor und FlashRAM w urd e 1998 vorgestellt.
Dieser hat jed och d as Prototyp -Stad ium nie verlassen. Mit neuem Infineon Sm art
Card Chip und Unterstützung von Public-Key-Kryptographie seitens d es
Betriebssystem s konnte im selben Jahr noch ein laufend es System basierend au f
JC/ OP präsentiert w erd en. Im d arauffolgend en Jahr w echselte IBM auf einen Philips
MifarePro
Chip.
Dam it
w ollte
IBM
bew eisen,
d ass
JC/ OP
m it

1

Java Card s: Chip karten m it einer virtu ellen Maschine, d ie Java Ap p likationen au sfü hren können [20].

1

Plattform unabhängigkeit, kontaktlosen Operationen und knappen Ressourcen
um gehen kann. Das Resultat w ar d er erste Chip, d er gleichzeitig d as kontaktlose
ISO14443-4 Protocol und d as kontaktbehaftete T=0 Protocol unterstützte. Daraufhin
w urd e d er N am e JC/ OP zu JCOP um getauft. Im Jahr 2007 kaufte N XP
Sem icond uctors eine JCOP-Lizenz von IBM und d arf seitd em ein eigenes JCOPBetriebssystem entw ickeln [20].

1.3 Motivation
Das JCOP-Betriebssystem basiert auf einer um fangreichen Anzahl von
Spezifikationen. Mitarbeiter benötigen für ihre tägliche Arbeit jed och nur einen
Bruchteil d ieser Spezifikationen und haben d arum als Einzelne keinen Überblick
über d as gesam te Projekt. Aktuell w erd en d ie Spezifikationen led iglich au f einem
Dateiserver hinterlegt. Das erschw ert d ie Einarbeitung neuer Mitarbeiter, d ie
Wartung und d ie Kontrolle d es Projektes. Aus d iesem Grund soll im Rahm en d ieser
Arbeit ein JCOP-Wissensm anagem entsystem entw ickelt w erd en, w elches d en
Zugang zu d iesen Spezifikationen optim iert.

1.4 Systemanforderungen
Die System anford erungen seitens N XP Sem icond uctors können in technologische
und funktionale Anford erungen unterschied en w erd en.
1.4.1 Technologische Anforderungen
Aktuell betreibt N XP Sem icond uctors im internen Firm enn etzw erk einen MySQL
Datenbankserver und einen Apache Webserver. Die technologischen Anford erungen
beschränken sich d arauf, w enn m öglich d iese bestehend en Ressourcen zu nutzen.
Des Weiteren sollen für d ie Entw icklung d es JCOP-Wissensm anagem entsystem s
neben d en bereitgestellten Ressourcen ausschließlich Open-Source-Projekte
verw end et w erd en.
Im Folgend en w erd en
zusam m engefasst:

noch



MySQL Datenbankserver



Apache Webserver



Open-Source-Projekte

einm al
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alle

technologischen

Anford erungen

1.4.2 Funktionale Anforderungen
N XP Sem icond uctors ist ein internationales Unternehm en m it Stand orten auf d er
ganzen Welt. Die Entw icklung d es JCOP-Betriebssystem s beschränkt sich auf d ie
Stand orte in Gratkorn bei Graz (A), H am burg (D) und Caen (F). Bed ingt d urch d ie
verteilte Entw icklung d es Projektes soll d as JCOP-Wissensm anagem entsystem von
verschied enen Stand orten erreichbar sein. Eine einfache Benutzerverw altung soll im
System integriert w erd en. Außerd em soll eine Benutzerschnittstelle im System d ie
Wartung d es System s und d ie Integrierung neuer Spezifikationen erlauben.
Aktuell sind d ie Spezifikationen auf einem Dateiserver im internen Firm ennetzw erk
erreichbar. Dad urch ist es sehr schw ierig abzuleiten , w elche Spezifikationen
untereinand er in Beziehung stehen. Aus d iesem Grund soll es im System m öglich
sein, Beziehu ngen zw ischen Spezifikationen zu d efinieren und d iese d em Benutzer
visuell d arzustellen. Ebenso soll es m öglich sein, Spezifikationen in Form einer
virtuellen Ord nerstruktur zu verw alten, w obei ein e Spezifikation zu m ehreren
Ord nern gehören kann. Im Folgend en w erd en noch einm al alle grund legend en
funktionalen Anford erungen zusam m engefasst:


Zugang von unterschied lichen Stand orten



Einfache Benutzerverw altung



Benutzerschnittstelle für Wartung



Beziehungen zw ischen Spezifikationen



Visualisierung d er Beziehungen



Virtuelle Ord nerstruktur für Spezifikationen

Zusätzlich zu d en grund legend en funktionalen Anford erungen gibt es einige
erw eiterte Funktionen, d ie d as JCOP-Wissensm anagem entsystem besitzen soll. Dazu
gehört eine Volltextsuche, d ie es erlaubt, d en Inhalt von Spezifikationen zu
d urchsu chen. Des Weiteren soll d as System es erlauben , ähnliche Spezifikationen
aufzusp üren und d ie vom Benutzer d urchgeführte Klassifikation d er Spezifikationen
zu überprüfen. Um Änd erungen d er Spezifikationen im System zu verfolgen, soll d er
Benutzer über RSS Feed s auf d em Laufend en gehalten w erd en . Im Folgend en
w erd en noch einm al alle erw eiterten funktionalen Anford erungen zusam m engefasst:


Volltextsuche über Spezifikationen



Ähnlichkeitssu che von Spezifikationen



Klassifikation von Spezifikationen



RSS Feed s
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1.5 JCOP-Spezifikationen
Das JCOP-Betriebssystem um fasst eine Vielzahl von Spezifikationen. Das Titelblatt
einer solchen Spezifikation ist in Abbild u ng 1 d argestellt. Alle Spezifikationen sind
in englischer Sprache verfasst und als PDF-Dateien verfügbar. Die PDF-Metad aten
sind zu m großen Teil nicht gefüllt und können d arum nicht verw end et w erd en. Die
Länge d er Spezifikationen variiert sehr stark. Spezifikationen über 100 Seiten sind
keine Seltenheit. Teilw eise sind d ie PDF-Dateien d urch Passw örter geschützt od er
enthalten nur Bild er. Auch d er strukturelle Aufbau d er Spezifikationen ist nicht
einheitlich geglied ert und kann d esw egen nicht genutzt w erd en.

Abbildung 1: Titelblatt einer JCOP-Spezifikation
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1.6 Notationen
In Tabelle 1 w erd en einige m athem atische N otationen vorgenom m en, d ie für d ie
form alen Beschreibungen in d ieser Arbeit nötig sind .
N otation

Bedeutung
Ein beliebiger Ind exterm aus
Menge aller Ind exterm e

od er d

Ein beliebiges Dokum ent aus
Menge aller Dokum ente
Term -Frequenz für Ind exterm

im Dokum ent

N orm alisierte Term -Frequenz von
Dokum entfrequenz für Ind exterm
Ind exterm -Vektor für Dokum ent
Ind exterm -Vektor für Dokum ent
Ind exterm -Vektor für Suchanfrage
Gew icht für Ind exterm

im Dokum ent

Gew icht für Ind exterm

in Suchanfrage

Extrahiert aus einem Indexterm -Vektor

für einen Ind exterm

d as entsprechend e Gew icht
Extrahiert aus einer Konjunktiven Kom ponente von
Ind exterm
od er q

für einen

d as entsprechend e Gew icht

Eine beliebige Suchanfrage d es Benutzers
Disjunktive N orm alform einer booleschen Suchanfrage
Konjunktive Kom ponente von
Term -Frequenz eines Indexterm

im Dokum ent

Term -Frequenz eines Indexterm

in Suchanfrage

Winkel zw eier Vektoren
Menge relevanter Dokum ente für ein Suchanfrage
Menge nicht relevanter Dokum ente für ein Suchanfrage
Ähnlichkeitsw ert eines Dokum ents

und einer Suchanfrage

Ähnlichkeitsw ert eines Dokum ents

und einer Suchanfrage

Menge d er gefund enen relevanten Dokum ente
Menge d er gefund enen relevanten Dokum ente, die Ind exterm
enthalten
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oder c

Eine beliebige Klasse aus
Menge aller Klassen
Menge ausgew ählter Suchanfragen
Wahrscheinlichkeit, dass d as Dokum ent

relevant ist

Wahrscheinlichkeit, dass d as Dokum ent

nicht relevant ist

Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gew ähltes Dokum ent
relevant ist
Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gew ähltes Dokum ent nicht
relevant ist
Wahrscheinlichkeit zufällig ein Dokum ent

aus

zu w ählen

Wahrscheinlichkeit zufällig ein Dokum ent

aus

zu w ählen

Wahrscheinlichkeit, dass d er Ind exterm
gew ählten Dokum ent aus vorkom m t
Wahrscheinlichkeit, dass d er Ind exterm
gew ählten Dokum ent aus vorkom m t
Wahrscheinlichkeit, dass d er Ind exterm
gew ählten Dokum ent aus vorkom m t
Wahrscheinlichkeit, dass d er Ind exterm
gew ählten Dokum ent aus vorkom m t
Menge aller Dokum ente

in einem zufällig
nicht in einem zufällig
in einem zufällig
nicht in einem zufällig

einer Klasse

Menge aller N achbard okum ente eines Dokum ents
N äherungsfunktion, d ie bestim m t, ob ein Dokument

zu einer

Klasse gehört
N äherungsfunktion, d ie bestim m t, ob ein Dokument

für eine

Suchanfrage

relevant ist

Definition einer H ypereben e im mehrd im ensionalen Raum
Vektor, d er d en Schw erpunkt einer Klasse

beschreibt

True Positive einer Klasse

od er Suchanfrage

False Positive einer Klasse

od er Suchanfrage

False N egative einer Klasse

od er Suchanfrage

True N egative einer Klasse

od er Suchanfrage

Recall einer Klasse

od er Suchanfrage

Precision einer Klasse
Error einer Klasse

od er Suchanfrage

od er Suchanfrage

Accuracy einer Klasse
Fallout einer Klasse

od er Suchanfrage
od er Suchanfrage
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F1 einer Klasse

od er Suchanfrage

Makrom ittelw ert Recall
Makrom ittelw ert Precision
Mikrom ittelw ert Recall
Mikrom ittelw ert Precision
F-Maß einer Klasse

od er Suchanfrage

Konstante für d as F-Maß
Konstante für d as F-Maß
E-Maß einer Klasse

od er Suchanfrage

Konstante für d as E-Maß
Tabelle 1: Mathematische N otationen

7

m it Parameter

1.7 Überblick
In d iesem Abschnitt w ird d er Aufbau d er Arbeit erläutert. Um einen groben
Überblick zu geben w ird kurz auf d en Inhalt d er einzelnen Kapitel eingegangen.
Im Kapitel 1 w ird ku rz d as Unternehm en vorgestellt, in d essen Zusam m enarbeit
d iese Arbeit erstellt w urd e. Die Motivation für d as Projekt sow ie d essen
Anford eru ngen und N otationen für form ale Beschreibungen w erd en ebenso in
d iesem Kapitel d efiniert.
Textoperationen und klassische Inform ation -Retrieval-Mod elle w erd en im Kapitel 2
vorgestellt. Den Schw erpunkt d abei bild et d as sogenannte Vektorraum m od ell m it
Gew ichtungsfunktionen und Ähnlichkeitsfunktionen .
Textklassifikation ist d as Them a d es Kapitels 3. Dabei w ird Textklassifikation im
Allgem einen behand elt und es w erd en verschied ene Algorithm en vorgestellt.
Im Kapitel 4 w ird auf verschied ene Kennw erte eingegangen, d ie im Bereich
Inform ation Retrieval und Textklassifikation verw end et w erd en, um System e zu
evaluieren und zu vergleichen. Recall und Precision sp ielen d abei eine zentrale Rolle.
Der gesam te praktische Teil d ieser Arbeit w ird im Kapitel 5 besprochen. Die
System architektur sow ie verw end ete Datenstrukturen un d Algorithm en w erd en in
d iesem Kapitel vorgestellt.
Das Kapitel 6 beschäftigt sich m it d er System evaluierung. Dabei w ird d ie
Klassifikation d er Spezifikationen jener der Benutzern gegenüber gestellt. Die
Ergebnisse w erd en in d iesem Kapitel ausgew ertet und interpretiert. Außerd em
w erd en d ie System anford erungen in d iesem Kapitel evaluiert.
Eine Zusam m enfassu ng d er Arbeit und ein Ausblick , w ie d ie Qualität d es
entw ickelten System s gesteigert w erd en kann w ird im Kapitel 7 gegeben.
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2 Information Retrieval
Zu Beginn d ieses Kapitels w ird eine Einführung (siehe Abschnitt 2.1) zum Them a
Inform ation Retrieval gegeben. Dann folgt ein Einblick in d en Inform ation -RetrievalProzess (siehe Abschnitt 2.2) und in d ie logische Abbild ung von Dokum enten (siehe
Abschnitt 2.4). Außerd em w ird au fgezeigt, w ie Inform ation-Retrieval-Mod elle (siehe
Abschnitt 2.5) eingeteilt w erd en können. Die d rei klassischen Inform ation -RetrievalVerfahren w erd en anschließend im Detail d argestellt. Am End e d ieses Kapitels w ird
auf Vektorähnlichkeitsfunktionen (siehe Abschnitt 2.5.4.2) im Vektorraum m od ell
(siehe Abschnitt 2.5.4) eingegangen. Diese spielen eine zentrale Rolle für
Ähnlichkeitsberechnu ng zw ischen Dokum enten bzw . zw ischen Suchanfrage und
Dokum enten.

2.1 Einführung
Schon seit langer Zeit haben Menschen ihre Inform ationen in irgend einer Weise
verw altet, um d iese zu einem späteren Zeitpunkt w ied er find en zu können. Als
typisches Beispiel d afür kann d as Inhaltsverzeichnis eines Buches gesehen w erd en.
Falls ein Buchbestand aus m ehr als nur ein paar w enigen Exem plaren besteht, ist es
nötig, eine Datenstruktur anzulegen, um d ie Inform ationssuche zu beschleunigen.
Ein altes populäres Konzept einer solchen Datenstruktur (siehe Abschnitt 2.3) ist d er
sogenannte Ind ex. Ein Ind ex ist eine Ansam m lung von ausgew ählten Term en bzw .
Konzepten, w elche in Relation zu d en gesuchten Inform ationen od er Dokum enten
stehen. Ind izes treten in unterschied lichster Weise auf. Sie bild en aber d en Kern in
nahezu jed em m od ernen Inform ation-Retrieval-System . Für lange Zeit w urd en
solche Ind izes in Form hierarchischer Kategorien m anuell erstellt. In vielen
Bibliotheken w ird d er Ind ex im m er noch au f d iese Weise erstellt. Die Entw icklung
m od erner Com putersystem e m acht es m öglich , solche Ind izes nun voll autom atisiert
zu erstellen.
Das Inform ation-Retrieval-Problem unterscheid et zw ischen zw ei Ansichten:
com puterorientiert und benutzerorientiert. In einem com puterorientierten System
geht es hauptsächlich d arum , einen Ind ex effektiv aufzubauen, Su chanfragen schnell
zu verarbeiten und d ie Qualität d er Suchantw ort zu optim ieren. In einem
benutzerorientierten System w erd en d ie Bed ürfnisse d er Benutzer analysiert und
d arauf basierend charakteristische Term e abgeleitet.
Bibliotheken gehörten zu d en ersten In stitutionen, w elche Inform ation -RetrievalSystem e zur Inform ationssuche nutzten. Diese System e w urd en anfangs von
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Universitäten und später von kom m erziellen Institutionen entw ickelt. Die erste
Generation d ieser System e erlaubte es nur nach Titel und Autor eines Dokum entes
zu su chen. Erst in d er zw eiten Generation w urd en Kapitelnam en und Term e aus
d em Text in d ie Suche aufgenom m en. In d er heutigen Generation von Inform ation
Retrieval liegt d er Schw erpunkt auf graphischen Benu tzerschnittstellen,
elektronischen Form ularen und offenen System architekturen [2].
H äufig w ird Inform ation Retrieval m it Data Retrieval verw echselt, obw ohl beid e
Mod elle sich grund legend unterscheid en. In einem Data-Retrieval-System w ird d ie
Suchanfrage d es Benutzers d irekt beantw ortet. Die Antw ort ist in d iesem Fall
entw ed er richtig od er falsch u nd vereinfacht d ie Evaluierung eines solchen System s
erheblich. Im Vergleich d azu w ird in einem Inform ation -Retrieval-System d ie
Suchanfrage eines Benutzers ind irekt beantw ortet. Das bed eutet, es w ird als Antw ort
eine Menge von Dokum enten zurück geliefert, in d enen w ahrscheinlich d ie gesu chte
Inform ation enthalten ist. Die Bew ertung d er Antw ort ist in d iesem Fall subjektiv
und hängt vom Benutzer ab. Dies erschw ert d ie Evaluierung (siehe Kapitel 4) von
Inform ation-Retrieval-System en [27].

2.2 Information-Retrieval-Prozess
Bevor in einem Inform ation -Retrieval-System ein Su chp rozess ausgeführt w erd en
kann, m ü ssen d ie Dokum ente m ittels Textoperationen in eine logische Abbild ung
(siehe Abschnitt 2.4) überführt w erd en. Diese logische Abbild u ng w ird in einer
speziellen Datenstruktur gespeichert. H äufig w ird d afür ein Ind ex verw end et. Ein
Ind ex ist eine spezielle Datenstruktur (siehe Abschnitt 2.3), d ie es erlaubt in großen
Datenm engen schnell zu suchen [2].
Sobald d er Ind ex aufgebaut ist, kann d er Suchp rozess beginnen. Der Benutzer
spezifiziert ein Inform ationsbed ürfn is, w elches m it d enselben Textoperationen w ie
zuvor bei d er Ind izierung d er Dokum ente in eine logische Abbild ung um gew and elt
w ird . Aus d ieser logischen Abbild ung w ird nun d ie eigentliche Su chanfrage erstellt
und m ittels verschied ener m athem atischer Mod elle (siehe Abschnitt 2.5) und
Gew ichtungsfunktionen m öglichst passend e Dokum ente zur Suchanfrage zu find en.
Die gefund enen Dokum ente w erd en au fbereitet (z.B. nach Relevanz sortiert od er
gruppiert) d em Benutzer zurück geliefert. Manche System e erlauben es d em
Benutzer aus d en aufbereiteten Ergebnissen jene zu m arkieren, d ie w irklich für ihn
relevant sind . Auf Grund d ieses Feed backs w ird d ie ursprüngliche Suchanfrage
angepasst, um d as Su chergebnis für d en Benutzer zu optim ieren [2].
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Benutzerschnittstelle
RelevanzFeed back

Dokum ent

Inform ationsbed ürfnis
Textoperationen
Logische Ansicht

Logische Ansicht
Suchanfrageoperationen
Suchanfrage

Suche

Ind ex

Ranking

Mod ell

Ergebnis

Gew ichtung

Aufbereitung
Abbildung 2: Information-Retrieval-Prozess [2]

Laut Salton [28] ist d ie grund legend e Id ee von Relevance Feed back, d ass relevante
Dokum ente bezüglich einer Suchanfrage ähnliche logische Abbild ungen besitzen .
Sind d ie relevanten Dokum ente einer Suchanfrage bekannt, kann m an d ie
Suchanfrage veränd ern, um d ie Ähnlichkeit zu d en id entifizierten relevanten
Dokum enten zu steigern. Die neu form ulierte Suchanfrage sollte nun zusätzliche
relevante Dokum ente find en. Eine effektive Method e zur Anpassung d er
Suchanfrage zu find en ist d as H auptproblem von Relevance Feed back. In m anchen
Fällen liefert d as Relevance Feed back keine Verbesserung d es Su chergebnisses, d a
d ie relevanten Dokum ente im Dokum entenraum nicht beisam m en liegen od er von
nicht relevanten Dokum enten um geben sind . In Abbild ung 2 ist d er gesam te
Inform ation Retrieval Prozess d argestellt.

2.3 Datenstruktur
Die populärste Datenstruktur und laut Manning [3] ein zentrales Konzept im Bereich
Inform ation Retrieval ist d er sogenannte Inverted Ind ex. Der intuitive Ansatz ein
Dokum ent zu speichern ist für jed es Doku m ent jew eils d ie gesam ten Term e zu
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speichern. Dies bed eutete einen hohen Zeitaufw and , um alle Dokum ente zu find en,
d ie einen bestim m ten Term enthalten. Eine effizientere Method e bietet d er Inverted
Ind ex. Dabei w ird d er intuitive Ansatz um ged reht, näm lich w erd en für jed en Term
aus d em Dokum entenbestand jene Dokum ente zugeord net, d ie d iesen Term
beinhalten. Mit d ieser Datenstruktur lässt sich schneller d ie Frage beantw orten,
w elche Dokum ente einen bestim m ten Term enthalten. Manchm al w ird d er Inverted
Ind ex auch Inverted File od er Inverted List genannt [2].

2.4 Logische Abbildung
Zu Beginn d es Inform ation -Retrieval-Prozess (siehe Abschnitt 2.2) w erd en
Dokum ente in eine logische Abbild ung überführt. Im Allgem einen besitzen
Dokum ente einen Inhalt und eine Struktur. Beid e Aspekte können in d ie logische
Abbild ung eines Dokum entes einfließen.
Wie m an d ie Struktur eines Dokum entes für d en Inform ation -Retrieval-Prozess
nutzen kann, haben Burkow ski [29] und Baeza [30] gezeigt. Burkow ski entw ickelte
ein Mod ell, d as d en Text eines Dokum ents in nicht überlappend e Textregionen
zerlegt und in einer flachen Liste zusam m enfasst. Baeza w ählte für sein Mod ell
hingegen einen hierarchischen Ansatz, um d ie Struktur eines Dokum entes
abzubild en.
Mittels Textoperationen w ird d ie Kom plexität d er Abbild ung eines Dokum entes
red uziert. Textoperationen w erd en h äufig auch Texttransform ationen genannt. Zu
Beginn d es Abbild ungsprozesses w erd en d urch eine lexikalische Analyse (siehe
Abschnitt 2.4.1) d ie Wörter eines Dokum en tes extrahiert.
Statistisch gesehen w ird ein großer Teil d er Sprache d urch w enige häufige Wörter
abged eckt. Da häufig auftretend e Wörter sich für d ie Differenzierung von
Dokum enten nicht eignen, können d iese schon w ährend d er logischen Abbild ung
eines Doku m entes m it sogenannten Stoppw ort-Filtern (siehe Abschnitt 2.4.2) entfernt
w erd en.
Besond ers H auptw örter eignen sich Dokum ente zu d ifferenzieren, d a sie auch ohne
Kontext aussagekräftig sind . Daher w erd en and ere Wortarten w ie Ad jektive und
Verben häufig m ittels H auptw ort-Filter entfernt.
Durch Stem m ing-Algorithm en (siehe Abschnitt 2.4.3) können verw and te Wörter auf
einen einheitlichen, gem einsam en Wortstam m abgebild et w erd en. Dam it w ird d ie
Kom plexität d er Abbild ung w eiter red uziert.
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In m anchen Fällen ist es nötig Dokum ente auf ein einheitliches Vokabular
abzubild en. Dafür w erd en sogenannte Thesauri (sieh e Abschnitt 2.4.4) verw end et [2].

Lexikalische
Analyse

Doku m ent
Stru ktu r
+ Text

Stop p w ort
-Filter

H au p tw ort
-Filter

Stem m ing

Ind ex

Text
Stru ktu rFilter

Stru ktu r
Volltext

Ind exterm e

Abbildung 3: Logische Abbildung eines D okuments [2]

2.4.1 Lexikalische Analyse
Die lexikalische Analyse beschreibt d en Prozess aus einer Folge von Buchstaben u nd
Zeichen eine Folge von Wörtern zu extrahieren. Diese extrahierten Wörter bild en d ie
potentiellen Ind exterm e. Auf d en ersten Blick scheint es ausreichend eine
Zeichenfolge zw ischen zw ei Leerzeichen als Wort zu interpretieren. Bei w eiterer
Betrachtung w ird ersichtlich, d ass au ch folgend e Aspekte näher betrachtet w erd en
m üssen [21]:


Zahlen



Bind estriche



Satzzeichen



Groß-/ Kleinschreibung

Zahlen ohne Kontext sind im Allgem einen keine guten Ind exterm e, d a sie
alleinstehend zu w enig aussagen. Ein gutes Beispiel d afür sind d ie Seitenz ahlen eines
Dokum ents. Daher w erd en Zahlen häufig nicht im Ind ex aufgenom m en. Abhängig
vom Kontext kann es jed och nötig sein Ausnahm en zu zulassen. Jahreszahlen od er
d ie N um m er einer Kred itkarte sind gute Beispiele d afür. In einer kom plexeren
lexikalischen Analyse können Datum sangaben und Zahlen auf ein einheitliches
Form at norm alisiert werd en.
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Ebenso um stritten ist d ie H and habung d er Bind estriche in einem Text. Die
Auftrennung d es Textes bei Bind estrichen kann in vielen Fällen d ie Sem antik eines
Term s zerstören. Es hat sich für d ie Wortextraktion bew ährt eine allgem eine Regel
für Bind estriche einzuführen und gegebenenfalls Au snahm en von Fall zu Fall
zuzulassen. Derselbe Ansatz w ird für Satzzeichen verfolgt.
Die Groß-/ Kleinschreibung spielt in d en m eisten Fällen keine Rolle für d ie
Id entifikation eines Ind exterm s. Die Term e w erd en entw ed er in d ie eine od er in d ie
and ere Form transform iert.
Die Im plem entierung d er Textoperationen stellt laut [21] keine große Schw ierigkeit
d ar. Das H auptproblem ist, d ass es kein e allgem eine Lösung fü r d ie lexikalische
Analyse eines Textes gibt. Für jed es Inform ation -Retrieval-System m uss d ie
lexikalische Analyse an d en Kontext d er Dokum ente angepasst w erd en.
2.4.2 Stoppwörter
Wörter m it sehr hoher H äufigkeit im Dokum entenbestand eignen sich nicht für
Inform ation Retrieval bzw . Textklassifikation. Solche Wörter w erd en Stoppw örter
genannt und w ährend d er Ind izierung häufig aussortiert. Artikel, Präpositionen und
Konjunktionen sind typische Kand id aten für solche Stoppw örter. Durch d ie
Elim ination d er Stoppw örter ergibt sich noch ein w eiterer Vorteil. Der
Speicherbed arf d er Ind exstruktur w ird erheblich red uziert. Die Liste d er
Stoppw örter variiert von System zu System und kann bei Bed arf auch beispielsw eise
d urch Ad jektive und Ad verbien erw eitert w erd en. In seltenen Fällen kann d ie
Elim ination von Stoppw örtern allerd ings d en Recall (siehe Abschnitt 4.1) verringern.
Die Suche nach Phrasen, d ie nahezu n ur aus Stoppw örtern bestehen, w ird d urch
Stoppw ort-Filterung nahezu unm öglich [2].
2.4.3 Stemming
Das u rsprüngliche Ziel von Stem m ing-Algorithm en w ar es, d ie Anzahl d er
verschied enen Term e eines System s zu red uzieren. Dad urch w urd en Ressourcen
eingespart und d ie System leistung erhöht. Erstm als w urd en Stem m ing-Algorithm en
in d en sechziger Jahren verw end et.
Mit steigend er Leistungsfähigkeit d er Prozessoren und Speicherm ed ien w ar es nicht
m ehr nötig auf Ressou rcen Rücksicht zu nehm en. In heutiger Zeit w erd en Stem m in gAlgorithm en verw end et, um d ie Effektivität eines System s zu steigern und d en
Recall zu verbessern. Dabei w erd en verschied ene m orphologische Varianten eines
Term s auf d en Wortstam m abgebild et. Voraussetzung d afür ist, d ass d er Wortstam m
d ie Bed eutung d es Wortes m it sich trägt und d as Suffix d es Wortes d ie Bed eutung
nur syntaktisch veränd ert. Sprachen besitzen eine festgelegte Gram m atik. Zusätzlich
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zu d en norm alen Red uktionsregeln verlangen gram m atikalische Ausnahm en im m er
w ied er d ie Verw end u ng von sogenann ten Look-Up -Tabellen.
Durch Stem m ing-Algorithm en sollten ursprünglich in erster Linie Ressourcen w ie
Speicherplatz eingespart w erd en. Die Arbeiten von Lennon im Jahre 1981 [17] und
H arm an im Jahre 1991 [18] zeigten allerd ings, d ass Stem m ing-Algorithm en für
Speicherplatzersparnisse großer Datensätze nicht besond ers geeignet sind . Lennon
red uzierte d en Speicherbed arf d er kleinen Cranfield Collection m ittels Stem m ingAlgorithm en um 32 %. H arm an verw end ete größere Datensätze und red uzierte d iese
um led iglich 13,5 %.
Stem m ing-Algorithm en w erd en heutzutage verw end et, um d en Recall eines System s
zu verbessern. Solange ein sem antisch konsistenter Wortstam m für verschied ene
Wörter id entifiziert w erd en kann, helfen Stem m ing-Algorithm en m ögliche nichtrelevante, jed och verw and te Wörter zu find en. Der Recall eines System s kann m ittels
Stem m ing-Algorithm en zw ar verbessert w erd en, d afür w ird häufig d ie Precision
(siehe Abschnitt 4.2) d urch Stem m ing beeinträchtigt. Jed e Generalisierung d er
Suchanfrage führt d azu, d ass w ahrscheinlich m ehr nicht-relevante Dokum ente als
relevante gefund en w erd en. Da d ie Precision d ie nicht-relevanten d er gefund enen
Dokum ente zu m inim ieren versucht, w ird d iese d urch Stem m ing häufig
verschlechtert.
N icht jed es Wort ist für d en Stem m ing-Prozess geeignet. Auf Abkürzungen od er
N am en sollte kein Stem m ing angew and t w erd en, d a ihre m orphologische Basis nicht
zum Stem m ing-Konzept passt. System e sollten d aher Wörter kategorisieren können
und auf Basis d essen entscheid en , ob Stem m ing angew and t w erd en soll od er nicht.
Die bekanntesten Stem m ing-Algorithm en entfernen d ie Suffixe eines Wortes, um d en
Wortstam m zu erhalten. Dies geschieht oft auch in rekursiver Form . Zu d en
bekanntesten Stem m ing-Algorithm en gehören folgend e:


Porter (siehe Abschnitt 2.4.3.1)



Lovins



Paice



Daw son



Krovetz

Stem m ing w ird generell auf d en Inhalt d er Dokum ente als auch auf Suchanfragen
d es Benutzers angew and t. Wird beim Stemm ing d ie sem antische Bed eutung eines
Term s d er Suchanfrage geänd ert, w erd en Dokum ente gefund en, d ie nichts m it d er
Suchanfrage zu tun haben. Dad urch könnte d er Benutzer d ie Integrität d es System s
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in Frage stellen. Alternative Method en sind d ie Wörterbuch - u nd d ie SuccessorStem m ing-Method e [6].
2.4.3.1 Porter-Algorithmus
Der Porter-Algorithmus w urd e 1980 von Martin Por ter an d er Cam brid ge
Universität entw ickelt. Er ist d er am w eitesten verbreitete Stem m ing-Algorithm us
für englische Text und in d en verschied ensten Program m iersprachen im plem entiert
und verfügbar.
Der Algorithm us ist in fünf Schritte eingeteilt, d ie sequen tiell abgearbeitet w erd en,
um d en Suffix zu ersetzen und so d en Wortstam m zu erhalten. Für d ie nähere
Betrachtung d es Algorithm us sind einige Definitionen notw end ig. Dazu gehört d ie
Definition d er Konsonanten bzw . d er Vokale. Zu d en Vokalen w erd en d ie
Buchstaben A, E, I, O, U und ein Konsonant gefolgt von Y gezählt. Alle übrigen
Buchstaben sind Konsonanten.
Eine Sequenz von Konsonanten bzw . Vokalen m it m ind estens einem Zeichen w ird
m it C bzw . V bezeichnet. Jed es Wort kann som it d urch folgend e Form d argestellt
w erd en, w obei d ie Anzahl d er
-Wied erholungen kennzeichnet und d ie eckigen
Klam m ern d ie optionalen Teile:

Jed er Schritt ist d urch eine Regel d efiniert. Falls d ie Bed ingung d er Regel erfüllt ist,
w ird d as aktuelle Suffix m it einem neuen Suffix ersetzt [25]:

Einige Beispiele solcher Regeln sehen w ie folgt aus:

Der d etaillierte Algorithm us kann in d er ursprünglichen Publikation von Porter [24]
gefund en w erd en.
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2.4.4 Thesaurus
Der Begriff Thesaurus hat griechische und lateinische Wurzeln. In d er einfachsten
Form versteht m an u nter d em Begriff Thesaurus eine Wortsam m lung au s einem
bestim m ten Wissensbereich. Jed es d ieser Wörter steht m it gew issen and eren Wörtern
in Beziehung. Meistens w erd en d iese syntaktisch and ers geschrieben, besitzen aber
d ieselbe Bed eutung, sogenannte Synonym e. Ein Thesaurus besteht im Allgem einen
aus folgend en d rei H auptkom ponenten:


Ind exterm e



Term -Beziehungen



Datenstruktur d er Term -Beziehungen

Ein kom plexerer Thesaurus w urd e 1988 von Roget [22] veröffentlicht. Darin
berücksichtigte er nicht nur einfach Worte, sond ern auch Phrasen. Dieser Thesaurus
ist nicht nur auf einen Wissensbereich fokussiert, sond ern ist von allgem einer N atur.
Wörter und Phrasen sind d arin in Kategorien und Unterkategorien organisiert.
Die Motivation, d ie hinter d er Verw end ung eines Thesaurus steckt, ist d as
kontrollierte Vokabular für d ie Ind izieru ng und Suche. Dad urch kann d ie
Ind izierung und d ie Suche norm alisiert w erd en. Dies funktioniert gut für
beschränkte Wissensbereiche. Im Web hingegen ist es noch u m stritten , inw iew eit
Thesauri d ie Inform ationssuche unterstützen können, d a d ie Inform ationsm enge
unbeschränkt und sehr d ynam isch ist. Foskett [23] fasst d en N utzen von Thesauri
w ie folgt zusam m en:


Ein Thesauru s bietet ein Stand ard vokabular für d ie Ind izierung und d ie
Suche.



Der Benutzer w ird m it Term -Vorschlägen bei d er Form ulierung d er
Suchanfrage unterstützt.



Die Suchanfrage d es Benutzers kann auf seine Bed ürfnisse eingeschränkt bzw .
ausgew eitet w erd en.

2.5 Information-Retrieval-Modelle
Im Bereich Inform ation Retrieval w ird zw ischen d rei klassischen Mod ellen
unterschied en. Dazu gehört d as Boolesche Mod ell, d as Vektorraum m od ell und d as
probabilistische Mod ell [2].
Im Booleschen Mod el w erd en Suchanfragen und Dokum ente als Mengen von
Term en abgebild et; es w ird in [5] zu d en m engentheoretischen Mod ellen gezählt.
Das Vektorraum m od ell bild et Suchanfragen und Dokum ente als Vektoren im
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m ehrd im ensionalen Raum ab und gehört d ad urch zu d en algebraischen Mod ellen.
Für d ie Abbild ung d er Suchanfragen und Dokum ente im klassischen
probabilistischen Mod ell w erd en, w ie d er N am e schon verm uten lässt,
probabilistische Ansätze verw end et. Es zählt d aher zu d en probabilistischen
Mod ellen.
Mit d er Zeit haben sich parallel zu d en d rei klassischen Mod ellen alternative
Parad igm en entw ickelt (siehe Abbild ung 4). Das Fuzzy-Mod ell basiert auf
unscharfen Mengen und d as Extend ed -Boolean-Mod ell erm öglicht partielle
Übereinstim m ung zw ischen Suchanfragen und Dokum ent. Beid e Mod elle bild en
Alternativen zum Booleschen Mod ell. Zu d en alternativen algebraischen Mod ellen
gehört d as Generalized -Vector-Space-, d as Latent-Sem antic-Ind exing- und d as
N eural-N etw ork-Mod ell. Im Vergleich zum Vektorraum m od ell nim m t m an im
Generalized -Vector-Space-Mod ell an, d ass zw ei Ind exterm -Vektoren zw ar linear
unabhängig jed och nicht orthogonal zueinand er sind . Das Latent-Sem antic-Ind exingMod ell verfolgt d en Ansatz relevante Dokum ente aufg rund von Konzepten anstatt
von
Ind exterm en
zu
find en. Dafür
w erd en
Ind exterm e in
einem
nied erd im ensionalen Raum m it Konzepten verknüpft. Das N eural-N etw ork-Mod ell
verw end et neuronale N etze, um für Term e einer Suchanfrage d ie passend en
Dokum ente zu find en. Das Inference N etw ork und d as Belief N etw ork basieren auf
d as Bayesian N etw ork und w erd en zu d en alternativen probabilistischen Mod ellen
gezählt [2].
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Mengentheoretische Modelle
Fuzzy
Extend ed Boolean

Klassische Modelle

Algebraische Modelle

Boolesches Mod ell

Generalized Vector Space

Probabilistisches Mod ell

Latent Sem antic Ind exing

Vektorraum m od ell

N eural N etw orks

Probabilistische Modelle
Inference N etw ork
Belief N etw ork

Abbildung 4: Information-Retrieval-Modelle [2]

2.5.1 Grundkonzept
In klassischen Inform ation-Retrieval-Mod ellen w ird ein Dokum ent
repräsentativer Term e abgebild et. Diese Term e w erd en Ind exterm e
Ind exterm ist ein im Dokum entenbestand

als Menge
genannt. Ein

vorkom m end es Wort. Im

Allgem einen eignen sich besond ers H auptw örter als Ind exterm e, d a ihre Bed eutung
im Vergleich zu Ad jektiven, Verben od er Adverbien selbsterklärend ist.
Bei Betrachtung aller Ind exterm e

eines System s ist erkennbar, d ass

nicht jed er Ind exterm geeignet ist, um d en Inhalt eines bestim m ten Dokum ents
abzubild en. In Wirklichkeit ist d ie Ausw ahl, w elche Ind exterm e ein Dokum ent am
besten beschreiben, äußerst schw ierig. Trotz d ieser Schw ierigkeit können gew isse
Eigenschaften eines Ind exterm s m ittels m athem atischer Mod elle gem essen und für
d ie Berechnung seiner Brauchbarkeit herangezogen w erd en. Zum Beispiel ist ein in
verschied enen Dokum enten sehr häufig auftretend es Wort als Ind exterm nicht
geeignet, d a es nicht zur Unterscheid ung von Dokum enten genutzt w erd en kann .
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Kaum auftretend e Wörter sind hingegen für d ie Beschreibung eines Dokum ents sehr
viel besser geeignet.
Wie gut ein Ind exterm
Gew icht

ein Dokum ent

beschrieben .

Alle

beschreibt, w ird d urch ein num erisches

Gew ichte

gew ichteten Ind exterm -Vektor

zusam m en gefasst

bild en

d en

. Mit d er Funktion

w ird ein bestim m tes Gew icht aus ein em gew ichteten Ind exterm -Vektor extrahiert
[2].
Zur Vereinfachung w erd en üblicherw eise einzelne Ind exterm e als voneinand er
unabhängig angenom m en. In Wirklichkeit sind Ind exterm e jed och nicht voneinand er
unabhängig, d a d as Auftreten eines Ind exterm s innerhalb eines Dokum ents d as
Auftreten eines and eren m it sich ziehen kann. Durch d iese Annahm e w ird d ie
Berechnung d er Ind exterm -Gew ichtung stark vereinfacht [7].
2.5.2 Boolesches Modell
Das Boolesche Mod ell ist ein einfaches Inform ation-Retrieval-Mod ell basierend au f
Mengentheorie und Boolescher Algebra. Der Benutzer form uliert im Booleschen
Mod ell eine Suchanfrage m ittels Boolescher Ausd rücke. Dafür stehen d ie logischen
Operatoren „AN D“ ( ), „OR“ ( ) und „N OT“ (¬) zu r Verfügung. Mittels
Klam m ersetzung können auch kom plexere Suchanfragen form uliert w erd en.
Boolesche Ausd rücke besitzen zw ar eine klare Sem antik, sind aber für d en Benutzer
nicht im m er leicht zu form ulieren.
Eine Boolesche Su chanfrage

kann in eine sogenannte Disjunktive N orm alform

überführt w erd en (siehe Abbild ung 5). Die einzelnen Kom ponenten d ieser
N orm alform w erd en konjunktive Kom ponenten
genannt. Jed er d ieser
konjunktiven Kom ponenten ist ein binär gew ichteter Vektor, d essen Einträge jew eils
für einen Ind exterm stehen. In Abbild u ng 5 steht jed e konjunktive Kom ponente für
ein Tupel (
).
Der gew ichtete Dokum ent-Ind exterm -Vektor
binär Vektor m it

im Booleschen Modell ist ebenso ein

. Ist ein Ind exterm in einem Dokum ent enthalten , erhält

d ieser im gew ichteten Ind exterm -Vektor d as Gew icht 1, ansonsten d as Gew icht 0.
Das Boolesche Mod ell kann form al w ie folgt d efiniert w er d en:
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Abbildung 5: D isjunktive N ormalform einer Booleschen Suchanfrage [2]

Im Booleschen Mod ell ist ein Dokum ent
(

für eine Suchanfrage

) od er nicht relevant (

entw ed er relevant

). Dam it ein Dokument für eine

Suchanfrage relevant ist, m uss d ie exakte Übereinstim m ung (Exact Matching)
zw ischen Suchanfrage und Dokum ent erfüllt sein. Diese Tatsache stellt d en
Schw achp unkt d es Booleschen Mod ells d ar, d a Dokum ente m it partieller
Suchanfragenü bereinstim m ung nicht als relevant bew ertet w erd en. Ein Dokum ent
m it d em Ind exterm -Vektor

ist d em nach für d ie Suchanfrage in

Abbild ung 5 nicht relevant, obw ohl d er Ind exterm

im Dokum ent enthalten ist [2].

Die Einfachheit und d ie klare form ale Beschreibun g w erd en als H auptvorteile d es
Booleschen Mod ells angesehen. Die N achteile d ieses Mod ells überw iegen jed och
klar. Die H auptnachteile d es Booleschen Mod ells und aller and eren Mod elle, d ie m it
d er Method e d er exakten Übereinstim m ung arbeiten, können w ie folgt
zusam m engefasst w erd en [8]:


Durch exakte Übereinstim m u ng zw ischen Suchanfrage und Dokum ent
w erd en viele relevante Dokum ente nicht beachtet.



Alle Ergebnisse einer Suchanfrage sind gleich relevant, d a kein Ranking d er
Suchergebnisse stattfind et.



Alle Wörter innerhalb einer Suchanfrage od er eines Dokum ents w erd en gleich
relevant behand elt.
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Die Form ulieru ng d er Suchanfragen ist zw ar klar d efiniert, w ird vom
Benutzer allerd ings als kom pliziert em pfund en.



Die Suchanfrage und d ie Abbild ung d es Dokum ents m ü ssen d asselbe
Vokabular verw end en.

Laut Ferber [4] bieten viele Boolesche Inform ation-Retrieval-System e neben d en
grund legend en Operationen w eitere Operationen zur Suche an. Dazu gehört, d ass
für Feld er m it Zahlen Vergleichsoperationen zur Verfügung stehen und nach
m ehreren Term en zusam m engefasst als Phrase gesucht w erd en kann. H äu fig können
m ittels Wild card s u nd regulärer Ausd rücke kom plexere Suchanfragen form uliert
w erd en.
2.5.3 Probabilistisches Modell
Das probabilistische Mod ell w urd e 1976 von Roberston und Jones [16] vorgestellt.
Später w urd e es auch unter d em Binary Ind epend ence Retrieval Mod ell bekannt.
Dieses Mod ell bed ient sich, w ie d er N am e schon v erm uten lässt, probabilistischer
Ansätze.
Die fund am entale Id ee d es probabilistischen Mod ells besagt, d ass es für eine
Suchanfrage eine id eale Antw ortm enge an Dokum enten gibt. Der Prozess d er
Suchanfrage kann auch als Eigenschaftssu che d er id ealen Antw ortm enge gesehen
w erd en. Da d ie Eigenschaften d er id ealen Antw ortm enge zum Zeitpunkt d er
Suchanfrage unbekannt sind , w erd en sie anfangs geschätzt. Diese Schätzung erlaubt
es, vorab eine probabilistische Beschreibung d er id ealen Antw ortm enge zu
generieren. Diese w ird verw end et, um d ie erste Antw ortm enge m it relevanten
Dokum enten für d ie Suchanfrage zu find en. Das System verfeinert d ann d ie
anfängliche Schätzung. Dabei kann auch d as Feed back d es Benutzer s m it einbezogen
w erd en. Durch Wied erholen d ieses Vorgangs u nd ständ ige Verfeinerung d er
Schätzung nähert m an sich d er realen Beschreibung d er id ealen Antw ortm enge.
Wie beim Booleschen Mod ell sind beim probabilistischen Mod ell alle Term -Gew ichte
binär (
und
). Die Menge d er relevanten Dokum ente für eine
Suchanfrage

w ird

Dokum ente d urch
Suchanfrage

d urch

gekennzeichnet und

d ie d er nicht relevanten

. Die Wahrscheinlichkeit, m it d er ein Dokum ent

relevant ist, w ird d urch

für eine

d efiniert. Das entsprechend e gilt für

. Dam it ist d ie Ähnlichkeit eines Dokum ents zu einer Suchanfrage w ie folgt
d efiniert:
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Durch Anw end ung d er Bayesschen Regel gelangt m an zu folgend er Form ulierung:

steht für d ie Wahrscheinlichkeit, m it d er ein Dokum ent aus d em gesam ten
Dokum entenbestand relevant ist.

hingegen beschreibt, w ie w ahrscheinlich es

ist, zufällig ein Doku m ent aus d er Menge
Das entsprechend e gilt für

und P

d er relevanten Dokum ente zu find en.
.

Da
und
für alle Dokum ente gleich sind , w erd en d iese beid en Werte zur
Vereinfachung w eggelassen. Dad urch veränd ert sich d er Ausd ruck w ie folgt:

Unter Verw end ung d er Logarithm us-Funktion, Ignorierung d er konstanten Terme
für d ieselbe Suchanfrage und d er Annahm e d ass alle Ind exterm e voneinand er
unabhängig sind , gelangt m an zu folgend er grund legend en Ähnlichkeitsfunktion
d es probabilistischen Mod ells:

Da anfangs nur d ie Suchanfrage existiert und noch keine Dokum ente gefund en
w urd en, w erd en zur Vereinfachung zw ei Annahm en getroffen.
w ird für alle
konstant angenom m en und d ie Verteilung d er Ind exterm e unter d en nichtrelevanten Dokum enten w ird d urch d ie Verteilung d er Ind exterm e unter allen
Dokum enten approxim iert.

Mit d ieser Schätzung können d ie ersten Dokum ente, d ie Suchanfrageterm e
enthalten, gefund en u nd sortiert w erd en.
Die anfängliche Schätzung kann nun verbessert w erd en. Dabei w ird
d urch
d ie Verteilung d es Ind exterm s unter d en bisherigen gefund enen Dokum enten
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ersetzt. Für
w ird angenom m en, d ass alle bisher nicht gefund enen
Dokum ente nicht relevant sind . Daraus ergeben sich folgend e Formulierungen:

Durch Wied erholung d ieses Prozesses w erd en d ie Schätzungen im m er w ied er
verfeinert und nähern sich d en optimalen Werten an. Häufig w ird ein
Anpassungsfaktor add iert, um Problem en für kleine Werte von
und
vorzubeugen:

Manchm al ist ein konstanter Anpassungsfaktor nicht w irklich geeignet. Als
Alternative kann

als Anpassu ngsfaktor verw end et w erd en.

Der H auptvorteil d es probabilistischen Mod ells besteht d arin, d ass d ie Dokum ente
nach ihrer Relevanz-Wahrscheinlichkeit für eine Suchanfrage sortiert w erd en [2].
Jed och überw iegen d ie N achteile. Diese könne w ie folgt zusam m engefasst w erd en
[2]:


Anfangs m u ss d ie Verteilung zw ischen relevanten und nicht-relevanten
Dokum enten geschätzt w erd en .



Die Frequenz, m it d er ein Ind exterm auftritt w ird nicht berücksichtigt.



Ind exterm e w erd en voneinand er unabhängig angesehen (in d er Praxis nicht
unbed ingt ein N achteil).
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2.5.4 Vektorraummodell
Die Schw ächen d es Booleschen Mod ells u nd d er exakten Übereinstim m ung (Exact
Matching) hat Salton erkannt und infolged essen ein Mod ell vorgestellt, d as d ie
partielle Übereinstim m ung (Partial Matching) zw ischen einer Suchanfrage und
einem Dokum ent berücksichtigt [9][13]. Das Vektorraum m od ell w ar geboren. Es
bild et Suchanfragen und Dokum ente als Vektoren in einem m ehrd im ensionalen
Raum ab. In Abbild ung 6 ist als Beispiel ein d reid im ensionaler Vektorraum
d argestellt. Dabei w erd en d en Term en d er Suchanfrage ebenfalls Gew ichte
zugeord net. Dieses Mod ell w ird zu d en algebraischen Mod ellen gezählt.

Abbildung 6: D reidimensionaler Vektorraum [31]

Im Vergleich zum Booleschen Mod ell w erd en d en Ind ex- und Suchanfrageterm en im
Vektorraum m od ell nicht-binäre Gew ichte (
,
) zugew iesen. Wie d iese
Term -Gew ichte erm ittelt w erd en können, w ird im Abschnitt 2.5.4.1 vorgestellt.
Diese Gew ichte w erd en in Form d er gew ichteten Term -Vektoren d azu verw end et,
d ie Ähnlichkeit zw ischen Dokum enten bzw . zw ischen Dokum enten und
Suchanfragen zu erm itteln. Durch d ie nicht-binären Gew ichte w erd en nun für eine
Suchanfrage auch Dokum ente gefund en , d ie nur teilw eise m it d er Suchanfrage
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übereinstim m en. Die Ergebnisse d er Suchanfrage sind infolged essen nun
unterschied lich relevant. Durch einen festgelegten Schw ellw ert können d ie
Dokum ente im Suchergebnis begrenzt w erd en. Durch Sortierung d er Suchergebnisse
erfolgt ein Ranking d er gefund enen Dokum ente. Der Benutzer erhält auf eine
Suchanfrage im Vektorraum m od ell viel präzisere Ergebnisse als im Booleschen
Mod ell.

Abbildung 7: Cosinus-Maß zw eier Vektoren [2]

Um d ie Ähnlichkeit zw ischen einer Suchanfrage und d en einzelnen Dokum enten zu
erm itteln w ird im Vektorraum m od ell d ie Korrelation d er Term -Vektoren

und

berechnet. Dafür stehen m ehrere Method en zur Verfügung auf
d ie in Abschnitt 2.5.4.2 näher eingegangen w ird . Als Beispiel einer solchen
Ähnlichkeitsfunktion kann d as Cosinus-Maß verw end et w erd en:

Dabei w ird d er Winkel zw eier Vektoren (siehe Abbild u ng 7) als Maß ihrer
Ähnlichkeit zueinand er verw end et. Je kleiner d ieser Winkel, d esto größer ihre
Ähnlichkeit und um gekehrt [2].
2.5.4.1 Gewichtungsfunktionen
Die Ind exterm -Gew ichtung kann auf unterschied lichste Weise berechnet w erd en.
Salton und McGill [14] haben in d en frühen 60er-Jahren verschied ene d ieser
Gew ichtungsm ethod en untersucht.
Die grund legend e Id ee d er Ind exterm -Gew ichtung im Bereich Inform ation Retrieval
kann als Klassifikationsproblem geseh en w erd en. Bei einer Klassifikation m üssen
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zw ei w ichtige Aspekte
Klassenu nähnlichkeiten.

berücksichtigt

w erd en :

Klassenähnlichkeiten

und

Das bed eutet, es m ü ssen für eine Dokum entklassifikation Eigenschaften gefund en
w erd en, d ie ein Dokum ent besond ers gut beschreiben, und Eigenschaften, d ie es
erlauben, d as Dokum ent besond ers gut von and eren zu unterscheid en. Die
effektivsten Klassifikationsalgorithm en versuchen d iese beid en Aspekte m öglichst
gleich stark einfließen zu lassen. Ferber [4] nennt d iese zw ei Asp ekte globale und
lokale Einflussfaktoren.
Das Vektorraum m od ell bed ient sich für d ie Ind exterm -Gew ichtung d er sogenannten
Term -Frequenz
. Dieser Faktor beschreibt w ie oft ein Term
in einem
Dokum ent

vorkom m t und som it w ie gut d ieser Term d as Dokum ent beschreibt.

Die Term -Frequenz zählt laut Ferber [4] zu d en lokalen Einflussfaktoren. Die
Struktur eines Dokum ents bzw . d ie Position , in d er d er Term im Dokum ent
vorkom m t, sind w eitere lokale Einflussfaktoren. Dam it sehr lange Dokum ente
gegenüber kurzen nicht bevorteilt w erd en , w ird d ie Term -Frequenz auf d en am
häufigsten auftretend en Term im Dokum ent norm alisiert:

Um Dokum ente m öglichst gut zu unterscheid en, nutzt d as Vektorraum m od ell für
d ie Ind exterm -Gew ichtung d ie sogenannte Inverse Term -Frequenz. Diese zählt laut
Ferber [4] zu d en globalen Einflu ssfaktoren. Sie kann w ie folgt berechnet w erd en:

Die bekanntesten Ind exterm -Gew ichtungsfunktionen kom binieren lokale und
globale Einflussfaktoren. Die grund legend e Gew ichtungsfunktion sieht w ie folgt aus:

Salton und Buckley haben verschied ene Gew ichtsfunktionen analysiert [15]. Im
Allgem einen bietet d ie hier vorgestellte Gew ichtsfu nktion sehr gute Ergebnisse. Für
d ie Suchanfrage Term -Gew ichtung haben Salton und Burckley eine and ere
Gew ichtungsfunktion em pfohlen:
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Die H auptvorteile d es Vektorraum m od ells können w ie folgt zusam m engefasst
w erd en:


Die Term -Gew ichtung führt zu höherer Qualität d er Suchergebnisse.



Durch d ie partielle Übereinstim m ung zw ischen Suchanfrage und
Dokum enten w erd en auch Dokum ente gefund en, d ie nicht exakt m it d er
Suchanfrage übereinstim m en .



Die entsprechend e Ähnlichkeitsfunktion sortiert d ie Dokum ente nach
Ähnlichkeit zur Suchanfrage.

N icht nur w egen d er gerad e aufgezählten Vorteile, sond ern auch w egen seiner
Einfachheit und Schnelligkeit ist d as Vektorraum m od ell d as bekannteste
Inform ation-Retrieval-Mod ell in d er heutigen Zeit. Im Vergleich zu and eren
Mod ellen ist es entw ed er besser od er nahezu gleich gut als and ere [2]. Die Steigerung
d er Qualität d es Suchergebnisses im Vektorraum m od ell ist ohne sogenannter Query
Expansion od er Relevance Feed back nur sehr schw ierig zu erreichen.
Die Annahm e, d ass d ie Ind exterm e voneinand er unabhängig sind , ist theoretisch ein
N achteil d es Vektorraum m od ells. In d er Praxis jed och kann d ie Berücksichtig ung d er
Ind exterm -Abhängigkeiten d ie Qualität d er Suchergebnisse sogar beeinträchtigen
[2].
2.5.4.2 Ähnlichkeitsfunktionen
Im Vektorraum m od ell w erd en Suchanfragen und Dokum ente als Vektoren im
m ehrd im ensionalen Raum abgebild et. Um passend e Dokum ente für eine
Suchanfrage od er ähnliche Dokum ente zu find en , w erd en d eren Vektoren
verglichen. Dafür w erd en sogenannte Ähnlichkeitsfunktionen verw en d et. Im Laufe
d er Zeit sind verschied ene Ähnlichkeitsm aße entw ickelt und untersucht w ord en. Je
nach verw end eter Method e beeinflussen and ere Eigenschaften d er Ind exterm Vektoren d ie Ähnlichkeit. Die Richtung eines Ind exterm -Vektors kann
m öglicherw eise auf d as Them a eines Doku m ents hinw eisen und d ie Länge auf d ie
Intensität [10]. Dam it hängt d ie Wahl d er Ähnlichkeitsfunktion stark m it d er
verw end eten Gew ichtungsm ethod e, d ie für d ie Einträge im Ind exterm -Vektor
verantw ortlich ist, zusam m en [4].
Jones und Furnas [10] haben d ie Eigenschaften unterschied licher Ähnlichkeitsm aße
beschrieben u nd für d en zw eid im ensionalen Fall d argestellt . Einige ihrer Ergebnisse
w erd en in folgend en Abschnitten erläutert.
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2.5.4.2.1 Euklidischer Abstand
Der Euklid ische Abstand d ient d azu, d en kürzesten Abstand zw eier Vektoren im
Raum zu bestim m en, er w ird auch -Abstand genannt. Um so kleiner d er kürzeste
Abstand zw eier Vektoren ist, d esto ähnlicher sind sie sich. Sind

und

zw ei

norm ierte Vektoren, liefert d er Euklid isch e Abstand d enselben Wert w ie d as
Cosinus-Maß. Für
entspricht d er Euklid ische Abstand d em Satz d es
Pythagoras [3].

2.5.4.2.2 Skalarprodukt
Das Skalarprod ukt ist eine lineare Funktion . Wird einer d er beid en zu
vergleichend en Vektoren um einen Faktor vergrößert, vergrößert sich auch sein
Ähnlichkeitsm aß. Lau t Definition d es Skalarprod ukts, d efiniert d as Quad rat d er
euklid ischen Länge eines Vektors d ie Ähnlichkeit, d ie ein Vektor zu sich selbst hat.

Abbildung 8: Skalarprodukt im zw eidimensionalen Raum [4]

Beim Skalarprod ukt liegen Vektoren m it gleicher Ähnlichkeit zum Anfragevektor im
zw eid im ensionalen Raum auf einer Gerade senkrecht zum Anfragevektor (siehe
Abbild ung 8). Beliebig große Ähnlichkeiten können m it d em Skalarprod ukt erreicht
w erd en [4].
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2.5.4.2.3 Cosinus-Maß
Im Vergleich zum Skalarprod ukt, hat d ie Länge d er Vektoren beim Cosinus-Maß
keinen Einfluss. Die Ähnlichkeit zw eier Vektoren liegt im Allgem einen im Intervall
. Da es im Vektorraum m od ell keine negativen Gew ichte gibt, liegt d ie
Ähnlichkeit zw eier Vektoren im Vektorraumm od ell im m er im Intervall

Abbildung 9: Cosinus-Maß im zw eidimensionalen Raum [4]

Die Wurzeln im N enner sind d ie euklid ischen Längen d er Vektoren. Aus d iesem
Grund verhält sich d as Cosinus-Maß w ie d as Skalarprod ukt m it norm alisierten
Vektoren. Dam it hängt d as Cosinus-Maß led iglich von d er Richtung d er Vektoren ab
und nicht m ehr von d eren Länge. Zeigen zwei Vektoren also in d ieselbe Richtung ist
ihre Ähnlichkeit am größten. Bild en zw ei Vektoren d enselben Winkel zu einem
Anfragevektor sind sie d em Anfragevektor gleich ähnlich (siehe Abbild ung 9) [4].
2.5.4.2.4 Pseudo-Cosinus-Maß
Der N am e Pseud o-Cosinus-Maß lässt eine gew isse Verw and tschaft zum CosinusMaß verm uten. In d er Tat w erd en beim Pseud o-Cosinu s-Maß led iglich d ie
euklid ischen Längen d urch d ie Sum m e d er Vektoreinträge ( -Länge) ersetzt.
Dad urch kann au ch d as Pseud o-Cosinus-Maß als Skalarprodukt
-norm ierter
Vektoren gesehen w erd en.
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Abbildung 10: Pseudo-Cosinus-Maß im zw eidimensionalen Raum [4]

Die Ähnlichkeit eines Vektors zum Anfragevektor hängt vom Winkel zu m
Anfragevektor ab. Jed och haben zw ei Vektoren, d ie m it d em Anfragevektor zw ar
d enselben Winkel einschließen , unterschied liche Ähnlichkeiten. Daher ist d as
Pseud o-Cosinus-Maß in Vergleich zu m Cosinus-Maß (siehe Abbild u ng 9) nicht m ehr
sym m etrisch. Die Ähnlichkeit eines Vektors zu einem Anfragevektor nim m t zu,
w enn sich d er Vektor auf d ie Achse d es größten Eintrages d es Anfragevektors
zubew egt (siehe Abbild ung 10). Große Einträge in d en Vektoren spielen also beim
Pseud o-Cosinus-Maß eine besond ere Rolle [4].
2.5.4.2.5 Dice-Maß
Wie beim Cosinus-Maß und d em Pseud o-Cosinus-Maß entspringen d ie
Ähnlichkeitsgerad en d es Dice-Maßes in einem gem einsam en Pu nkt. Dieser Punkt
liegt aber nicht m ehr im Ursprung sond ern ist vom Anfragevektor abgängig (siehe
Abbild ung 11) [4].
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Abbildung 11: D ice-Maß im zw eidimensionalen Raum [4]

2.5.4.2.6 Overlap-Maß
Beim Overlap -Maß liegen d ie Ähnlichkeitsw erte im Intervall [0,1]. Berechnet w ird es
ähnlich zum Pseud o-Cosinus-Maß. Dabei w ird d ie Multiplikation im N enner d es
Pseud o-Cosinus-Maßes d urch d as Minim um d er Sum m and en ersetzt.
Anstelle von sim plen Gerad en w erd en beim Overlap -Maß Vektoren gleicher
Ähnlichkeit auf kom plexere Flächen abgebild et (siehe Abbild u ng 12). Sind alle
Einträge eines Vektors entw ed er kleiner od er gr ößer als d ie d es Anfragevektors, ist
d er Vektor beim Overlap -Maß d em Anfragevektor m axim al ähnlich [4].
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Abbildung 12: Overlap-Maß im zw eidimensionalen Raum [4]

2.5.4.2.7 Jaccard-Maß
Das Jaccard -Maß eignet sich gut für d ie Ähnlichkeitsberechnung von binären
Vektoren. Dabei bild et d er Zähler d ie größte Schnittm enge d er Ind exterm e von
Anfrage und Dokum ent und d er N enner d ie größte Vereinigungsm enge.
Ähnlichkeitsw erte liegen im m er im Intervall [0,1].
Verw end et m an jed och allgem eine Vektoren , kann d er N enner d es Jaccard -Maßes 0
w erd en. Das hat Unstetigkeiten in d er Ähnlichkeit d er Vektoren zur Folge. Som it
können kleine Änd erungen eines Vektors eine große Änd erung d er Ähnlichkeit
bew irken. In Abbild ung 13 sind d ie Ähnlichkeitsgerad en d es Jaccard -Maßes
d argestellt, w elche d em Dice-Maß sehr ähnlich sehen. Im Vergleich zum Dice-Maß
erlaubt d as Jaccard -Maß jed och auch negative Ähnlichkeiten. Die d ur chgezogene
Gerad e in Abbild ung 13 kennzeichnet jene Vektoren, bei d enen d er N enner d es
Jaccard -Maßes 0 w ird . Das bed eutet, d ie Ähnlichkeiten von Vektoren auf d ieser
Gerad e zum Referenzvektor sind und efiniert. Vektoren, d ie sich d er d urchgezogenen
Linie von oben nähern, können eine beliebig negative Ähnlichkeit zum
Referenzvektor erreichen. Das Gegenteil gilt für Vektoren, d ie sich d er
d urchgezogenen Linie von unten nähern. N eben d en Unstetigkeiten d es Jaccard Maßes für allgem eine Vektoren zeigt auch d er Ähnlichkeitsw ert von -2,5 d es
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Referenzvektors aus Abbild ung 13 zu sich selbst, d ass d ieses Maß für allgem eine
Vektoren nahezu ungeeignet ist [4].

Abbildung 13: Jaccard-Maß im zw eidimensionalen Raum [4]
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3 Textklassifikation
Auf d en ersten Blick w ird häufig Textklassifikation m it Text-Clustering verw echselt,
d a in beid en Verfahren Dokum ente gruppiert w erd en. Doch bei genauerer
Betrachtung w ird klar, d ass zw ischen beid en Verfahren ein fund am e ntaler
Unterschied besteht. In d iesem Kapitel w ird kurz Klassifikation (siehe Abschnitt 3.2)
und Clu stering (siehe Abschnitt 3.1) gegenübergestellt und anschließend genauer auf
Verfahren d er Textklassifikation im Vektorraum m od ell eingegangen.

3.1 Clustering
Klassifikation und Clustering gehören beid e in d en Bereich m aschinelle n Lernens.
Ziel beid er Verfahren ist eine Menge von Dokum enten zu gruppieren. Im Bereich
m aschineller Lernverfahren w erd en Algorithm en grob in d rei Kategorien eingete ilt:


Überw achtes Lernen



Unü berw achtes Lernen



Reinforcem ent-Lernen

Beim ü berw achten Lernen stehen Referenzd aten zur Verfügung, d ie trainiert w erd en
können. Das u nüberw achte Lernen m uss ohne Referenzd aten auskom m en. Es erstellt
aus d en gegebenen Daten ein Mod ell, d as m öglichst gut beschreibt und vorhersagt.
Einem etw as and eren Ansatz folgt d as Reinforcem ent-Lernen. Dabei soll d urch
Bestrafung und Belohnung gelernt w erd en, w ie in bestim m ten Situationen zu
entscheid en ist [4].
Clustering-Algorithm en zählen zu d en u nü berw achten Lernverfahren. Dabei sollen
Dokum ente so gruppiert w erd en, d ass d iese innerhalb einer Gruppe so ähnlich w ie
m öglich, jed och so unähnlich w ie m öglich zu Dokum enten and erer Gruppen sind . In
Abbild ung 14 w ird ein einfaches Beispiel gezeigt, bei d em ein Mensch sofort d ie
Gruppierung erkennt. Clustering-Algorithm en haben d as Ziel, solche Gruppen ohne
jegliches Vorw issen selbst zu find en . Werd en d ie Suchergebnisse ein es Inform ationRetrieval-System s gruppiert, kann d er Recall (siehe Abschnitt 4.1) d es System s
verbessert w erd en.
Während beim Flat Clustering unabhängige Gruppen gesucht w erd en, w ird beim
H ierarchical Clustering versucht, d ie Gruppen untereinand er hierarchisch zu
strukturieren. Wird ein Dokum ent genau einer Gruppe zugew iesen , spricht m an von
H ard Clustering, ansonsten vom Soft Clustering [3].
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Abbildung 14: Zw eidimensionaler Vektorraum mit klarer Cluster-Struktur [3]

3.2 Klassifikation
Eine Klassifikation von Dokum enten m uss nicht zw angsw eise von einem
autom atischen Algorithm us d urchgeführt w erd en. Trad itionell w urd en Dokum ente
von Menschen m anuell klassifiziert. Ein klassisches Beispiel ist d ie Einteilung von
Büchern in einer Bibliothek zu bestim m ten Fachgebieten. Diese Method e d er
Klassifikation ist m it w achsend em Dokum entenbestand sehr aufw end ig und
schw ierig zu w arten.
In d iesem Abschnitt w ird eine kom fortablere Method e d er Textklassifikation
vorgestellt. Es hand elt sich um d ie autom atische Textklassifikation aus d em Bereich
m aschineller
Lernverfahren.
Basierend
auf
m öglichst
aussagekräftigen
Trainingsd aten (überw achtes Lernen) erlernt d er jew eilige Algorithm us
Entscheid u ngskriterien, nach d enen d ie Dokum ente klassifiziert w erd en sollen. Die
Trainingsd aten w erd en d abei w eiterhin m anuell von einem Menschen klassifiziert.
In folgend en Abschnitten w erd en Klassifikationsverfahren vorgestellt, d ie auf d as
Vektorraum m od ell aufbauen. Abhängig vom Term -Vektor
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eines

Dokum entes w erd en d iese im Vektorraum in eine bestim m te Region abgebild et. Eine
solche Region entspricht einer Klasse. Die Menge aller Klassen

im

System ist d urch d ie Trainingsd aten d efiniert. Die grund legend e H ypothese d abei
lautet, d ass Dokum ente d erselben Klasse im Vektorraum eine zusam m enhängend e
Region bild en, d ie sich jed och m it d en Regionen and erer Dokum ente nicht
überschneid et. Ziel d er Klassifikation ist es, d ie Grenzen d ieser Regionen zu erlernen
und d urch eine N äherungsfunktion

Dokum ente d er

richtigen Klasse zu zuord nen [3].
3.2.1 Rocchio-Klassifikation
Die Rocchio-Klassifikation teilt d en
unterschied liche Regionen ein. Eine
Trainingsd aten. Die Grenzen d er
Schw erpunktberechnung erm ittelt.
Trainingsd aten w ie folgt berechnet:

Vektorraum aufgrund d er Trainingsd aten in
solche Region entspricht einer Klasse aus d en
unterschied lichen Regionen w erd en m ittels
Dieser w ird für jed e Klasse au s d en

Dokum ente w erd en nun jener Klasse zu geord net, d essen Schw erpunkt sie am
ähnlichsten sind . In Abbild ung 15 sind d ie schw arz ausgem alten Kreise d ie
Schw erpunkte d er jew eiligen Klasse. Der schw arze Stern m arkiert ein zu
klassifizierend es Dokum ent und w ird m it d er Rocchio-Klassifikation d er Klasse
„China“ zugeord net. Das schw arz gefärbte Quad rat m arkiert ein w eiteres nicht
klassifiziertes Dokum ent. Obw ohl es aufgrund d er Verteilung besser zur Klasse
„UK“ gehören w ürd e, w ird es von d er Rocchio-Klassifikation d er Klasse „Kenya“
zugeord net, d a nur d er Schw erpunkt d er Klassen für d ie Klassifikation
ausschlaggebend
ist
und
nicht
d eren
Verteilung.
Welche
VektorÄhnlichkeitsfunktion (siehe Abschnitt 2.5.4.2) d afür verw end et w ird , ist frei w ählbar.
Die Grenze zw ischen zw ei Klassen ist d efiniert d urch eine Menge von Punkten, d ie
von d en beid en Schw erpunkten d er Klassen d enselben Abstand haben. In Abbild u ng
15 gilt
,
und
. Dad urch sind d rei Pu nkte auf einer Linie
d efiniert, d ie d ie Klassen „UK“ und „Kenya“ abgrenzen. Allgem ein kann m an sagen,
d ass im zw eid im ensionalen Raum eine Linie d ie Klassen trennt, im
d reid im ensionalen Raum eine Ebene und im m ehrd im ensionalen Raum eine
H yperebene. Daraus ergibt sich für d en m ehrd im ensionalen Raum allgem ein
folgend er Ausd ruck:
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Dabei ist
d er Norm alvektor d er Hyperebene und eine Konstante. Mit d iesem
Ausd ruck können Linien, Ebenen sow ie H yp erebenen beschrieben w erd en [3].

Abbildung 15: Rocchio-Klassifikation [3]

3.2.2 K-Nearest-Neighbour-Klassifikation
And ers als d ie Rocchio-Klassifikation erm ittelt d ie K-N earest-N eighbourKlassifikation (K-N N ) d ie Entscheid ungsgrenzen zw ischen d en Klassen lokal, es
w erd en also keine Param eter im Vorfeld berechnet. Es gibt keine Trainingsphase im
herköm m lichen Sinn. Der Algorithm us m erkt sich alle Klassifikationen aus d er
Trainingsm enge und vergleicht d iese m it dem zu klassifizierend en Dokum ent . Aus
d iesem Grund w ird d ie K-N earest-N eighbour-Klassifikation zu d en Mem ory-Based
Learning-Verfahren gezählt. Durch H inzu fügen jed es neu klassifizierten Dokum ents,
w ird d ie Trainingsm enge im m er größer. Grund sätzlich ist es für jed e Klassifikation
besser, so viel w ie m öglich Trainingsd aten zu besitzen. Da d ie Testzeit jed och linear
von d er Größe d er Trainingsm enge abhängt, w ird d er Zeitaufw and d er
Klassifikation m it w achsend er Trainingsm enge im m er größer.
Während für 1-N N jed em Dokum ent d ie Klasse d es ähnlichsten Dokum ents
zugeord net w ird , w ird für K-N N jed em Dokum ent d ie Klasse zugeord net, d ie unter
d en K ähnlichsten Dokum enten am häufigsten vorkom m t. Der grund legend e
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Ged anke d er K-N earest-N eighbour-Klassifikation ist, d ass ein zu klassifizierend es
Dokum ent
zur selben Klasse gehört w ie jene Dokum ente in d essen lokaler
Um gebung.
Die Entscheid ungsgrenzen für eine 1-N N -Klassifikation sind zu sam m enhängend e
Segm ente eines sogenannten Voronoi-Mosaiks (siehe Abbild ung 16). Ein VoronoiMosaik für eine Menge von Dokum enten teilt d en Vektorraum in einzelne VoronoiZellen auf. Jed es Dokum ent entspricht genau einer solchen Zelle, d ad urch ergeben
sich
verschied ene Zellen. Eine Voronoi-Zelle besteht aus allen Punkten, d ie näher
zum eigenen Dokum ent als zu and eren Dokum enten sind . Dad urch w ird im
zw eid im ensionalen Raum d ie Ebene in
konvexe Polygone und im
m ehrd im ensionalen Raum in
konvexe Polytope eingeteilt.

Abbildung 16: Voronoi-Zellen und Entscheidungsgrenzen für 1-N N [3]

Im Allgem einen ist d ie 1-N N -Klassifikation nicht sehr robust, d a d ie Entscheid ung
von nur einem Doku m ent in d er N achbarschaft abhängt und d ieses könnte falsch
klassifiziert sein. Für K-N N ist d ie Klassifikation robuster, d a m ehr Dokum ente in
d er N achbarschaft in d en Entscheid u ngsprozess m it eingebund en w erd en.
Der Param eter K w ird häufig em pirisch od er d urch Erfahrung gew ählt. Dam it
im m er eine eind eutige Entscheid ung getroffen w erd en kann, m uss d er Param eter K
ungerad e sein. H äufig verw end ete Werte sind 3 od er 5, aber auch w eit höhere Werte
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w erd en oft benutzt. Der Param eter K kann rechnerisch erm ittelt w erd en, ind em jenes
K gew ählt w ird , d as für eine Teilm enge d er Trainingsd aten d ie besten Ergebnisse
erzielt.
Um ähnlichere N achbarn im Entscheid ungsprozess zu favorisieren, können d ie
einzelnen N achbarn w ie folgt gew ichtet w erden:

Dabei ist

, falls d as Dokum ent

zur Klasse c gehört, ansonsten

Das Dokum ent w ird d er Klasse m it d em höchsten Ähnlichkeitsw ert zugeord net.
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4 Methoden der Evaluierung
Im Bereich Inform ation Retrieval (siehe Kapitel 2) und Textklassifikation (siehe
Kapitel 3) ist es nötig, neben Funktions- und Geschw ind igkeits-Tests d ie Qualität d er
Ergebnisse einer Suchanfrage bzw . d er Klassifikation von Dokum enten zu
evaluieren. Diese Art d er Evaluierung nennt m an Retrieval-Perform anceEvaluierung. Die Evalu ierung d ient d azu , verschied ene System e zu vergleich en, d ie
verw end eten Inform ation-Retrieval-Mod elle zu bew erten und Änd erungen d er
Mod elle m essbar zu m achen. Dafür sind einheitliche Kennw erte, Suchanfragen und
Referenzd aten w ie beispielsw eise d ie TREC 2-Datensam m lung nötig [2].

Relevante
Dokum ente in
Antw ortm enge

Gesam te
Menge an
Dokum enten

Relevante
Dokum ente

Antw ortm enge

Abbildung 17: Antw ortmenge für Information-Retrieval-Suchanfrage [2]

Form al sei

eine N äherungsfunktion, d ie binäre Entscheid u ngen trifft. Im Fall

Inform ation Retrieval entscheid et

, ob ein Dokum ent

relevant ist od er nicht (

für eine Suchanfrage

). In Abbild ung 17 ist d as

Konzept Inform ation Retrieval anhand eines Mengend iagram m s d argestellt. Bei
Textklassifikation entscheid et

2

, ob ein Dokum ent

TREC steht fü r Text REtrieval Conference.
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einer Klasse

richtig

zugeord net w urd e oder nicht (

). Die Zielfunktion

soll d abei m öglichst gut approxim iert w erd en .

Suchanfrage
Suchfunktion

Zielfunktion
TRUE
FALSE

/ Klasse
TRUE

True Positive

False Positive

FALSE

False N egative

True N egative

Tabelle 2: Möglichkeitstabelle für Evaluierung [11]

Inform ation
Retrieval und
Textklassifikation
bed ienen
sich
ähnlicher
Evaluierungsm ethod en, d ie auf einer sogenannten Möglichkeitstabelle, w ie in
Tabelle 2 ersichtlich, beruhen.
Die lokale Möglichkeitstabelle für Inform ation Retrieval w ird w ie folgt interpretiert:


: Dokum ent

für Suchanfrage

relevant und w urd e gefund en



: Dokum ent

für Suchanfrage

nicht relevant, w urd e aber gefund en



: Dokum ent

für Suchanfrage

relevant, w urd e aber nicht gefund en



: Dokum ent

für Suchanfrage

nicht relevant und nicht gefund en

Die lokale Möglichkeitstabelle für Textklassifikation w ird w ie folgt interpretiert:


: Dokum ent

gehört zur Klasse



: Dokum ent

gehört nicht zur Klasse



: Dokum ent

gehört zur Klasse



: Dokum ent

gehört nicht zur Klasse

und w urd e d ieser richtig zugeord net
, w urd e aber d ieser zugeord net

, w urd e aber d ieser nicht zugeord net
und w urd e auch nicht zugeordnet

Die bekanntesten Kennw erte sind d er Recall und d ie Precision . Diese w erd en in d en
folgend en Abschnitten vorgestellt [11].

4.1 Recall
Im Bereich Inform ation Retrieval beschreibt d er Recall d en Anteil relevanter
Dokum ente am Suchergebnis. Es w ird d am it d ie Frage beantw ortet, w ie viele d er
gefund enen Dokum ente für eine Suchanfrage relevant sind [2].

Für Textklassifikation w ird d er Recall als d er Anteil richtig klassifizierter Dokum ente
einer Klasse interpretiert [11].
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4.2 Precision
Die Precision beschreibt im Bereich Inform ation Retrieval d en Anteil relevanter
Dokum ente am Suchergebnis gegenüber d er Gesam tm enge relevanter Dokum ente
[2].

Für Textklassifikation hingegen w ird d ie Precision als Grad d er Verlässlichkeit
gesehen, d ass ein einer Klasse zugeord netes Dokum ent auch richtig zugeord net
w urd e. Es w ird d am it d ie Frage beantw ortet, w ie verlässlich es ist, d ass ein
Dokum ent richtig klassifiziert w urd e [11].

4.3 Accuracy und Error
N eben Recall und Precision können noch w eitere Kennw erte abgeleitet w erd en, um
d ie Qualität d er Suchergebnisse bzw . d ie Klassifikation von Dokum enten eines
System s zu bew erten: Accuracy und Error [11].

Die Accuracy w ird haup tsächlich für d as Bew erten von m aschinellen
Lernalgorithm en zur Textklassifikation verwend et. Im Bereich Inform ation Retrieval
gehören in d en m eisten Fällen 99,9 % d er Dokum ente zu d en nicht-relevanten
Dokum enten. Aus d iesem Grund eignet sich Accuracy für Inform ation Retrie val
nicht besond ers [3].

4.4 Fallout
Falls es in einem Inform ation -Retrieval-System keine relevanten Dokum ente gibt, ist
d er Recall und efiniert. Werd en keine Dokum ente für eine Suchanfrage gefund en
od er keine Dokum ente zu einer Klasse zugeord net , ist auch d ie Precision und efiniert.
Ein alternativer Kennw ert ist d er Fallout-Wert. Dieser berücksichtigt nicht-relevante
Dokum ente und kann w ie folgt berechnet w erd en:

43

Dieser Wert kann als Gegenteil d es Recall gesehen w erd en. Er bestim m t, w ie
w ahrscheinlich es ist, ein nicht-relevantes Dokum ent zu find en. Der Fallout-Wert ist
nur 0, falls alle gefund enen Dokum ente relevant sind . Um so nied riger d ieser Wert
ist, d esto besser [6].

4.5 Mittelwerte
Der Recall und d ie Precision sind lokale Kennw erte. Das bed eutet, sie sind von einer
bestim m ten Suchanfrage od er Klasse abhängig. Für d en Vergleich verschied ener
System e sind Recall und Precision u ngeeignet. Um System e m iteinand er zu
vergleichen, verw end et m an globale Kennw erte. Man unterscheid et generell
zw ischen Mikrom ittelw ert und Makrom ittelw ert [11]. In d iesem Abschnitt w ird d er
Mikro- und Makrom ittelw ert am Beispiel von Recall und Precision veranschaulicht.
Es können jed och au ch von w eiteren lokalen Kennw erten d ie folgend en Mitt elw erte
gebild et w erd en.
Für d en Mikrom ittelw ert w ird eine globale Möglichkeitstabelle (siehe Tabelle 2)
errechnet, d .h. es w erd en alle entsprechend en Suchanfragen bzw . Klassen
berücksichtigt [11].

Der Mikrom ittelw ert w ird in [4] au ch system orientierte Bew ertung genannt, d a d ie
relevanten Dokum ente bzw . d ie richtig klassifizierten Dokum ente d ie Basis d er
Bew ertung sind .
Der Makrom ittelw ert sum m iert alle entsprechend en lokalen Ken nw erte auf und
d ivid iert anschließend d urch d ie gesam te Anzahl d er Suchanfragen bzw . Klassen
[11].
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In [4] w ird d iese Art d er Bew ertung auch nutzungsorientiert genannt . Jed e
Suchanfrage bzw . Klassifikation fällt gleich stark ins Gew icht [4].

4.6 F-Maß und E-Maß
Recall und Precision im Einzelnen sind trotz ihrer Popularität nicht für jed e
Evaluierung d ie beste Wahl. In vielen Fällen ist einer d er beid en Werte w ichtiger als
d er and ere. Ein Web-Surfer w ünscht sich beispielsw eise, d ass eine Web-Suche auf
d er ersten Ergebnisseite ausschließlich releva nte Dokum ente find et (hohe Precision).
Ein Benutzer, d er seine Festplatte d urchsu cht, ist eher an einem hohen Recall
interessiert. Es m uss im m er ein Kom prom iss zw ischen Recall und Precision
eingegangen w erd en, d a d ie Erhöhung eines Wertes d ie Verringerung d es and eren
m it sich bringt [3].
Aus d iesem Grund w urd en im Laufe d er Zeit alternative Kennw erte entw ickelt, d ie
es erlauben, Recall und Precision unterschied lich gew ichtet zu kom binieren [2].
Das F-Maß ist d er gewichtete harm onische Mittelw ert zw ischen Pr ecision und Recall.

Für

gilt:

Für

gilt

und für

gilt

. Recall und Precision w erd en für

bzw .
gleich stark gew ichtet. Im ausbalancierten Fall w ird d as F-Maß
üblicherw eise m it
bezeichnet und d ie Berechnung vereinfacht sich d afür
w ie folgt [3]:
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Ein and eres Maß, w elches Recall und Precision kom biniert , ist das sogenannte EMaß. Es w urd e von Rijsbergen [19] erstm als im Jahre 1979 vorgestellt.

Wie beim F-Maß kann d er Benu tzer d ie Gew ichtung zw ischen Recall und Precision
festlegen. Für
verhält sich d as E-Maß w ie d as Kom plim ent vom F-Maß. Wird
gew ählt, favorisiert d er Benutzer d ie Precision, ansonsten d en Recall.

4.7 Precision-Recall-Diagramm
Der Recall und d ie Precision w erd en für d ie Evaluierung unsortierter
Ergebnism engen verwend et. Dafür m uss d ie gesam te Antw ortm enge berücksichtigt
w erd en und es kann keine Aussage getroffen w erd en , w elches Dokum ent bzw .
w elche Klasse

in d er Ergebnism enge relevanter ist. Da m an nicht im m er d ie

gesam te Antw ortm enge berücksichtigen w ill od er d ies nicht m öglich ist bzw . in d er
Ergebnism enge relevantere Einträge als erstes erhalten w ill, w ird d ie
Ergebnism engen nach Relevanz absteigend sortiert. Beim Betrachten d er absteigend
sortierten Ergebnism enge änd ert sich d as Em pfind en d es Benutzers über Recall und
Precision. Die Id ee ist nun, d en Recall und d ie Precision für ausgew ählte Punkte
festzuhalten und sie in einem Precision-Recall-Diagram m d arzustellen.
Üblicherw eise w ird in einem Inform ation -Retrieval-System eine bestim m te Anzahl
d er gefund enen Dokum ente sortiert zurückgeliefert. Um d araus d as Precision-RecallDiagram m zu erhalten, w erd en für jed es Dokum ent jew eils d er Recall und d ie
Precision berechnet und als Diagram m w ie in Abbild ung 18 d argestellt.
Das Ergebnis ist m eist eine Sägezahnkurve. Das kom m t d aher , d a d ie Precision sinkt
und d er Recall gleich bleibt, falls d as nächste betrachtete Dokum ent nicht relevant
ist. Die Precision u nd d er Recall steigen jed och, falls d as nächste betrachtete
Dokum ent relevant ist. In vielen Fällen m öchte m an d ieses Rauschen unterd rücken,
ind em m an d ie Precision w ie folgt interpoliert:
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Abbildung 18: Interpoliertes Precision-Recall-D iagramm [3]

Die Begründ ung für d iese Definition liegt d arin, d ass viele Benutzer w eitere
Dokum ente betrachten w ürd en, um einen höheren Anteil relevanter Dokum ente zu
find en.
Um d ie Bew ertung von unterschied lichen Precision-Recall-Diagram m en zu
vereinfachen, hat m an sich auf 11 Stand ard Recall Levels
geeinigt (siehe Abbild ung 19). Da in d er Praxis d ie Werte sehr w ahrscheinlich nicht
auf d iesen Punkten liegen w erd en, w erd en d ie zuvor interpolierten Werte für d ie 11
Stand ard Recall Levels arithm etisch gem ittelt.
In Abbild u ng 20 ist d argestellt, w ie ein id eales Precision -Recall-Diagram m aussieht.
Solange relevante Dokum ente gefund en w erd en, bleibt d ie Precision m axim al. Der
Recall startet bei 0 und steigt stetig bis alle relevanten Dokum ente gefund en w urd en.
Sind alle relevanten Dokum ente gefund en , können nur m ehr nicht-relevante
Dokum ente gefund en w erd en. Der Recall bleibt ab d iesem Zeitpunkt m axim al, d a
d ieser von gefund enen nicht-relevanten Dokum enten nicht beeinflusst w ird . Die
Precision hingegen nähert sich jed och d er N ull-Linie an [6].
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Abbildung 19: Precision-Recall-D iagramm für 11-Standard-Recall-Levels [3]

Precision

1

0
0

1
Recall

Abbildung 20: Ideales Precision-Recall-D iagramm [6]
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5 JCOP-Wissensmanagementsystem
Im Rahm en d ieser Arbeit w urd e für d as Unternehm en N XP Sem icond uctors ein
Wissensm anagem entsystem entw ickelt, um d en Zugang d er JCOP-Spezifikationen
zu optim ieren. Dieses Kapitel behand elt alle praktischen Aspekte, d ie zur
Entw icklung d ieses System s nötig w aren. Dazu gehört d ie Ausarbeitung d er
Anw end ungsfälle (siehe Abschnitt 5.1), d ie Entw icklung einer System architektur
(siehe Abschnitt 5.2), eines geeigneten Datenbankschem as (siehe Abschnitt 5.3) und
einer geeigneten Ind exstruktur (siehe Abschnitt 5.5). Die verw end eten Algorithm en
für d ie Volltextsuche und d ie Klassifikation d er Dokum ente w erd en im
Abschnitt 5.7. Das resultierend e System w ird von N XP Sem icond uctors prod uktiv
zur Verw altung d er JCOP-Spezifikationen eingesetzt.

5.1 Anwendungsfälle
Aus d en funktionalen Anford erungen (siehe Abschnitt 1.4.2) an d as System lassen
sich unterschied liche Anw end ungsfälle für d en Benutzer ableiten . Diese sind in
Abbild ung 21 zu sam m engefasst.
Um d en Benutzer d en Zugriff auf d as JCOP-Wissensm anagem entsystem und d ie
Wartung von unterschied lichen Stand orten zu gew ähren, ist d as System als WebApplikation im plem entiert.
Die zentrale Aufgabe d es System s ist es, JCOP-Spezifikationen verw alten zu können .
Das System erlaubt es d em Benutzer Spezifikationen m it Metadaten im System
anzulegen, zu verw alten und zu verknüpfen . Zw ischen Spezifikationen können
beliebig (gerichtete) Beziehungen d efiniert w erd en, um schneller erkennen zu
können, w elche Spezifikation von w elchen and eren und in w elcher Form abhängen.
Durch einen gerichteten Graphen w erd en d iese Beziehungen visualisiert. Dam it d er
Benutzer d ie Übersicht über alle Spezifikationen behält, erlaubt d as System d ie
Einbettung d er Spezifikationen in eine vom Benutzer d efinierte virtuelle
Ord nerstruktur. Alle vom Benutzer ins System eingetragenen Daten können
nachträglich veränd ert bzw . gelöscht w erd en.
Ist für eine Spezifikation d ie entsprechend e PDF-Datei verfügbar, kann d iese zu d en
Metad aten d er entsprechend en Spezifikation hinzugefügt und ins System
hochgelad en w erd en. N achträglich kann d ie PDF-Datei einer Spezifikation gelöscht
od er m it einer and eren überschrieben w erd en. Wurd e für eine Spezifikationen eine
PDF-Datei ins System hochgelad en , kann d iese vom Benutzer zum Ind ex
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hinzugefügt bzw . vom Ind ex entfernt w erd en. Eine Ind exoptim ierung erlaubt es d em
Benutzer d en Ind ex autom atisch au fzuräum en, u m so d ie Reaktionszeit d er
Volltextsuche zu steigern.
Durch Form ulierung einer Suchanfrage kann d er Benutzer d en Volltext d er
ind izierten Spezifikationen d urchsuchen. Die besten 10 Treffer w erd en sortiert nach
Relevanz d argestellt. Für jed e ind izierte Spezifikation ka nn d as System , basierend
auf d em Inhalt d er PDF-Datei, nach ähnlichen Spezifikationen d urchsu cht w erd en.
Die 10 besten Treffer w erd en d em Benutzer zurückgeliefert. Mittels einer
autom atischen Klassifikation kann d er Benutzer für jed e Spezifikation überprüfen ,
w o in d er virtuellen Ord nerstruktur d as System d ie Spezifikation zuord nen w ürd e.
Über einen RSS Feed w ird d er Benutzer benachrichtigt, falls sich d ie Metad aten einer
Spezifikation veränd ert haben.
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Abbildung 21: Anw endungsfälle
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5.2 Systemarchitektur
Das JCOP-Wissensm anagem entsystem ist eine w ebbasierte PH P-Applikation, w elche
d en Zugang zu JCOP-Spezifikationen optim iert. Anfragen eines Clients w erd en via
H TTP Request an d en Server gesend et und d as Erg ebnis als H TML in Form eines
H TTP Response an d en Client zurückgeliefert. Der Kern d er Applikation ist ein in
PH P geschriebenes MVC Web Fram ew ork nam ens Sym fony Version 1.2.8
(http:/ / w w w .sym fony-project.org) und eine PH P Search Engine nam ens Lu cene aus
d em Zend Fram ew ork Version 1.7.8 (http:/ / fram ew ork.zend .com ). Für d ie
Client
Client
Client
H TTP
Reques
t
Apache Web Server

H TTP
Respons
e

Internet

Sym fony
Controller

View

Mod el

Doctrine

PDF

Dateisystem

MySQL
Server

Abbildung 22: Systemarchitektur
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Ind ex

Visualisierung d er Spezifikationsbeziehungen bzw . d er virtuellen Ord nerstruktur
am Client w urd e JavaScript InfoVis Toolkit Version 1.1.3 (http:/ / thejit.org) bzw .
d Tree Version 2.05 (http:/ / d estroyd rop.com / javascripts/ tree) verw end et.
Der Benutzer kann JCOP-Spezifikationen zusam m en m it einer d azugehörigen PDFDatei ins System einp flegen. Dabei w ird d ie Datei im Dateisystem d es Webservers
abgelegt. Der Inhalt d er PDF-Dateien w ird m it d em XPDF-Tools Version 3.02
(http:/ / w w w .foolabs.com / xpd f) extrahiert, m it d em in Lu cene integrierten
Stand ard Analyzer (http:/ / cod efury.net/ projects/ stand ard analyzer) gefiltert und im
Ind ex abgelegt. Dam it w ird eine Volltextsuche, Ähnlichkeitssuche und d ie
Klassifikation von Dokum enten erm öglicht. JCOP-Spezifikationen können vom
Benutzer m it Metad aten versehen w erd en. All d iese Metad aten w erd en in einer
MySQL-Datenbank verw altet und neben d em jew eiligen Inhalt des Dokum ents im
Ind ex abgelegt. Zur Kom m unikation m it d er Datenbank w ird ein Object -Relational
Mapper (ORM) von Sym fony nam ens Doctrine verw end et. In Abbild ung 22 ist d ie
gesam te System Architektur d argestellt.
Alle verw end eten Tools nochm als im Überblick:


Sym fony Version 1.2.8 (http:/ / w w w .sym fony-project.org)



Zend Fram ew ork Version 1.7.8 (http:/ / fram ew ork.zend .com )



JavaScript InfoVis Toolkit Version 1.1.3 (http:/ / thejit.org)



XPDF Version 3.02 (http:/ / w w w .foolabs.com / xpd f)



d Tree Version 2.05 (http:/ / d estroyd rop.com / javascripts/ tree)



Stand ard Analyzer (http:/ / cod efury.net/ projects/ stand ard analyzer)
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5.3 Datenbankschema
Um d ie Spezifikationen und d ie Benutzer d es JCOP-Wissensm anagem entsystem s zu
verw alten, w ird eine relationale Datenbank verw end et. Diese ist in neun Tabellen
organisiert (siehe Abbild ung 23 und Abbild u ng 24).

Abbildung 23: D atenbankschema für die Spezifikationsverw altung
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Abbildung 24: D atenbankschema für die Benutzerverw altung

Das Kernstück d er Datenbank ist d ie jcop_file-Tabelle. Diese beinhaltet d ie
Metad aten aller Spezifikationen. Zu d en Pflichtfeld ern gehören d as n am e-Feld , d as
version-Feld , d as year-Feld und d as jcop_file_type_id -Feld . Weitere interessante
Feld er in d er jcop_file-Tabelle sind d as path-Feld , d as passw ord -Feld und d as searchFeld . Falls eine Spezifikation eine d azugehörend e PDF-Datei besitzt, w ird im pathFeld ihr Dateinam e gespeichert. Für eine PDF-Datei m it Passw ortschutz, kann im
passw ord -Feld d as Passw ort gespeichert w erd en. Das search-Feld ist auf 1 gesetzt,
falls eine Spezifikation ind iziert w urd e, ansonsten ist es auf 0 gesetzt. N icht jed e
Spezifikation kann ind iziert w erd en. Manche bestehen n ur au s Bild ern od er sind
p assw ortgeschützt und können nicht in Text um gew and elt w erd en.
Alle m öglichen Spezifikationstypen w erd en in einer getrennten Tabelle nam ens
jcop_file_type verw altet und bestehen led iglich aus einem N am en. Jed er
Spezifikation kann genau nur ein Spezifikationstyp zugeteilt w erd en.
Die virtuelle Ord nerhierarchie d es System s bzw . w elche Spezifikationen zu w elchen
Ord nern gehören, w ird nicht im Dateisystem d es Servers abgebild et sond ern
ausschließlich virtuell in d er Datenbank.
In d er jcop_fold er-Tabelle w erd en d ie N am en aller Ord ner im System verw altet. Die
virtuelle Ord nerhierarchie w ird in der jcop_fold er_to_fold er_m ap -Tabelle
gespeichert. Dabei kann ein Ord ner m ehrere Unterord ner haben bzw . selbst
Unterord ner von m ehreren and eren Ord nern sein (n:n -Beziehung).
Die Beziehung, w elche Spezifikationen zu w elchen Ord nern zugeord net sind , erfolgt
in d er jcop_file_to_fold e_m ap -Tabelle. Dabei können einem Ord ner m ehrere
Spezifikationen zugeord net w erd en bzw . kann eine Spezifikation m ehreren
verschied enen Ord ner gehören (n:n -Beziehung).
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Verschied ene Spezifikationen können zu einand er in Beziehu ng stehen. Diese
Abbild ung erfolgt in d er jcop_file_to_file_m ap -Tabelle. Der Beziehungstyp w ird
ebenfalls in d ieser Tabelle gespeichert. Mehrere Spezifikationen können auf d ieselbe
Spezifikation verw eisen bzw . eine Spezifikation kann au f m ehrere and ere verw eisen
(n:n-Beziehung).
Alle Beziehungstypen sind in d er jcop_file_relation-Tabelle gespeichert und bestehen
led iglich aus einem N am en.
Für
d ie Benutzerverw altung
w erd en
d ie
sf_guard _user-Tabellen
und
sf_guard _user_rem em ber-Tabelle verw end et. Jed er Benutzer erhält einen
eind eutigen Benutzernam en. Das jew eilige Passw ort w ird verschlü sselt gespeichert.
Optional kann ein Benutzer eingeloggt bleiben. Dafür w erd en d er Benutzernam e und
d ie d azugehörige IP-Ad resse gespeichert.

5.4 Index-Feldtypen
Im Ind ex können fünf verschied ene Typen von Feld ern gespeichert w erd en (siehe
Tabelle 3). Jed es d ieser Feld er hat unterschied liche Eigenschaften.

Feldtyp
Keyw ord
UnInd exed
Binary
Text
UnStored

Gespeichert
Ja
Ja
Ja
Ja
N ein

Indiziert
Ja
N ein
N ein
Ja
Ja

In Tokens zerlegt
N ein
N ein
N ein
Ja
Ja

Binär
N ein
N ein
Ja
N ein
N ein

Tabelle 3: Index-Feldtypen [31]

Keyw ord -Feld er w erd en ind iziert und gespeichert und w erd en som it im
Suchergebnis m itgeliefert. Inform ationen w ie Zeitstem pel und Prim ärschlü ssel
m üssen m eist nicht d urchsu chbar sein. Es genügt, w enn sie im Suchergebnis m it
geliefert w erd en. Für solche Daten sind UnInd exed -Feld er geeignet. Jegliche Art von
binären Daten kann in Binary-Feld er gespeichert w erd en. Diese w erd en w ed er
ind iziert noch in Tokens aufgeteilt, sond ern ausschließlich gespeichert und w erd en
ebenfalls im Suchergebnis zurückgeliefert. Inform ationen w ie Them en und
Überschriften w erd en üblicherw eise in Text-Feld er gespeichert. Diese w erd en in
Tokens zerlegt, gespeichert und ind iziert. Um fangreiche Texte, d ie d urchsuchbar
sein sollen, aber nicht w ied er ausgegeben w erd en m üssen, können in UnStored Feld er gespeichert w erd en.
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5.5 Indexstruktur
Im Ind ex d es JCOP-Wissensm anagem entsystem s w erd en für jed e ind izierbare
Spezifikation d er Prim ärschlü ssel, d er Volltext, alle Metad aten sow ie Ord ner- und
Spezifikationsbeziehungen eingetragen. Zu Beginn d er Im plem entierung w urd e d ie
Ind exstruktur in Tabelle 4 verw end et. Da d iese Ind exstruktur zu schlechten
Ergebnissen d er Klassifikation führte (siehe Abschnitt 6.2), w urd e d iese w ährend er
d er Im plem entierung erw eitert (siehe Tabelle 5).
Um d ie zu d en Spezifikationen im Ergebnis d er Volltextsuche passend en Metad aten
aus d er Datenbank zu find en, w ird d er Prim ärschlüssel im Suchergebnis m itgeliefert.
Daraus ergibt sich, d ass d er Prim ärschlüssel einer Spezifikation im Ind ex in einem
UnInd exed -Feld eingetragen w ird .
Feldname
pk
content

Feldtyp
UnInd exed
UnStored

Beschreibung
Prim ärschlü ssel d er Spezifikation
Volltext d er Spezifikation aus PDF-Datei

Tabelle 4: Kleine Indexstruktur

Der Volltext d er Dokum ente sow ie alle Metad aten m üssen nur d urchsu chbar sein.
Aus d iesem Grund w erd en d er Volltext und d ie Metad aten als UnStored -Feld er im
Ind ex gespeichert.

Feldname
pk
content
type
nam e
version
year

Feldtyp
UnInd exed
UnStored
UnStored
UnStored
UnStored
UnStored

Beschreibung
Prim ärschlü ssel d er Spezifikation
Volltext d er Spezifikation aus PDF-Datei
Typ d er Spezifikation
N am e d er Spezifikation
Version d er Spezifikation
Erscheinungsjahr d er Spezifikation

d escription
author
ow ner
contact
parentfold ers
parentfiles
child files

UnStored
UnStored
UnStored
UnStored
UnStored
UnStored
UnStored

Beschreibung d er Spezifikation
Autor d er Spezifikation
Besitzer d er Spezifikation
Kontakt d er Spezifikation
N am en d er Ord ner d er Spezifikation
N am en d er übergeordneten Spezifikationen
N am en d er untergeordneten Spezifikationen
Tabelle 5: Große Indexstruktur
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5.6 Dateiverwaltung
Alle Spezifikationsd ateien w erd en im upload s-Verzeichnis d es Webw urzelVerzeichnisses im Dateisystem d es Webservers hinterlegt. Dam it jed e hochgelad ene
Spezifikationsd atei einen eind eutigen N am en erhält, w ird ein SHA-1-H ashw ert aus
d em Dateinam en, Dateiend ung und einer Zufallszahl zw ischen 11111 und 99999
berechnet und als neuer Dateinam e verw end et:

Dieser ist im m er unterschied lich , auch w enn d ieselbe Datei m ehrm als hochgelad en
w ird . In d er Datenbank w ird d er berechnete Dateinam e in d er jcop_file-Tabelle im
path-Feld hinterlegt. Eine bereits vorhand ene Spezifikationsd atei w ird beim erneuten
H ochlad en einer Datei vorher aus d em Dateisystem gelöscht. Dad urch sind im
Dateisystem d es Webservers keine veralteten od er nicht m ehr benutze
Spezifikationsd ateien zu find en. Es w erd en ausschließlich PDF-Dateien m it einer
Dateigröße bis zu 100 Megabyte akzeptiert.

5.7 Algorithmen
In d iesem Abschnitt w erd en anh and von Zustand sd iagram m en d ie verw end eten
Algorithm en für d ie Volltextsuche (siehe Abschnitt 5.7.1), Ind izierung (siehe
Abschnitt
5.7.2),
Ind exterm -Vektor-Generierung
(siehe
Abschnitt
5.7.3),
Ähnlichkeitssu che (siehe Abschnitt 5.7.4) und Klassifikation (siehe Abschnitt 5.7.5)
erläutert.
5.7.1 Volltextsuche
Für d ie Volltextsuche w ird d er Stand ard algorithm us von Lucene verw end et. Lucene
berechnet d ie Relevanz eines Dokum ents für eine Suchanfrage w ie folgt:

Dabei ist d ie Gew ichtu ngsfunktion schon integriert und sieht w ie folgt aus:

Die Term -Frequenz eines Term s w ird d abei m it d er Inverse-Term -Frequenz, d em
Boost-Faktor und d em N orm ierungsw ert m ultipliziert und aufsum m iert. Der BoostFaktor steigert d ie Relevanz eines Ind exfeldes und ist stand ard m äßig 1. Der Coord Faktor favorisiert Dokum ente, d ie Teile der Suchanfrage enthalten. Anschließend
w ird noch ein N orm ierungsw ert für d ie Suchabfrage m ultipliziert. Dieser
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beeinträchtigt d as Ranking d er Dokum ente nicht, d ient jed och d azu verschied ene
Suchanfragen vergleichbar zu m achen. N ähere Infor m ationen w ie d ie einzelnen
Werte berechnet w erd en, kann auf d er Webseite vom Zend Fram ew ork
(http:/ / fram ew ork.zend .com / m anual/ d e/ zend .search.lucene.extend ing.htm l)
nachgelesen w erd en.
5.7.2 Indizierung
Wird für eine Spezifikation eine PDF-Datei ins System hochgelad en, kann d iese
nachträglich ind iziert w erd en. Es ist auch m öglich nachträgliche einzelne ind izierte
Spezifikationen aus d em Ind ex zu löschen bzw . w ied er hinzuzu fügen.
Bei d er Ind izierung einer Spezifikation m uss d iese, falls sie schon im Ind ex enthalten
ist, aus d em Ind ex gelöscht w erd en. Der Grund d afür liegt d arin, d ass d as Zend
Fram ew ork d as Aktualisieren eines Dokum entes im Ind ex nicht unterstützt. N ach
Entfernen d es Dokum entes aus d em Ind ex w ird d ie Spezifikation in d er Datenbank
(search-Feld ) als nicht ind iziert m arkiert. Die zu ind izierend e PDF-Datei w ird d ann
in Text konvertiert und gem einsam m it allen Metad aten (siehe Abschnitt 5.5) in d en
Ind ex eingetragen. In d er Datenbank w ird d ie Spezifikation w ied er als ind iziert
m arkiert. Falls d ie PDF-Datei m it einem Passw ort geschützt ist bzw . nur Bild er
enthält, kann keine Textd atei erstellt w erd en und d ie Datei ist som it nicht
ind izierbar.
Der zu ind izierend e Text w ird von Lucene m it H ilfe d es Stand ard Analyzers (siehe
Abschnitt 5.2) verschied enen Textoperationen unterzogen. Zuerst w ird d er Text in
Term e zerlegt. Dabei gilt jed es Zeichen, d as w ed er eine Zahl od er ein Bu chstabe ist,
als Trennzeichen. Alle so erhaltenen Term e w erd en d ann in Kleinbuchstaben
um gew and elt und jene Term e, d ie kürzer als d rei Zeichen sind , gelöscht. Dann
w erd en alle Stoppw örter (siehe Anhang A ) aus d en ü brigen Term en entfernt und
m ittels Porter-Stem m ing-Algorithm us (siehe 2.4.3.1) au f ihren Wortstam m red uziert.
Alle übrigen Term e w erd en ind iziert.
Für d ie Ähnlichkeitssuche bzw . d ie Klassifikation von Dokum enten w ird d er Term Vektor eines Dokum entes benötigt. Da d as Zend Fram ew ork d ie Term -VektorGenerierung eines im Ind ex enthaltenen Dokum entes nicht unterstützt, m usste eine
Möglichkeit gefund en w erd en d en Term -Vektor zu generieren. Um d ie
Geschw ind igkeit d er Datenbankzugriffe bzw . d ie Suche im Ind ex nicht zu
beeinträchtigen, w ird d er Text d er Spezifikation nicht in d er Datenbank bzw . im
Ind ex (content-Feld ist vom Typ UnStored ) gespeichert. Als Lösung d ieses Problem s
w ird vor d er eigentlichen Lucene Ind izierung einer Spezifikation d er extrahierte Text
jew eils in einer Textd atei gespeichert. Diese Textd atei w ird d ann d enselben
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Textoperationen (außer Porter-Stem m ing-Algorithm us) unterzogen, d ie bei d er
eigentlichen Lucene Ind izierung verw end et w erd en. Anschließend w ird für jed en
Term d ie Term -Frequenz errechnet und zusam m en in einer Datei gespeichert. Dieser
Schritt kann auch als K-N earest-N eighbour-Vorverarbeitung gesehen w erd en. In
Abbild ung 25 ist d er gesam te Ind izierungsprozess zusam m engefasst.

Abbildung 25: Zustandsdiagramm für Indizierung
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5.7.3 Indexterm-Vektor
Die Term -Vektor-Generierung d ient d azu , ähnliche Dokum ente zu find en und in
einem w eiteren Schritt Dokum ente zu klassifizieren (siehe Abbild u ng 26). Als erstes
w ird für d as entsprechend e Dokum ent jene Datei eingelesen, d ie vor d er Lucene
Ind izierung m it allen gefilterten Term en und Term -Frequenzen angelegt w urd e.
Falls keine solche Datei vorhand en ist, konnte d as Dokum ent nicht ind iziert w erd en
und som it ist auch d ie Term -Vektor-Generierung nicht m öglich. Für d ie Gew ichtung
d er Term e w ird d ie Lucene Gew ichtu ngsfunktion verw end et (siehe 5.7.1).
Anschließend w erd en alle Term e nach Relevanz sortiert in einem Vektor
zusam m engefasst. Dieser Vektor w ird d ann auf eine bestim m te Länge gekürzt. Der
resultierend e Vektor stellt d en Term -Vektor eines Dokum entes d ar und w ird für d ie
Ähnlichkeitssu che bzw . Klassifikation von Dokum enten verw end et.

Abbildung 26: Zustandsdiagramm für Indexterm-Vektor
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5.7.4 Dokumentenähnlichkeit
Um für ein Dokum ent ähnliche Dokum ente zu find en, w ird d er Term -Vektor d es
Dokum entes berechnet (siehe Abschnitt 5.7.3). Der Term -Vektor erhält jene Term e,
d ie d as Dokum ent am besten beschreiben u nd sich am besten zur Unte rscheid ung
and erer Dokum ente eignen. Falls kein Term -Vektor generiert w erd en kann, ist d as
Dokum ent nicht ind iziert od er nicht ind izierbar und es können som it auch keine
ähnlichen Doku m ente gesucht w erd en. Alle Term -Vektor-Einträge w erd en m it d em
logischen Operator „OR“ verknüpft und als Suchanfrage zusam m engefasst. Diese
Suchanfrage w ird m ittels Lucene Suche (siehe Abschnitt 5.7.1) ausgeführt. Die
Ergebnisse d ieser Volltextsuche stellen d ie ähnlichsten Dokum ente d ar. In
Abbild ung 27 w ird d er Ablauf d er Ähnlichkeitssuche von Dokum enten als
Zustand sd iagram m d argestellt.

Abbildung 27: Zustandsdiagramm für D okumentenähnlichkeit
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5.7.5 Klassifikation
Aufgrund d er schlechten Ergebnisse d er Klassifikation basierend au f d er kleine bzw .
d er große Ind exstruktur (siehe Abschnitt 6.2) vereint d ie K-N earest-N eighbourKlassifikation zw ei u nterschied liche Aspekte (siehe Abbild ung 28). Zum einen
w erd en d ie K ähnlichsten Dokum ente basierend auf d er große Indexstruktur (siehe
Abschnitt 5.7.4) erm ittelt und zum and eren w erd en d ie K ähnlichsten Dokum ente
rein basierend auf d en vom Benutzer vergebenen N am en d er Spezifikationen
erm ittelt.
Für
d ie
letzteres
w ird
d ie
PH P-Fu nktion
sim ilar_text
(http:/ / php.net/ m anual/ en/ function.sim ilar -text.php ) verw end et. In beid en Fällen
w erd en für jed es d er K Dokum ente d ie zugeord neten Ord ner betrachtet und d araus
d ie jew eilige Ord nerhäufigkeit berechnet. Anschließend w ird d er arithm etische
Mittelw ert d er Ord nerhäufigkeiten zw ischen beid en Fällen berechnet. Der Ord ner
m it d er höchsten H äufigkeit w ird als em pfohlene Klasse fü r d as Dokum ent
vorgeschlagen.

Abbildung 28: Zustandsdiagramm für Klassifikation
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5.8 Abfragesprache
In
d iesem
Abschnitt w ird
d ie Lucene Abfragesprache d es JCOPWissensm anagem entsystem s behand elt, d ie es erlaubt, Suchanfragen für d ie
Volltextsuche zu bild en. Die vollständ ige Beschreibung d er Abfragesprache kann au f
d er Webseite http:/ / fram ew ork.zend .com/ m anual/ d e/ zend .search.lucene.query language.htm l nachgelesen w erd en.
5.8.1 Ausdrücke und Phrasen
Die einfachste Suchanfrage besteht led iglich aus einem einzigen Ausd ruck (siehe
Abbild ung 29). Suchanfragen bestehend aus m ehreren einzelnen Ausd rücken
w erd en Phrasen (siehe Abbild ung 30) genannt. Phrasen erlauben dem Benutzer nach
m ehreren Ausd rücken auf einm al zu su chen. Um d ie einzelnen Ausd rücke zu
verknüpfen, m uss kein Operator verw end et w erd en, d a Au sd rücke stand ard m äßig
m it d em „OR“-Operator verknüpft w erd en.

Abbildung 29: Suchanfrage mit einem einzigen Ausdruck

Abbildung 30: Suchanfrage mit mehreren Ausdrücken

5.8.2 Wildcards
Innerhalb einzelner Ausd rücke sind Wild card s erlaubt, jed och nicht innerhalb von
Phrasen. Der „?“-Operator (siehe Abbild ung 31) steht für ein Zeichen w ährend d er
„*“-Operator (siehe Abbild ung 32) für m ehrere Zeichen steht.
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Abbildung 31: Suchanfrage mit Wildcard-Operator für ein Zeichen

Abbildung 32: Suchanfrage mit Wildcard-Operator für mehrere Zeichen

5.8.3 Fuzzy-Suche
Basierend auf d er Levenshtein -Distanz, erlaubt d ie Fuzzy-Suche d em Benutzer d ie
Spezifikationen nach ähnlichen Ausd rücken zu d urchsuchen. Dabei w ird d er “~”Op erator verw end et (siehe Abbild ung 33), d er nach einem Au sd ruck m it d em
Ähnlichkeitsfaktor angegeben w ird . Falls nur d er “~”-Operator verw end et w ird ,
w ird stand ard m äßig d er Ähnlichkeitsfaktor 0,5 verw end et.

Abbildung 33: Suchanfrage mit Fuzzy-Suche und Ähnlichkeitsfaktor

5.8.4 Angenäherte Suche
Mit d em “~“-Operator (siehe Abbild ung 34) können Spezifikationen nach Wörtern
aus einer Phrase innerhalb eines gew issen Wortabstand s d urchsucht w erd en. Der
m axim ale Wortabstand w ird nach d em “~“-Operator angegeben.

Abbildung 34: Suchanfrage mit angenäherter Suche

5.8.5 Boost-Faktor
In m anchen Fällen m öchte m an d ie Relevanz eines Au sd ruckes od er einer Phrase
innerhalb einer Suchanfrage erhöhen. Dad urch erscheinen Sp ezifikationen, d ie
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d iesen Ausd ru ck enthalten, im Ranking höher. Der Stand ard w ert ist 1, es können m it
Werten kleiner als 1 auch Ausd rücke abgeschw ächt w erd en. Um d ie Relevanz von
Ausd rücken od er Phrasen zu verstärken , w ird d er „^ “-Operator (siehe Abbild ung 35
und Abbild ung 36) verw end et.

Abbildung 35: Suchanfrage mit Boost-Faktor für einen Ausdruck

Abbildung 36: Suchanfrage mit Boost-Faktor für eine Phrase

5.8.6 Boolesche Operatoren
Mit d en booleschen Operatoren „AN D“, „OR“ und „N OT“ können Ausd rücke und
Phrasen verknüpft w erd en (siehe Abbild ung 37 und Abbild ung 38).

Abbildung 37: Suchanfrage mit booleschem „AN D “-Operator

Abbildung 38: Suchanfrage mit booleschem „N OT“-Operator

5.8.7 Include/Exclude-Operatoren
Durch Benutzung d es „+“-Operators (siehe Abbild ung 39) vor einem Ausd ruck od er
einer Phrase w erd en alle Spezifikationen aufgelistet, d ie d iese enthalten. Das
Um gekehrte gilt für d en „-“-Operator (siehe Abbild ung 40).
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Abbildung 39: Suchanfrage mit Include-Operator

Abbildung 40: Suchanfrage mit Exclude-Operator

5.8.8 Gruppierung
Mit rund en Klam m ern kön ne Ausd rücke gruppiert w erd en , um Sub-Suchanfragen
zu form ulieren (siehe Abbild ung 41).

Abbildung 41: Suchanfrage mit gruppierten Ausdrücken

5.8.9 Escaping
Mit „\ “ können spezifische Zeichen d er Abfragesprache m askiert w erd en (siehe
Abbild ung 42).

Abbildung 42: Suchanfrage mit Escaping
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6 Systemevaluierung
Um d ie Qualität d es JCOP-Wissensm anagem entsystem s zu bew erten, w ird im
Abschnitt 6.1 eine Evaluierung d er funktionalen System anford erungen (siehe
Abschnitt 1.4.2) und d er Klassifikation d er Spezifikationen d urchgeführt. Als
Referenz für d ie Klassifikation gilt d ie Benu tzergruppierung d er Spezifikationen in
verschied ene Ord ner. Die Volltextsuche bzw . d ie Ähnlichkeitssu che w urd e nicht
evaluiert, d a keine Referenzd aten d afür vorhand en sin d .

6.1 Anwendungsfälle
Obw ohl d as JCOP-Wissensm anagem entsystem nur innerhalb vom Firm ennetzw erk
von N XP Sem icond uctors erreichbar ist, ist d as System nur für registrierte JCOP Mitarbeiter zugänglich (siehe Abbild ung 43).

Abbildung 43: Screenshot Login

N achd em
erfolgreichen
Login,
w ird
auf
jed er
Seite
d es
JCOPWissensm anagem entsystem s am oberen Bild rand eine N avigationsleiste (siehe
Abbild ung 44) eingebund en. Diese N avigationsleiste beinhaltet in erster Linie d as
Eingabefeld für d ie Volltextsuche und d ie Links zu allen Bereichen d es System s
(siehe Tabelle 6). Über d em Eingabefeld für d ie Volltextsuche w ird d argestellt w ie
viele Spezifikationen sich gerad e in d er Datenbank befind en, w ie viele d avon eine
Spezifikationsd atei besitzen und w ie viele davon im System ind iziert sind . Ein Link
zum Ind ex optim ieren w ird ebenfalls oberhalb d es Eingabefeld es in d er
N avigationsleiste angeboten. Am unteren Rand d er N avigationsleiste w erd en, d ie
zuletzt geänd erten Spezifikationen angezeigt.
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Abbildung 44: Screenshot N avigationsleiste

Symbol

Bereich
Virtuelle Ord nerstruktur
Graph m it Spezifikationsbeziehungen
Verw altung d er Spezifikationen
Verw altung d er virtuellen Ord ner
Verw altung d er Spezifikationstypen
Verw altung d er Spezifikationsbeziehungen
Verw altung d er Benutzer
Benutzer-H ilfe
Ausloggen
Tabelle 6: Symbole der N avigationsleiste

Sobald m an erfolgreich eingeloggt ist, gelangt m an auf Seite d er virtuellen
Ord nerstruktur (siehe Abbild ung 45). Falls eine Spezifikation eine PDF-Datei besitzt,
w ird vor d em N am e d er Spezifikation ein PDF-Sym bol d argestellt. Bei Klick auf
d ieses Sym bol öffnet sich d ie Spezifikationsd atei in einem neuen Fenster. Falls keine
PDF-Datei ins System hochgelad en w urd e, w ird ein Stand ard -Sym bol d argestellt.
Klick d er Benutzer auf d ieses Stand ard -Sym bol, w ird er zum Änd erungsform ular für
d ie jew eilige Spezifikation w eitergeleitet. Zum Graphen m it d en jew eiligen
Spezifikationsbeziehungen (siehe Abbild ung 46) gelangt m an m it einem Klick auf
d en Spezifikationsnam en in d er virtuellen Ord nerstruktur.
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Abbildung 45: Screenshot virtuelle Ordnerstruktur

Abbildung 46: Screenshot Graph der Spezifikationsbeziehungen

Der gerichtete Graph d er Spezifikationsbeziehungen stellt ü bergeord nete und
untergeord nete Spezifikationen zu genau einer Spezifikation und einem
Spezifikationsbeziehungstyp d ar. Es w erd en nur zw ei Ebenen an übergeord neten
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bzw . u ntergeord neten Spezifikationen angezeigt. Je d unkler sich d ie Boxen d er
Spezifikationen färben, d esto m ehr w eitere Spezifikationen stecken im Verborgenen.
Bei Klick auf eine d er Boxen, w and ert d iese in d ie Mitte d es Graphen und falls
verborgenen Spezifikationen vorhand en sind w erd en d iese sichtbar.

Abbildung 47: Screenshot Filter im Verw altungsbereich der Spezifikationen

In jed em Verw altungsbereich d es System s (siehe Tabelle 6) gibt es einen DatenbankFilter (siehe Abbild ung 47), m it d em d ie jew eilige Auflistung (siehe Abbild ung 48)
d es Verw altungsbereiches gefiltert w erd en kann. Für jed en Eintrag d ieser Auflistung
stehen in d en u nterschied lichen Verw altungsbereichen unterschied liche Aktion zu
Verfügung (siehe Tabelle 7). Dabei sind d ie Aktionen einen Eintrag d ieser
Auflistungen zu erstellen (Form ular w ird geöffnet), zu ed itieren (Form ular w ird
geöffnet) und zu löschen in jed em Verw altungsbereich vorhand en.
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Abbildung 48: Screenshot Auflistung im Verw altungsbereich der Sp ezifikationen

Symbol

Beschreibung
Spezifikation erstellen
Spezifikation löschen
Spezifikation ed itieren
Spezifikation zum Ind ex hinzufügen
Spezifikation aus Ind ex entfernen
Spezifikationsd atei mit Ind exeintrag löschen
Ähnliche Spezifikationen suchen
Spezifikation klassifizieren
Graph m it Spezifikationsbeziehungen für Spezifikation öffnen
Virtuelle Ord nerstruktur für Spezifikation aufklappen
Tabelle 7: Aktionen im Verw altungsbereich der Spezifikationen

In Abbild ung 49 w ird eines d er zentralen Form ulare im System d argestellt. Es
hand elt sich um d as Form ular aus d em Verw altungsbereich d er Spezifikationen um
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eine Spezifikation zu Ord nern zu zuw eisen bzw . m it and eren Spezifikat ionen zu
verknüpfen.

Abbildung 49: Screenshot Spezifikationsbeziehungen editieren

In Abbild ung 50 und in Abbild u ng 51 w erd en d ie Ergebnisseiten einer Volltextsuche
bzw . einer Klassifikation d argestellt. Die Ergebnisseite d er Such von ähnlichen
Dokum enten hat d ieselbe Struktur w ie in Abbild ung 50.
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Abbildung 50: Screenshot Ergebnis Volltextsuche

Abbildung 51: Screenshot Ergebnis Klassifikation
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6.2 Klassifikation
In folgend en Abschnitten w erd en d er fü r d ie System evaluierung verw end ete
Datensatz (siehe Abschnitt 6.2.1) sow ie Kennw erte und Param eter (siehe
Abschnitt 6.2.2) beschrieben. Eine Ausw ertung (siehe Abschn itt 6.2.3) d er Ergebnisse
erfolgt am End e d ieses Abschnittes.
6.2.1 Datensatz
Für d ie Evaluierung stand en 118 Sp ezifikationen zur Verfügung (siehe
Abschnitt 1.5). Davon können 105 ind iziert w erd en. Die restlichen Spezifikationen
sind entw ed er p assw ortgeschützt od er enthalten ausschließlich Bild er. In d ieser
Arbeit w urd e d as autom atische Extrahieren von Text aus Spezifikationen
ausschließlich m it Bild ern nicht berücksichtigt. Jed e Spezifikation gehört zu
m ind estens einem Ord ner. Diese Zuteilung w urd e in Zu sam m enarbeit m it N XP
erarbeitet. Durch d ie Anzahl d er ind izierten Spezifikationen und d er 24 m öglichen
Ord ner w ird w ährend d er Klassifikation 2520 Mal entschied en, ob eine Spezifikation
zu einem Ord ner gehört od er nicht. Im Ind ex sind nach d er Ind izierung 13.594
Ind exterm e enthalten.
6.2.2 Kennwerte und Parameter
Für d ie Klassifikation von Spezifikation w ird d er K-N earest-N eighbour-Algorithm us
(siehe Abschnitt 5.7.5) verw end et. Es gibt keinen em pfohlenen Wert für K. Der
Param eter K hängt stark von d em verw end eten Datensatz ab u nd m uss em pirisch
erm ittelt w erd en. Im Laufe d er Evaluierung w erd en für K d ie Werte 3, 7 und 11
verw end et.
Um für d ie Klassifikation d ie Ähnlichkeit von Dokum enten zu berechnen , m u ss d er
sogenannte Term -Vektor d er zu vergleichend en Spezifikation erstellt w erd en. Die
Länge d es Term -Vektors ist ein w esentlicher Param eter für d ie Klassifikation . Er
beeinflu sst stark d ie Geschw ind igkeit d er Ähnlichkeitsberechnu ng. Aus d iesem
Grund m u ss d ie Länge d es Term -Vektors lim itiert w erd en. Auch hierfür gibt es keine
em pfohlene Länge. Die Länge d es Term -Vektors hängt ebenfalls stark von d em
verw end eten Datensatz ab und m uss ebenfalls em pirisch erm ittelt w erd en. Während
d er Evaluierung w ird d ie Länge d es Term -Vektors von 10 bis 50 in 10er Schritten
variiert. Um d ie Qualität d er Klassifikation zu bew erten, w erd en folgend e klassische
Kennw erte aus d em Bereich Inform ation Retrieval verw end et:


Mikrom ittelw ert Accuracy (4.3)



Mikrom ittelw ert Recall (4.1)



Mikrom ittelw ert Fallout (4.4)
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Für jed e Kom bination einer ind izierten Spezifikation und eines m öglichen Ord ners
w ird eine binäre Entscheid ung getroffen, näm lich ob eine Spezifikation in einen
Ord ner gehört od er nicht. Da jed e ind izierte Spezifikation nur zum höchst
w ahrscheinlichsten (also genau einen) Ord ner klassifiziert w ird , erhält m an in d er
Evaluierung im m er gleich viele False-N egative- und False-Positive-Klassifikationen.
Daher ist d er Recall id entisch m it d er Precision und d as F1-Maß w ird som it hinfällig.
6.2.3 Auswertung
In d iesen Abschnitten w erd en d ie Ergebnisse d er Evaluierung graphisch als
Diagram m e d argestellt. Dabei w ird auf d er y-Achse im m er d er entsprechend e
Kennw ert und auf d er x-Achse d ie Länge d es Term -Vektors aufgetragen. Für d ie
unterschied lichen Param etereinstellungen d es K-N earest-N eighbour-Algorithm us
(K=3, 7, 11) w ird jew eils eine eigene Kurve in d en Diagram m en d argestellt. Im Laufe
d er Im plem entierung w urd e d ie Struktur d es Ind ex veränd ert. Jene Ergebnisse, d ie
sich auf d ie kleine Ind exstruktur (siehe Tabelle 4) beziehen, sind m it d em
zusätzlichen N am en „Klein“ versehen. Die Ergebnisse m it d em zusätzlichen N am en
„Groß“ beziehen sich auf d ie große Ind exstruktur (siehe Tabelle 5). Um d en Recall
d er Klassifikation m it d er kleine bzw . großen Ind exstruktur (siehe Abbild ung 53) zu
verbessern, w urd e m it d er großen Ind exstruktur zusätzlich d ie Ähnlichkeit d er
Spezifikationsnam en (siehe Abschnitt 5.7.5) berücksichtig. Diese Ergebnisse sind in
d en Diagram m en m it „N am e“ gekennzeichnet.
Die Klassifikation basierend auf d ie kleine bzw . d ie große Ind exstruktur liefert für
d ie Accuracy (siehe Abschnitt 4.3) und d en Fallout (siehe Abschnitt 4.4) sehr gute
Werte (siehe Abbild ung 52 und Abbild ung 54). Die Wahl d es Param eter K für d en KN earest-N eighbour-Algorithm us bzw . d ie Veränd erung d er Ind exstruktur hat nur
einen geringen Einfluss auf d ie Ergebnisse. Der Grund für d iese sehr guten
Accuracy- u nd Fallout-Werte liegt d arin, d ass d er K-N earest-N eighbourAlgorithm us Spezifikation en jew eils zu genau einen Ord ner zuw eist. Daraus ergibt
sich ständ ig ein sehr hoher True-N egative-Wert. Die Ergebnisse für d en Recall (siehe
Abschnitt 4.1) fallen im Vergleich zur Accuracy sehr m ager aus und sind in d er
Praxis nicht brauchbar (siehe Abbild ung 53).
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Mikromittelwert Accuracy

Mikromittelwert Accuracy vs.
Term-Vektorlänge
1,000
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11-NN Groß
10

20

30

40

50

Term-Vektorlänge

Abbildung 52: Mikromittelw ert Accuracy vs Term-Vektorlänge (Klein/Groß)

Mikromittelwert Recall

Mikromittelwert Recall vs.
Term-Vektorlänge
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Abbildung 53: Mikromittelw ert Recall vs. Term-Vektorlänge (Klein/Groß)

Durch Kom bination d er großen Ind exstruktur (siehe Abschnitt 5.5) m it d er
N am ensähnlichkeiten von Spezifikationen (siehe Abschnitt 5.7.5) konnte d er Recall
d er Klassifikation d eutlich gesteigert w erd en (siehe Abbild ung 56). Dad urch w urd en
auch d ie Werte für d en Fallout und d ie Accuracy nochm als gesteigert (siehe
Abbild ung 57 und Abbild u ng 55). Der Grund für d ie Steigerung d urch
N am ensähnlichkeit liegt d arin, d ass sich d ie N am en d er Spezifikationen für ein
JCOP-Them a (Spezifikationen für ein Them a sind m eist zu sam m en in einen Ord ner
gruppiert) oft sehr ähnlich sind , und d aher relative einfach klassifiziert w erd en
können (siehe Abschnitt 5.7.5)
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Mikromittelwert Fallout

Mikromittelwert Fallout vs.
Term-Vektorlänge
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Abbildung 54: Mikromittelw ert Fallout vs. Term-Vektorlänge (Klein/Groß)

Mikromittelwert Accuracy
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Abbildung 55: Mikromittelw ert Accuracy vs. Term-Vektorlänge (N ame/Groß)

78

Mikromittelwert Recall

Mikromittelwert Recall vs.
Term-Vektorlänge
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Abbildung 56: Mikromittelw ert Recall vs. Term-Vektorlänge (N ame/Groß)

Mikromittelwert Fallout
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Abbildung 57: Mikromittelw ert Fallout vs. Term-Vektorlänge (N ame/Groß)
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7 Zusammenfassung
Die Ergebnisse d er Klassifikation m it d er kleinen bzw . d er großen Ind exstruktur ,
w aren nicht zu fried enstellend . Dam it d ie Klassifikation in d er Praxis verw end et
w erd en kann, w urd e d aher d ie N am ensähnlichkeit d er Spezifikationen m it
berücksichtigt. Die Qualität d er Klassifikation ohne N am ensähnlichkeit kann
trotzd em w eiter verbessert w erd en.
Der erste Schritt d ies zu erreichen, ist d as System m it m ehr Spezifikationen zu füllen
und d iese je nach Inhalt bzw . Konzept m öglichst passend in Ord nern zu
strukturieren. Durch d as Vorhand ensein einer größeren Datenm enge w ird eine
bessere Ausgangslage für d ie Optim ierung d er Klassifikation geschaffen. Dabei ist
von Vorteil, d ass d er K-N earest-N eighbour-Algorithm us zu d en Lazy-LearningVerfahren gehört und anstelle d er Benutzung von begrenzten Trainingsd aten, d en
Arbeitspunkt für jed e neue Klassifikation an alle vorhand enen Daten anpasst.
Die Anzahl d er betrachteten N achbarn ist beim K-N earest-N eighbour-Algorithm us
für d ie Qualität d er Klassifikation ausschlaggebend . Für zu kleine Werte kann d as
Rauschen in d en Daten d as Ergebnis verschlechtern und für zu große Werte besteht
d ie Gefahr zu viele unähnliche Dokum ente in d en Entscheid ungsprozess m it
einzubeziehen. Abhilfe d afür kann eine gew ichtete Abstand funktion schaffen, d ie
ähnlichere Dokum ente höher gew ichtet. In d er Evaluierung hatte d er Param eter K
(K=3, 7, 11) nur sehr geringe Ausw irkungen.
Ein w eiterer Optim ierungsschritt besteht d arin , d ie Dokum entinhalte d urch
Filterung vor d er Ind izierung zu verfeinern . Dies kann m ittels eines sogenannten
H auptw ortfilters erreicht w erd en. Dabei w erd en alle Term e einer Spezifikation, d ie
nicht H auptw örter sind , entfernt. H auptw örter sind als Ind exterm e besond ers
geeignet, d a sie auch ohne Kontext selbsterklärend sind . Verben, Ad jektive und
and ere Wortarten sind ohne Kontext w eniger aussagekräftig und können d aher
vernachlässigt w erd en. Eine Stoppw ortliste w ird d ad urch nahezu überflüssig, kann
jed och trotzd em verw end et und angepasst w erd en, um w enig aussagekräftige
H auptw örter zu filtern. Durch d iese Optim ierung w ird zud em Sp eicherplatz gespart,
d a d er Ind ex kleiner w ird , und gleichzeitig d ie Qualität d er Suche gesteigert.
Das JCOP-Wissensm anagem entsystem verwend et als Gew ichtungsfunktion für d ie
Suche d ie klassische Method e m it Term Frequency und Inverse Term Frequency und
als Ähnlichkeitsfunktion d as Cosinus-Maß. Durch w eiteres Anpassen und Variieren
d ieser Funktion an d ie bestehend en Daten können bessere Ergebnisse erzielt w erd en.
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Ein w eiterer w ichtiger Param eter für d ie Klassifikation von Spezifikationen ist d er
Term -Vektor. Um Spezifikationen zu vergleichen, w erd en nicht alle Ind exterm e einer
Spezifikation verw end et, sond ern nur eine gew isse Anzahl. Diese ausgew ählten
Ind exterm e bild en zusam m en d en Term -Vektor. Unterschied liche Längen d es Term Vektors führen zu unterschied lichen Ergebnissen. Wird d ie Länge zu kurz gew ählt ,
w erd en vielleicht w ichtige Ind exterm e einer Spezifikation in d er Klassifikation nicht
berücksichtig. Bei einer zu großen Länge beeinflu ssen hingegen unw ichtige
Ind exterm e d en Suchprozess. Es gilt hier d ie geeignete Länge d es Term -Vektors für
d en zugrund eliegend en Datensatz zu find en. Da auch d ie u nterschied lichen Term Vektorlängen nur geringe Ausw irkungen auf d ie Ergebnisse hatten ist d ie Term Vektorlänge 10 für d as JCOP-Wissensm anagem entsystem , um d ie Klassifikation zu
beschleunigen.
Die Volltextsuche liefert jene Spezifikationen zurück, d ie am besten zur Suchanfrage
d es Benutzers passen. Falls d arin Spezifikationen m it w eit über 100 Seiten
vorkom m en, kann d as Suchen d er gew ünschten Inform ation sehr m ühsam sein. Um
d em Benutzer exaktere Ergebnisse für eine Suchanfrage zu liefern, können
Spezifikationen für d ie Ind izierung in Teild okum ente zerlegt w erd en. Ein solches
Teild okum ent kann m ehrere Seiten lang sein, je nachd em , w ie genau d ie
Suchergebnisse gew ü nscht w erd en. Die Volltextsuche liefert d ann nicht m ehr d ie
originalen Spezifikationen zurück, sond ern eine Liste von Teild okum enten , d ie am
besten m it d er Suchanfrage d es Benutzers übereinstim m t. N atür lich sollte d ie
Verbind ung zw ischen d er ursprünglichen Spezifikation und d eren Teild okum enten
erhalten bleiben.
Bei d er Volltextsuche kann m an d urch Relevance Feed back d ie jew eilige Suchanfrage
autom atisch verfeinern, um d ie Ergebnism enge zu optim ieren. Als Beispiel kann d er
Benutzer d ie Einträge in d er Ergebnism enge als relevant od er nicht relevant
m arkieren. Daraufhin w ird d ie Suchanfrage, ohne d ass d er Benutzer etw as d avon
bem erkt, angepasst. Das geschieht entw ed er d urch Veränd erung d er bestehend en
Term -Gew ichte d er Suchanfrage (Term Rew eighting) od er d urch Erw eiterung d er
Suchanfrage m it neuen Term en (Query Expansion).
Die Optim ierung eines solchen System s ist im Allgem einen ein m ühsam er Prozess.
Grund voraussetzung für eine Optim ierung d ieser Art ist im m er eine große
Datenm enge als Basis.
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A Stoppwortliste
Die
folgend e
Stoppw ortliste
w urd e
Wissensm anagem entsystem verw end et:

im

entw ickelten

JCOP-

a, about, above, across, after, afterw ard s, again, against, all, alm ost, alone, along,
alread y, also, although, alw ays, am , am ong, am ongst, am oungst, am ount, an, and ,
another, any, anyhow , anyone, anything, anyw ay, anyw here, are, around , as, at,
back, be, becam e, because, becom e, becom es, becom ing, been, before, beforehand ,
behind , being, below , besid e, besid es, betw een, beyond , bill, both, bottom , but, by,
call, can, cannot, cant, co, com puter, con, could , could nt, cry, d e, d escribe, d etail, d o,
d one, d ow n, d ue, d u ring, each, eg, eight, either, eleven, else, elsew here, em pty,
enough, etc, even, ever, every, everyone, everything, everyw here, except, few , fifteen,
fify, fill, find , fire, first, five, for, form er, form erly, forty, found , four, from , front, full,
further, get, give, gohad , has, hasnt, have, he, hence, her, here, hereafter, hereby,
herein, hereupon, hers, herself, him , him self, his, how , how ever, hund red , i, ie, if, in,
inc, ind eed , interest, into, is, it, ist, itself, keep, last, latter, latterly, least, less, ltd ,
m ad e, m any, m ay, m e, m eanw hile, m ight, m ill, m ine, m ore, m oreover, m ost, m ostly,
m ove, m u ch, m u st, m y, m yself, nam e, nam ely, neither, never, nevertheless, next,
nine, no, nobod y, none, noone, nor, not, nothing, now , now here, of, off, often, on,
once, one, only, onto, or, other, others, otherw ise, our, ours, ourselves, out, over,
ow n, part, per, perhaps, please, put, rather, re, sam e, see, seem , seem ed , seem ing,
seem s, serious, several, she, should , show , sid e, since, sincere, six, sixty, so, som e,
som ehow , som eone, som ething, som etim e, som etim es, som ew here, still, such,
system , take, ten, than, that, the, their, them , them selves, then, thence, there,
thereafter, thereby, therefore, therein, thereupon, these, they, thick, thin, third , this,
those, though, three, through, throughout, thru , thus, to, together, too, top , tow ard ,
tow ard s, tw elve, tw enty, tw o, un, und er, until, up , upon, us, very, via, w as, w e, w ell,
w ere, w hat, w hatever, w hen, w hence, , w henever, w here, w hereafter, w hereas,
w hereby, w herein, w hereupon, w herever, w hether, w hich, w hile, w hither, w ho,
w hoever, w hole, w hom , w hose, w hy, w ill, w ith, w ithin, w ithout, w ould , yet, you ,
your, yours, yourself, yourselves
Im Laufe d er System entw icklung w urd en folgend e Stoppw örter hinzugefügt:
version, january, february, m arch, april, m ay, june, july, august, septem ber, october ,
novem ber, d ecem ber, figure, table
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B Ergebnisse
3-N N

7-N N

11-N N

Term-Vektorlänge
10

Kennw ert
Micro Average Accuracy
Micro Average Accuracy
Micro Average Accuracy

0,928
0,928

0,927
0,928

0,902
0,902

0,928

0,928

0,902

20
30

0,928
0,928

0,928
0,928

0,900
0,900

40
50

Micro Average Accuracy
Micro Average Accuracy

0,072

0,073

0,098

10

Micro Average Error

0,072

0,072

0,098

0,072
0,072

0,072
0,072

0,098
0,100

20
30

Micro Average Error
Micro Average Error

40

Micro Average Error

0,072

0,072

0,100

50

Micro Average Error

0,143

0,143

0,248

0,133
0,133
0,133

0,133
0,133
0,133

0,238
0,238
0,238

10
20

Micro Average Recall/ Precision/ F1
Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,133
0,038

0,133
0,039

0,238
0,07

30
40
50
10

Micro Average Recall/ Precision/ F1
Micro Average Recall/ Precision/ F1
Micro Average Recall/ Precision/ F1
Micro Average Fallout

0,038
0,038
0,038
0,038

0,038
0,038
0,038
0,038

0,07
0,07
0,071
0,071

20
30
40
50

Micro Average Fallout
Micro Average Fallout
Micro Average Fallout
Micro Average Fallout

Tabelle 8: Ergebnisse mit kleiner Indexstruktur
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3-N N

7-N N

11-N N

Term-Vektorlänge
10

Kennw ert
Micro Average Accuracy

20

Micro Average Accuracy

0,916
0,919

0,916
0,918

0,871
0,877

0,918

0,917

0,875

30

Micro Average Accuracy

0,917
0,917

0,918
0,916

0,877
0,865

40

Micro Average Accuracy

50

Micro Average Accuracy

0,084
0,081

0,084
0,082

0,129
0,123

10

Micro Average Error

20

Micro Average Error

0,082

0,083

0,125

30

Micro Average Error

0,083

0,082

0,123

40

Micro Average Error

0,083
0,181

0,084
0,190

0,135
0,333

50

Micro Average Error

10

Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,171

0,171

0,324

20

Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,171

0,171

0,314

0,171

0,171

0,333

30
40

Micro Average Recall/ Precision/ F1
Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,181
0,052

0,181
0,053

0,333
0,105

50

Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,048
0,049

0,043
0,050

0,099
0,100

10
20

0,050

0,050

0,099

30
40

Micro Average Fallout
Micro Average Fallout
Micro Average Fallout

0,051

0,052

0,111

50

Micro Average Fallout
Micro Average Fallout

Tabelle 9: Ergebnisse mit großer Indexstruktur
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3-N N

7-N N

11-N N

Term-Vektorlänge
10

Kennw ert
Micro Average Accuracy

20

Micro Average Accuracy

0,994
0,994

0,994
0,994

0,979
0,979

0,994

0,994

0,977

30

Micro Average Accuracy

0,994
0,994

0,994
0,994

0,979
0,980

40

Micro Average Accuracy

50

Micro Average Accuracy

0,006
0,006

0,006
0,006

0,021
0,021

10

Micro Average Error

20

Micro Average Error

0,006

0,006

0,023

30

Micro Average Error

0,006

0,006

0,021

40

Micro Average Error

0,006
0,933

0,006
0,933

0,020
0,743

50

Micro Average Error

10

Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,933

0,933

0,752

20

Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,933

0,933

0,724

0,933

0,933

0,752

30
40

Micro Average Recall/ Precision/ F1
Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,933
0,003

0,933
0,003

0,762
0,011

50

Micro Average Recall/ Precision/ F1

0,003
0,003

0,003
0,003

0,011
0,012

10
20

0,003

0,003

0,011

30
40

Micro Average Fallout
Micro Average Fallout
Micro Average Fallout

0,003

0,003

0,010

50

Micro Average Fallout
Micro Average Fallout

Tabelle 10: Ergebnisse mit großer Indexstruktur und N amensähnlichkeit
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