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Zehnder: Das ist Zukunftsmusik. Die Idee mit den Experten

systemen ist kein Thema van 1987, für Ihre Zwecke und
Ihre Bestände. Aber die Forschung geht in die Richtung

heute. Die Systeme sollen offenlegen, mit welchen

Techniken sie mich füttern. Aber der Normalfall, auch

in der Zukunft, wird die Sprache der 3. Generation sein.

Deshalb kann ich meinen Studenten ruhigen Gewissens

sagen: Ihr haat immer noch Jobs in der Zukunft. Die

Informatiker werden noch genug Arbeit haben mit dem

Bereitstellen von Systemen der 3. Generation. Aber es

wird Leute geben, welche damit nicht ~ufrieden sind,

Leute in Sondersituationen, speziell in der Forschung,

speziell in Grenzgebieten. Und denen muß man anders

beikommen. Ein System, das mir einfach eine Antwort

liefert, ist kein effektiver Helfer für die Leute in

der Forschung. Es muß sagen, mit welchen Methoden es

vorgegangen ist.

-.--.

Rainer Kuhlen
Universität Konstanz

Die Herausforderung von Volltextdatenbanken an
Erschließung, Suche und Präsentation. Eine
Alternative durch kaskadiertes Kondensieren.

Von den insgesamt ca. 3500 öffentlich angebotenen Informations

banken sind gegenwärtig etwa 816 Volltextdatenbanken, die von

etwa 142 Hosts angeboten werden. Wie man dem Datenbankführer von

Cuadra entnehmen kann, ist besonders die Anzahl der Volltextda

tenbanken stark ansteigend. Allerdings kümmern sich die Anbieter

kaum um eine (ohnehin nur theoretisch interessante) Klassifikation

der Informationsbanken, sondern "packen" in Volltextdatenbanken

auch vieles andere (Termine, Fakten, Tabellen), was nicht zur

Sorte 'Volltext' gehört. Die Verbreitung von Volltextdatenbanken

geht durch alle Fachgebiete, besonders stark betroffen sind Wirt

schaftdatenbanken und Pressedatenbanken. Weitere starke Impulse

zur Volltextverarbeitung gehen von der CD-Entwicklung aus.

Die hier vertretene These besagt, daß die Fortschritte in der

Speichertechnik und in den Zugriffsmöglichkeiten nicht einher

gehen mit erforderlichen Innovationen auf den Gebieten der In
haltserschließung/Wissensrepräsentation, Retrievalssprachen und

Präsentationsformen.

Trotz partieller und nicht unwichtiger Verbesserungen überwiegen

die Retrievalkonzeptionen der sechziger und siebziger Jahre. Defi

zite momentaner Volltextverarbeitung (z.B. unzureichende phono

logische (Schreibfehler), morphologische und lexikalische Kon

trolle, Verlust satz-syntaktischer Informationen trotz des Ein

satzes von Kontextoperatoren, Nicht-Berücksichtigung textueller

Argumentationsstrukturen, seltenes Einbeziehen sprachunabhängiger

Information in Bildern, Graphiken oder Tabellen; Abwälzen der
Relevanzeinschätzung auf den Endbenutzer wegen fehlender prag

matischer Komponenten, starre Retrievalstrategien und Ausgabe

muster) werden besonders deutlich bei der Inhaltserschließung,
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die in der Regel auf die Nullstufe der bloßen Textinvertierung

reduziert ist. Ganz gleich, ob dies mit ökonomischen Restriktionen

begründet oder auf die (vermeintlichen) Vorteile durch die Bei

behaltung des Autorenvokabulars verwiesen wird, die experimentell

belegten Ergebnisse der empirischen Forschung zeißen deutlich,

daß bloße Volltextinvertierung kein geeignetes Mittel für befrie

digende Recherchen ist, auch wenn zuweilen Recall-Raten gesteigert

werden können.

Ebenso unbefriedigend ist die Präsentation der Retrievalergeb

nisse, die nur selten auf alternative Formen, z.B. Graphik, zu

rückgreifen. Zudelß wird so gut wie gar nicht auf individuelles

Verhalten von Ben~tzern eingegangen, da die Systeme über keiner

lei pragmatische Konponenten (Berücksichtigung von Intention,

Einbringen von Benutzermodellen) verfügen. Aus der Psychologie

ist bekannt, daß formalisierte starre DV-Verfahren, auch Infor

mationssystemleistungen, nicht akzeptabel sind, wenn unterschied

liche Benutzer mit zum Teil sehr unterschiedlichen Problemlösungs

strategien und Verhaltensweisen invariante Systeme benutzen sollen.

Hier wären flexibel reagierende Systeme vonnöten.

Die an der Universität Konstanz seit ca. 5 Jahren in Entwicklung

befindlichen Systeme TOPIC und TWRM-TOPOGRAPHIC versuchen, einen

Beitrag zur Überwindung einiger dieser Barrieren zu liefern.

Die Konzeption beruht auf der Vorstellung der kaskadierten Text

kondensierung bzw. der Textwissenspräsentation (vgl. Abb. im An

hang).

Mit dem Textanalysesystem TOPle wird eine der Leistung indikativer

Referate vergleichbare Repräsentation der thema~ischen Schwer

punkte eines Textes erzeugt. Diese Form der inhaltlichen Zusammen

fassung beruht auf Textpräsentationsstrukturen, deren Explizit
heitsgrad variiert werden kann. Die Kaskadierungsstufen reichen

von relativ generischen, konzept-basierten Beschreibungen über

kohärente Darstellungen der thematischen Organisation des Textes

bis zu spezialisierten Informationen zu relevanten Themen in Form

von Fakten. Zur Zeit wir~ zusätzlich damit experimentiert, die

Wissensstrukturen in eingeschränkt natürlichsprachiger Form, über

sogenannte 'templates', zu präsentieren. Nicht zuletzt können
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Benutzer auf relevante Passagen der Texte selber hingeführt wer

den (passage retrieval); ein "Wandern" im Volltext sollte schließ

lich ebenfalls möglich sein. TOPIC und das zugeordnete Retrieval

und Präsentationssystem TWRM-TOPOGRAPHIC können also als 'intel

ligente' und flexible Dienstleistungsprogramme auf einer Voll text

datenbank verstanden werden.

Das der Textanalyse zugrunde liegende 'Weltwissen' wird durch

ein Frame-Repräsentationsmodell dargestellt. Die für Frame-Sprachen

typische starke Schematisierung von Wissen unterstützt die Textana

lyse durch die unmittelbare Verfügbarkeit der semantischen Umge

bungen der im Text als einschlägig erkannten Konzepte. Um Voll texte

analysieren zu können, muß in einer speziellen Grammatik der Tex

tualität Rechnung getragen werden können. Textualität beruht zum

einen auf lOkaler Textkohäsion, d.h. Konnektivität (Beziehungen

zwischen Sätzen, z.B. Beispiel über Anaphora, Koordination, thema

tisches Weiterführen durch lexikalische Kohäsion) und zum anderen

auf Textkohärenz, d.h. globale thematischer Wohlgeformtheit, z.B.

durch Verwendung thematischer Progressionsmuster und funktionaler

Kohärenzrelationen. Kohäsions- und Kohärenzmuster können weitgehend

semantisch erklärt werden; daher wurde eine lexikalische Organisation

des textgrammatischen Wissens über ein generalisiertes Wortexperten

Modell gewählt.

Die mit Hilfe des frame-basierten Weltwissens und der wortexper

ten-basierten Textgrammatik aufgebauten Textrepräsentationsstruk

turen werden einem Kondensierungsprozeß unterzogen, der die thema
tischen Schwerpunkte über die Textkonstituenten in einen Text

graphen organisiert. Auf diese Struktur setzt dann das System
TWRM-TOPGRAPHIC auf, das durch folgende Eigenschaften gekennzeich

net ist:

Das TOPIC-Weltwissen kann in seinen graphischen Strukturen dar

gestellt, und es kann in ihm, z.B. zum Aufbau von Suchstrategien,

navigiert werden:

- Suchformulierungen werden über die Auswahl von Teilnetzen auf
gebaut,
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- das vom Benutzer bestimmte Suchnetz wird mit entsprechenden

Texterkennungsstrukturen verglichen, wobei auch ein partielles
"Matching" möglich ist,

- durch informationelles "Zooming" wird das kaskadierte Konden

sieren realisiert, d.h. der Benutzer kann sukzessive detail

liertere Informationen über den jeweiligen Textinhalt erhalten,

beginnend mit einer graphischen Darstellung der thematischen

Strukturen des Textes (in Form der Organisation von Textkonsti

tuenten in einem Textgraph). Fakten werden bislang in tabel

larischer Form angeboten (später ist eine quasi-natürlich

sprachige Ausgabe vorgesehen), können aber auch in ihren rele

vanten Textpassagen eingesehen werden.

Zu den wichtigsten Aufgaben der weiteren Forschung gehört der

nicht unaufwendige Ausbau der Wissensbasis, zum einen durch Auf

nahme neuer Frames, zum anderen aber auch durch Erweiterung des

Relationenbestandesj die stärkere Berücksichtigung von Textko

härenzmustern, auch das 'Beachten' von textuelien Argumentations

strukturenj die weitergehende Einbindung in ein Volltextsystem,

damit z.B. die vorgegebenen Eigenschaften, wie z.B. "passage re

trievai", auch voll zum tragen kommen können; der Ausbau quasi

natürlichsprachiger Ausgabeformenj die Berücksichtigung von Dia
logleistungen und das Eingehen auf unterschiedliche Benutzerbe

dürfnisse, die über entsprechende Benutzermodelle erkannt werden

müssen.

Insgesamt stellen TOPIC/TWRM-TOPOGRAPHIC mit seinen Eigenschaften

der Wissenbasierung, der Volltextanalyse, der flexiblen Kondensie
rung und der mehrfachmedialen Präsentation (Text, Graphik, Tabellen,

Graphen) und der variablen Benutzerführung mögliche Alternativen

zum bestehenden Volltextretrieval dar. Entstanden in universitärer

Umgebung und unter Berücksichtigung akademischer Interessen,handelt

es sich bei dem Pilotsystem keineswegs um ein Entwicklungs- oder

gar schon Produktionssystem. Dazu müßten sich entsprechende Ent

wicklungsgruppen in der Praxis realer Informationssysteme bilden.

Jedoch können an TOPIC/TWRM-TOPOGRAPHIC die zukünftigen Möglichkeiten

neuer Systeme demonstriert und ausprobiert werden. TOPIC ist in

C unter UNIX implementiert, TWRM-TOPOGRAPHIC weitgehend in PROLOG.

T
I
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Eine zusammenfassende Darstellung des TOPIC-Systems findet sich

in U.Hahn/U.Reimer (1986): Semantic parsing and summarizing of

technical texts in the TOPIC system, in: R. Kuhlen: Informations

linguistik. Theoretische, experimentelle, curriculare und progno

stische Aspekte einer informationswissenschaftichen Teildisziplin.

Niemeyer: Tübingen, S. 153-193. In diesem Buch befindet sich auch

ein state-of-the-art-Bericht zur Volltextverarbeitung in Informa

tionssystemen.
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Abb. Komponenten und Leistun~en der Volltextanalyse

und Kondensierungssysteme TOPIC/TWR~-TOPOGRAPHIC
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Diskussion
Frage: Das, was Sie hier vorgetragen haben, zeigt doch recht

deutlich, daß dieses "Weltwissen" um so wirkungsvoller

generiert werden kann, wenn es sich um eine formierte

Fachsprache handelt, um Texte, die sich in einem be

stimmten Fachgebiet bewegen, mit der Terminologie dieses

Fachgebiets. Es wird ja sicher schwieriger, wenn es

sich um journalistische Texte handelt?

Kuhlen: Nein, das würde ich prinzipiell nicht sagen. Dieses

Argument, daß Fachwissen in naturwissenschaftlichen,

technischen Bereichen leichter zu repräsentieren ist,

ist teilweise natürlich richtig und wird in Ihrer

Praxis ja auch immer wieder bestätigt; aber diese

Wissensstruktur, die ich hier gezeigt habe, ist ja eine

"Frame"-Sprache (es gibt auch andere Modelle).

Das sind ja die Stuktur9n, mit denen wir möglicherweise

auch selber vorgehen: Wir können genauso Sachverhalte

über einen Politiker mit Eigenschaften, mit Werten ab

speichern oder Eigenschaften von Vorgängen und Sach

verhalten. Wir handeln also auch im Journalistischen

mit Objekten und Vorgängen: Das sind die beiden klas

sischen Gegenstände in jeder Wissensrepräsentation. Wir

haben versucht, dieses System, das im Technologiebereich

angewendet wurde, anzuwenden auf ein anderes Projekt:

die Existenzgründungsverwaltung einer Bürgschaftsbank.

Da müssen Gutachten eingeholt und verarbeitet werden

mit Texten, die sicherlich sehr viel weicher formuliert

sind und auch viel mehr Interessen widerspiegeln. Diese

Texte haben wir auch mit unserem Verfahren einer "Welt

wissen-Bank" analysieren können. Natürlich war das

ganze Wissen über Technologie jetzt unbrauchbar. Wir

mußten neues Wissen einbringen. Aber die Datenstruktur,

hier diese Frame-Struktur, ader die Regeln sind in der

Formalität übertragbar. Und deshalb akzeptiere ich bis

zum Beweis des Gegenteils dieses Argument nicht. daß

Sie Welten, die weicher strukturiert sind, mit diesen

Techniken nich~ modellieren können. Auch unsere Zeitungs-

welt.
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