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Kurzfassung

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit zwei Verfahren der Netzwerk-Textanalyse,

der Centering Resonance Analysis und der Word-Network Analysis. Diese automa-

tischen Verfahren weisen aufgrund der Ambiguität der natürlichen Sprache einige

Schwächen auf, insbesondere im Umgang mit Synonymen und Homographen. Um

diese Probleme zu beheben wurden die beiden Netzwerk-Textanalyse Verfahren um

Methoden der Datenvorverarbeitung und Datennachbearbeitung erweitert.

Einige Aspekte der für die Centering Resonance Analysis benötigten maschinellen

Sprachverarbeitung, wie das Parsen natürlicher Sprache, werden erläutert.

Des Weiteren werden verschiedene Zentralitätsindizes und ihre Anwendung bei der

Analyse der Textnetzwerke betrachtet.

Abstract

This bacholor thesis deals with two network text analysis methods, Centering Re-

sonance Analysis and Word-Network Analysis. These automated methods have

certain weaknesses caused by the ambiguity of natural language, escpecially con-

cerning the treatment of synonyms and homographs. Thus, these network text

analysis methods were extended by procedures for data pre-processing and post-

processing.

Some aspects in the field of natural language processing are addressed, particularly

parsing of natural language as it is used for Centering Resonance Analysis.

Further, several centrality indices and their application in network text analysis are

discussed.
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5.5 Wahl des Zentralitätsmaßes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6 Maschinelle Sprachverarbeitung 24

ii



6.1 Natürliche Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.2 Formale Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

6.3 Kontextfreie Grammatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.4 Parsen natürlicher Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6.4.1 Probabilistische kontextfreie Grammatik . . . . . . . . . . . 28

6.4.2 Lexikalische PCFG Parser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.4.3 Dependency PCFG Parser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

7 Motivation zur Datenverbesserung 31

8 Entwicklung eines Tools zur Netzwerk-Textanalyse 33

8.1 Funktionalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8.1.1 Textnetzwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8.1.2 Datenvorverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

8.1.3 Datennachbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

8.1.4 Visualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

8.2 Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

8.2.1 Schnittstelle zu Visone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

8.2.2 Netzwerkkonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

8.2.3 Parsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

8.2.4 Datenvorverarbeitung und -nachbearbeitung . . . . . . . . 48

8.3 Graphische Benutzerschnittstelle (GUI) . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.3.1 Netzwerkkonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8.3.2 Datenvorverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8.3.3 Datennachbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

9 Gegenüberstellung CRA - WNA 54

10 Zusammenfassung und Ausblick 56

Abbildungsverzeichnis 58

Literaturverzeichnis 59

iii



1 Einleitung

Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist die Implementation einer Software für die

Netzwerk-Textanalyse.

Es werden zwei Verfahren der Netzwerk-Textanalyse, Centering Resonance Ana-

lysis und Word-Network Analysis, so wie die damit zusammenhängenden Aspekte

aus den Bereichen der Computerlinguistik und der Netzwerkanalyse behandelt. Der

Fokus liegt dabei stärker auf Centering Resonance Analysis als auf Word-Network

Analysis.

In Kapitel 2 wird kurz im allgemeinen auf die Methode der Textanalyse einge-

gangen.

Mit der Netzwerk-Textanalyse beschäftigt sich Kapitel 3. Notwendige Begriffe aus

der Graphentheorie werden eingeführt und verschiedene Möglichkeiten der Kon-

struktion von Netzwerken über Texten beschrieben.

Im vierten Kapitel wird die Konstruktion von Word-Network Analysis und Cente-

ring Resonance Analysis Netzwerken behandelt. Dabei wird, insbesondere bei der

Centering Resonance Analysis, auf die theoretischen Grundlagen eingegangen.

Zentralitätsindizes sind eine wichtige Methode bei der Analyse von Netzwerken.

Ihre Anwendung auf Textnetzwerke wird in Kapitel 5 betrachtet.

Das sechste Kapitel befasst sich mit der maschinellen Sprachverarbeitung. Dabei

werden insbesondere Parser für natürliche Sprache behandelt. Diese stellen ein

grundlegendes Werkzeug für die Konstruktion von Centering Resonance Analysis

Netzwerken dar.

Aufgrund von Mehrdeutigkeiten und Ungenauigkeiten der natürlichen Sprache ent-

stehen einige Probleme bei der Konstruktion der Textnetzwerke. Dies kann zur
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Folge haben, dass im Netzwerk falsche Zusammenhänge entstehen und es unüber-

sichtlich wird. Diese Problematik wird in Kapitel 7 dargelegt.

Im achten Kapitel wird auf die implementierte Software eingegangen. Funktiona-

lität, Implementation und Benutzerschnittstelle werden beschrieben.

Kapitel 9 stellt Centering Resonance Analysis und Word-Network Analysis einander

gegenüber und zeigt Vor- und Nachteile beider Verfahren auf.

Abschließend werden in Kapitel 10 die behandelten Themen knapp zusammenge-

fasst und es wird ein kurzer Ausblick gegeben.

Viele der in dieser Arbeit betrachteten Aspekte werden durch kurze Beispiele veran-

schaulicht. Diese Beispiele wurden der Konsistenz wegen alle in Englisch verfasst.

Denn die erstellte Software ist auf englischsprachige Texte ausgelegt. Daher können

die Beispiele so leichter praktisch nachvollzogen werden.



2 Hintergrund Textanalyse

Seit etwa 60 Jahren beschäftigen sich Kommunikationswissenschaft, Journalismus,

Soziologie und Psychologie intensiv mit der Inhaltsanalyse (engl. content analysis)

und ihrem Teilgebiet, der Analyse von Texten. Den Gegenstand der Inhaltsanalyse

beschreibt Popping wie folgt: ”The ’content’ in the content analysis is the materi-

al’s meaning, e.g., the social significance behind the visible [...] symbols in papers,

books [...].”1 Anhand der Textanalyse sollen durch verschiedene Methoden Aussa-

gen und Schlussfolgerungen über Texte getroffen werden. Ziele solcher Analysen

sind verschiedener Natur, z. B. können Absichten des Autors untersucht oder Ent-

wicklungen von Inhalten betrachtet werden.2 Analysen könnten z. B. Fragen wie

der nachgehen, ob ein Begriff wie Freiheit in verschiedenen Kulturen auf die gleiche

Weise, bzw. mit der gleichen Bedeutung verwendet wird.3

Computergestützte Textanalyse

Etwa seit Ende der 50er Jahre wurden die ersten computergestützten Textanaly-

se Methoden entwickelt. Ein bedeutender Vorteil der Computer-Textanalyse ge-

genüber der rein manuellen Textanalyse ist die Möglichkeit, große Datenmengen

in kurzer Zeit zu bearbeiten.

Einhergehend mit der Einführung von Mikrocomputern entstanden seit den 80er

Jahren eine Vielzahl von Programmen für die automatische oder computergestütz-

te Textanalyse. Viele erlauben eine rein quantitative Textanalyse. Z. B. liefern sie

die Frequenz der einzelnen Wörter, erstellen alphabetische Wortlisten, betrachten

die Kookkurenz von Wörtern oder berechnen die Häufigkeit der Vorkommen von

1[Pop00], S.1.
2vgl. [Web85] S.9
3vgl. [Car93], S. 75.
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Wörtern in verschiedenen Kategorien. Diese Ergebnisse können dann statistisch

ausgewertet werden.

Die Netzwerk-Textanalyse (siehe Kapitel 3) ist eine Methode der Textanalyse, die

über die beschriebenen, rein statistischen Analyseverfahren hinausgeht.

Kategorien der computergestützten Textanalyse

Die Methoden der automatischen Textanalyse lassen sich laut Corman in drei Ka-

tegorien einordnen - Inferenz, Positionierung und Repräsentation.4

Verfahren, die den Inferenzansatz verfolgen, zielen darauf ab, Schlussfolgerungen

anhand indirekt im Text enthaltener Informationen zu ziehen. Dazu wird häufig

vom Inhalt des Textes auf ein höheres Level abstrahiert. Dies geschieht meist mit

Hilfe von Wörterbüchern, Grammatiken oder Ontologien. Diese bilden Wörter oder

Wortphrasen auf ein höheres Abstraktionsniveau ab und lösen dabei Mehrdeutigkei-

ten von Sprache möglichst auf. Der Inferenzansatz eignet sich auch dazu, ähnliche

Texte innerhalb eines Bereiches zu ermitteln oder Mehrdeutigkeiten von Wörtern

aufzulösen.

Der Ansatz der Positionierung zielt auf die Positionierung eines Textes innerhalb

eines bestimmten Bereichs anderer Texte ab. Dazu werden insbesondere seman-

tische Räume über den Texten konstruiert. Im semantischen Raum werden die

einzelnen Wörter durch Koordinaten repräsentiert. Die Koordinaten stehen dabei

in Beziehung zur Bedeutung der Wörter.

Verfahren aus dem Bereich Repräsentation liefern eine effiziente Darstellung des

Textinhalts allein anhand des Textes selbst. Dagegen benötigen die anderen beiden

Ansätze dafür zusätzlichen Input, wie z. B. Ontologien oder semantische Netzwer-

ke. Ein Verfahren der Kategorie Repräsentation ist die im nächsten Kapitel genauer

beschriebene Netzwerk-Textanalyse.

4vgl. [CKMD02].



3 Grundlagen der

Netzwerk-Textanalyse

Bei der Netzwerk-Textanalyse1 werden Texte durch die Konstruktion eines Netz-

werks über den Wörtern des Textes analysiert. Diese Analysemethode basiert auf

der Annahme, dass sich Sprache und Wissen als Netzwerk aus Wörtern und Be-

ziehungen zwischen den Wörtern darstellen lassen.2

Der Vorteil der Netzwerk Text Analyse gegenüber anderen Textanalyseansätzen ist

die Fähigkeit, strukturelle Zusammenhänge innerhalb des Textes zu untersuchen

(siehe Kapitel 5). Es können nicht nur Aussagen über die Frequenzen von Wörtern

getroffen werden. Auch anhand der Position eines Wortes im Netzwerk und der

Beziehungen der Wörter untereinander, also über die Struktur des Netzwerkes,

kann die Relevanz von Wörtern ermittelt werden.

Der nächste Abschnitt führt einige im Weiteren benötigte graphentheoretische Be-

griffe ein. Danach werden verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten für Textnetz-

werke angesprochen.

1Zum Teil wird Netzwerk-Textanalyse auch mit dem Begriff Map Analyse bezeichnet, insbe-

sondere von Carley (z. B. in [Car93], [DC04]). In der Map Analyse wird über dem Text eine

Liste aller Knotenpaare, zwischen denen Kanten existieren, so wie die Kardinalität der Kanten

angegeben. Mit dieser Map wird ein Netzwerk über dem Text lediglich durch eine andere Art

der Repräsentation dargestellt, die aber die gleichen Informationen wie das entsprechende

Netzwerk besitzt.
2[DC04], S.1
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3.1 Graphentheoretische Grundlagen

Netzwerke beschreiben Objekte (in diesem Fall Wörter) und die Beziehungen zwi-

schen den Objekten. Die Netzwerken zugrunde liegende mathematische Struktur

ist der Graph. In Textnetzwerken stellen die Knoten des Graphen die Wörter dar

und die Kanten die Beziehungen zwischen den Wörtern. Im folgenden werden einige

Begriffe aus der Graphen- bzw. Netzwerktheorie kurz definiert.

Definition 3.1 (Graph)

Ein Graph G = (V, E) ist die Menge V und eine Relation E ⊆ V × V über V .

Die Elemente v ∈ V sind die Knoten und die Elemente e = (v, v′) mit e ∈ E und

v, v′ ∈ V die Kanten.

Definition 3.2 (Gerichteter Graph)

Ein Graph G = (V, E) heißt gerichtet, wenn zu jeder Kante e ∈ E das zugehörige

Knotenpaar (v, v′), v, v′ ∈ V geordnet ist. (Kanten in gerichteten Graphen werden

gewöhnlich durch Pfeile dargestellt.)

Ein Graph G = (V, E) ist ungerichtet, wenn zu jeder Kante e ∈ E das zugehörige

Knotenpaar (v, v′), v, v′ ∈ V ungeordnet ist, d. h. es gilt (v, v′) = (v′, v).

Definition 3.3 (Multigraph)

Ein Graph G = (V, E), der Mehrfachkanten enthält, heißt Multigraph. Die Mehr-

fachkante ek ∈ E ist die Menge der k Kanten, die zwischen zwei Knoten v, v′ ∈ V

existieren. Bei gerichteten Multigraphen müssen diese Kanten außerdem die selbe

Ordnung besitzen. Der Index k beschreibt die Vielfachheit der Kante.

Definition 3.4 (Gewichteter Graph)

Ein Graph G = (V, E) heißt gewichteter Graph, wenn eine Funktion ω : E → R

existiert, die jedes e ∈ E auf ω(e) abbildet.

Definition 3.5 (Schlichter Graph)

Ein Graph G = (V, E) heißt schlicht, wenn für alle Kanten e = (v, w) ∈ E gilt

v 6= w.
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Definition 3.6 (Adjazenz)

Zwei Knoten v, w heißen adjazent, wenn sie durch eine Kante miteinander verbun-

den sind. v und w werden dann als Nachbarn bezeichnet.

Definition 3.7 (Clique)

In einem ungerichteten Graphen G = (V, E) heißt eine Knotenmenge V ′ ⊆ V

Clique, wenn für alle v, v′ ∈ V ′ gilt {v, v′} ∈ E.

3.2 Netzwerk-Textanalyse Ansätze

Es gibt verschiedene Verfahren zur Netzwerk-Textanalyse. Diese unterscheiden sich

in Bezug auf die Konstruktion der Netzwerke. So basieren einige z. B. auf lin-

guistischen Grundlagen, andere nicht. Auch das Ausmaß der Automatisierung der

Verfahren ist unterschiedlich stark ausgeprägt.

Im Folgenden wird auf einige Kriterien bei der Konstruktion von Textnetzwerken

eingegangen.

3.2.1 Eigenschaften der Knoten

Die Knoten des Netzwerks werden ausgehend von den Wörtern des Textes be-

stimmt. Dabei kann sich die Knotenbasis verschiedener Netzwerk-Textanalyse Ver-

fahren aufgrund mehrerer Aspekte unterscheiden.3

Zum einen können einzelne Wörter oder aber auch ganze Wortphrasen auf Kno-

ten abgebildet werden. Die Wahl hängt dabei vom Anwendungskontext ab. Al-

lerdings ist es häufig sinnvoll, Wörter, die durch ihre Kombination eine einzige

Idee/Bedeutung/Begriff darstellen, als Wortphrase auf einen Knoten abzubilden.

Z. B. würde bei der Wortphrase operating system ihre eigentliche Bedeutung durch

getrenntes Abbilden beider Wörter auf verschiedenen Knoten verloren gehen. Im

Folgenden wird der Einfachheit halber nur von Wörtern gesprochen. Die Aspekte

gelten allerdings ebenso, wenn statt Wörtern Wortphrasen verwendet werden.

Im Weiteren muss entschieden werden, ob potenziell jedes Wort auf einen Kno-

3vgl. [Car93], S. 83-87.
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ten abgebildet werden soll, d. h. interaktiv, oder ob eine vordefinierte Menge von

Wörtern verwendet wird und nur die Wörter im Text, die in der vordefinierten

Menge enthalten sind, Knoten ergeben sollen.

Ein weiterer Punkt ist das Level der Generalisierung. Wörter können direkt in der

Wortform, in der sie im Text auftreten, auf Knoten abgebildet werden. Um die

Knotenanzahl zu reduzieren und ein höheres Abstraktionsniveau zu erreichen bie-

ten sich mehrere Möglichkeiten der Generalisierung an. So kann statt der konkreten

Wortform eines Wortes dessen lexikographische Grundform (Bsp: destabilizations

→ destabilization) oder um eine noch höhere Abstraktionsebene zu erreichen, seine

Stammform (Bsp: destabilizations → stabil) verwendet werden. Außerdem können

verschiedene Wörter zu abstrahierenden Konzepten zusammengefasst werden. Bei-

spielsweise könnten die Wörter rose und tulip zu flower verallgemeinert werden.

Ein letzter hier angesprochener Aspekt ist der Umgang mit irrelevanter Informati-

on. Als irrelevant betrachtete Wörter können von der Abbildung auf Knoten aus-

geschlossen werden. Welche Wörter ohne Relevanz sind hängt von der jeweiligen

Analyse ab. Eine gebräuchliche Methode ist die Verwendung von Stoppwortlisten,

welche die zu entfernenden Wörter, wie u. a. Artikel und Pronomen, definieren.

Eine anderer Ansatz besteht darin, Wörter anhand ihrer Wortart als relevant bzw.

irrelevant zu klassifizieren. Wenn der Fokus der Analyse besonders auf die Akteure

gerichtet ist, könnten u. a. Verben als irrelevant betrachtet und nicht auf Knoten

abgebildet werden. Bei einem Fokus auf Handlungen könnte dagegen auf Nomen,

Pronomen usw. verzichtet werden.

3.2.2 Eigenschaften der Kanten

In Abschnitt 3.1 wurden verschiedene Graphentypen definiert, die sich durch die

Art ihrer Kanten unterscheiden. Durch Kanten werden die Beziehungen zwischen

den Knoten, hier also zwischen Wörtern (bzw. Wortphrasen), beschrieben. Anhand

der Art der Kanten kann festgelegt werden, welche Informationen über diese Be-

ziehungen im Netzwerk erhalten bleiben.

Carley definiert für Beziehungen zwischen Wörtern die Eigenschaften Stärke, Vor-
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zeichen, Richtung und Bedeutung.4 Diese lassen sich auf Kanten mit Kantenge-

wichtungen übertragen.

Die Stärke einer Kante kann u. a. ihre Intensität, Gewissheit oder Vielfachheit

wiederspiegeln. Eine der Beziehung is entsprechende Kante (z. B. Anne is John’s

mother) hat eine größere Gewissheit als eine der Beziehung resembles entspre-

chende (z. B. Anne resembles John’s mother).

Beziehungen können gerichtet oder ungerichtet sein. Die Information über die Rich-

tung einer Beziehung kann über die Richtung der ihr entsprechenden Kante be-

wahrt werden.

Über das Vorzeichen einer Kante kann zwischen positiven und negativen Beziehun-

gen unterschieden werden, wie beispielsweise zwischen John likes Mary und John

hates Mary.

Die Bedeutung einer Kante bezieht sich auf die Art der Beziehung zwischen den

Knoten bzw. Wörtern, die sie verbindet. Sie kann z. B. Teil-Ganzes Beziehungen

(has-a, part-of), Ähnlichkeitsbeziehungen, Ursache-Wirkung Beziehungen usw. an-

zeigen.

4vgl. [Car93], S. 94-97 und [Pop00], S. 99-101.



4 Zwei Verfahren der

Netzwerk-Textanalyse

In diesem Kapitel werden zwei verschiedene Verfahren der Netzwerk-Textanalyse

vorgestellt - die Word-Network Analysis , die etwa Anfang der 80er Jahre entwickelt

wurde und ein neueres Verfahren, die Centering Resonance Analysis.

4.1 Word-Network Analysis

Das Verfahren Word-Network Analysis (im Folgenden mit WNA abgekürzt) zur

Erstellung von Textnetzwerken geht auf Danowski zurück.1 Die Idee ist, ein Netz-

werk über den Wörtern eines Textes zu erstellen, indem ein Fenster über den Text

geschoben wird und alle Wörter innerhalb des Fensters miteinander verbunden wer-

den.

Die Größe des Fensters gibt an, wie viele nebeneinander liegende Wörter durch das

Fenster zu einer Clique verbunden werden und wird im Folgenden mit k bezeichnet.

Die Konstruktion des Netzwerks kann wie folgt veranschaulicht werden. Zu Beginn

wird das Fenster an die Anfangsposition im Text gesetzt. Das erste Wort wird nun

mit den k − 1 nächsten Wörtern verbunden. Dann wird das Fenster eine Position

vorgerückt und das zweite Wort mit seinen k − 1 Nachfolgern verbunden usw.

Allerdings wird nicht jedes Wort auf einen Knoten abgebildet. Zu den k nächsten

Wörtern werden nur solche Wörter mit eingerechnet, die Knoten ergeben.

Nun stellt sich die Frage nach der Bestimmung der Knotenbasis und der Festlegung

der Fenstergröße k. Danowski hat beide Parameter im Prinzip offen gelassen. In

1[Dan82], [Dan93]
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New York is one of the world’s major global cities. Popularly

known as the big apple, the city attracts people from all over the

world.

Abbildung 4.1: WNA Netzwerk für Beispieltext (mit k = 3 und Verwendung einer Stopp-

wortliste).

[Dan82] werden die Konzepts manuell aus den Texten extrahiert. Dagegen wird in

[Dan93] ein Programm zur Erstellung der Konzepts verwendet, dass das Entfernen

bestimmter Wörter wie Präpositionen, Konjunktionen und Pronomen erlaubt. Al-

lerdings wird keine Aussage darüber getroffen, welche Wörter im Allgemeinen auf

Knoten abgebildet werden sollen. Dies wird der Wahl des Analysten überlassen.

Auch wird nicht festgelegt, ob die Kanten gerichtet oder ungerichtet sein sollten.

Danowskis Analyse war auf die Identifikation von Wort-Clustern ausgerichtet. In

Bezug auf dieses Analyseziel fand er heraus, dass eine Fenstergröße von k = 7 am

geeignetsten ist. Denn sie liefert keine schlechteren Ergebnisse als größere Fens-

tergrößen, benötigt aber weniger Computerressourcen.

Da diese Fenstergröße für dieses konkrete Analyseanliegen bestimmt wurde, kann

sie nicht ohne weiteres verallgemeinert werden.

Ein zu großer Wert für k könnte Sachverhalte in Verbindung bringen, die nichts

miteinander zu tun haben. Andererseits können durch zu kleine Werte wichtige
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Verbindungen wegfallen. Corman et al. kritisieren dabei, dass Autoren den Inhalt

ihrer Texte nicht innerhalb eines Fensters fester Größe formulieren und der Fens-

teransatz daher ungeeignet sei.2 Um unterschiedlichen Texten gerecht zu werden,

müssten daher zumindest verschiedene Werte für k verwendet werden. Und selbst

innerhalb eines Textes könnten unterschiedliche Fenstergrößen benötigt werden.

In der Praxis dient WNA dennoch nicht selten als Basis für die Konstruktion von

Textnetzwerken. Als Beispiel für eine darauf basierende Text-Netzwerkanalyse Soft-

ware sei auf AutoMap3 verwiesen.

Ein kleines Beispiel eines WNA Netzwerks zeigt Abbildung 4.1.

4.2 Centering Resonance Analysis

2002 entwickelten Corman, Kuhn, McPhee und Dooley das Netzwerk-Textanalyse

Verfahren Centering Resonance Analysis (im Folgenden mit CRA abgekürzt).4 Da-

bei verfolgten sie insbesondere drei Kriterien. Das Verfahren sollte auf einer Netz-

werkdarstellung basieren, um so die Möglichkeiten der Netzwerkanalyse nutzen zu

können. Die Verlinkung der Wörter sollte theoretisch fundiert sein. Und das Ver-

fahren sollte auf unterschiedliche Arten von Texten angewandt werden können,

unabhängig von Wörterbüchern oder Textsammlungen.

4.2.1 Linguistische Grundlage

Die Konstruktion von CRA Netzwerken basiert auf linguistischen Analysen. Die

wichtigste Grundlage ist die Centering Theory.5 Laut Centering Theory besteht

Kommunikation (hier in Form von Text) aus Äußerungen (engl. utterances) (wie

z. B. Sätzen). Die Äußerungen enthalten wiederum Center, die aus den zentra-

len Subjekten und Objekten bestehen. Jede Äußerung beinhaltet einen backward-

looking Center und ein oder mehrere forward-looking Center. Dabei bezieht sich

2vgl. [CKMD02], S.171.
3vgl. [CD06]
4vgl. [CKMD02]
5vgl. [GJW95]
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der backward-looking Center der aktuellen Äußerung auf einen entsprechenden

forward-looking Center einer vorangegangenen Äußerung. Die Aneinanderreihung

der Äußerungen mit ihren forward- und backward-looking Centers stellt somit einen

in sich zusammenhängenden Text dar.

4.2.2 Netzwerkkonstruktion

Knoten

Die Center der Äußerungen entsprechen den Nomialphrasen. Daher bilden die No-

minalphrasen die Grundlage für die Abbildung des Textes auf Knoten im Netzwerk.

Eine Nominalphrase besteht mindestens aus einem Nomen. Zusätzlich kann sie wei-

tere Nomen, Adjektive und Determinative6 beinhalten. Neben den Nominalphrasen

besteht Text aus Verbalphrasen. Sie verbinden die einzelnen Nominalphrasen mit-

einander. Da sie, außer diese Verbindungen zu beschreiben, keinen für die Analyse

bedeutenden Inhalt hinzufügen, werden sie nicht bei der Netzwerkkonstruktion be-

achtet.

Jedes Wort aus einer Nominalphrase, bis auf die Determinative und ggf. Prono-

men, bildet je einen Knoten im Netzwerk. Bei mehrfach vorkommenden Wörtern

werden diese Wörter auf den gleichen Knoten abgebildet, d. h. für ein bestimmtes

Wort kann nur ein Knoten existieren.

Ein weiterer Punkt war die Entscheidung, ob Pronomen mit in die Konstruktion

einbezogen werden sollen. Bei Pronomen besteht das Problem der Mehrdeutigkeit.

Um die Pronomen in die Analyse mit einzubeziehen müssten diese Mehrdeutig-

keiten vorher aufgelöst werden, d. h. die Pronomen, wie z. B. he, she,... müssten

jeweils durch das Nomen, das sie darstellen, ersetzt werden. Da vor der Verwendung

eines Pronomens zuerst das Nomen selbst eingeführt wird, können die Pronomen

normalerweise verworfen werden, ohne dass Bedeutendes an Information verlo-

ren ginge. Die Entscheidung, Pronomen mit einzubeziehen, wurde dem Analysten

übertragen.

6Determinative werden auch als Determinantien oder Determinierer bezeichnet. Zu ihnen zählen

u. a. Artikel, Demonstrativ-, Possessiv- und Indefinitpronomina.



4.2 Centering Resonance Analysis 14

New York is one of the world’s major global cities. Popularly known

as the big apple, the city attracts people from all over the world.

Abbildung 4.2: CRA Netzwerk für Beispieltext.

Eine weitere Konstruktionsentscheidung betrifft die Anwendung der Stammformre-

duktion. Ohne die Reduktion auf die Stammform wird jede Wortform eines Wort-

stamms auf einen separaten Knoten abgebildet, unabhängig davon, ob diese Wörter

dasselbe bedeuten. Bei der Reduktion der Wörter auf ihre Stammform würden al-

lerdings unter anderem auch entgegengesetzte Bedeutungen (wie z. B. agreement

und disagreement) auf einen gemeinsamen Knoten abgebildet. Daher wurde ent-

schieden, die Wörter lediglich in ihren Singular zu überführen, statt eine totale

Stammformreduktion durchzuführen.

Kanten

Alle Knoten einer Nominalphrase werden aufgrund ihres stärkeren inneren Zusam-

menhangs miteinander durch Kanten verbunden. Zudem stehen Nominalphrasen

bzw. Center auch mit den vorangegangenen und den nachfolgenden Nominalphra-

sen (backward- und forward-looking Center) innerhalb einer Äußerung in Verbin-

dung. Daher werden innerhalb eines Satzes zwischen dem letzten Wort einer No-
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minalphrase und dem ersten Wort der darauf folgenden Nominalphrase Kanten

eingeführt.

Die Kanten sind ungerichtet und ihr Wert entspricht ihrer Vielfachheit. Ein CRA

Netzwerk lässt sich somit durch einen ungerichteten Multigraphen darstellen.

Abbildung 4.2 zeigt ein kleines Beispiel für ein CRA Netzwerk. Dieses enthält

die Nominalphrasen New York, the world’s major global cities, the big apple, the

city, people und all over the world. Die Nomen und Adjektive, d. h. die Wörter,

die auf Knoten abgebildet werden, sind fettgedruckt.



5 Analyse von Textnetzwerken

Die Knoten eines Netzwerks sind von unterschiedlicher Relevanz, ihr Einfluss ist

unterschiedlich stark. Die Bedeutung eines Knotens innerhalb eines Netzwerks lässt

sich anhand seiner Zentralität messen.1

Die Zentralität eines Knotens hängt allein von der Struktur des Graphens ab. Sie

ist eine Abbildung der Knoten auf reelle Zahlen und ergibt eine Halbordnung über

den Knoten. Durch verschiedene Indizes wird Zentralität auf unterschiedliche Ar-

ten berechnet.

In diesem Kapitel werden vier Zentralitätsindizes vorgestellt - Degree Zentralität,

Closeness Zentralität, Shortest-Path Betweenness Zentralität und Current-Flow

Betweenness Zentralität. Jeder dieser Indizes definiert eine bestimmte Art von Zen-

tralität. Auf welche Weise die Zentralität der Knoten eines Netzwerkes am zutref-

fendsten bestimmt werden kann, hängt davon ab, was das Netzwerk repräsentiert

und was das Analyseanliegen ist. Im Kontext dieser Arbeit repräsentieren die Netz-

werke Text. Daher wird die Anwendbarkeit und die Aussagekraft der genannten

Zentralitätsmaße in Bezug auf Textnetzwerke untersucht.2

5.1 Erreichbarkeit von Knoten

Die beiden folgenden Definitionen3 über die Ereichbarkeit von Knoten werden für

die Definition der Zentralitätsmaße benötigt.

1vgl. Kapitel 3, Centrality Indices in [BE05].
2vgl. zur Anwendung der Zentralitätsmaße auf Textnetzwerke auch [CKMD02].
3Diese Definitionen wurden aus [Bra05], S. 12 und S.35 fast wörtlich übernommen.
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Definition 5.1 (Zusammenhang)

Ein Multigraph G= (V,E) heißt stark zusammenhängend, falls er für jedes Paar

v, w ∈ V sowohl einen (v, w)-Weg als auch einen (w, v)-Weg enthält.

Definition 5.2 (Abstand)

Sei G = (V,E) ein Multigraph. Gibt es für zwei Knoten s, t ∈ V einen Weg von

s nach t, so heißt die kürzeste Länge eines (s, t)-Weges Abstand (auch: Distanz),

dG(s, t), von s nach t. Gibt es keinen (s, t)-Weg, so gelte dG(s, t) = ∞.

5.2 Degree Zentralität

Die Degree Zentralität (Gradzentralität) eines Knotens ist die Summe seiner ein-

gehenden und ausgehenden Kanten. Bei gerichteten Graphen kann zudem diffe-

renziert werden zwischen Out-Degree Zentralität (der Summe aller ausgehenden

Kanten) und In-Degree Zentralität (der Summe aller eingehenden Kanten). Ein

Knoten wird somit als umso zentraler bewertet, desto mehr Nachbarn er besitzt.

Da die Degree Zentralität nur die lokale Bedeutung eines Knotens betrachtet, ist

sie für die Analyse von Textnetzwerken weniger geeignet.

5.3 Closeness-Zentralität

Die Closeness-Zentralität eines Knotens ist die Inverse seines mittleren Abstands

zu den restlichen Knoten des Netzwerks.

Definition 5.3 (Closeness Zentralität) 4

Die Closeness-Zentralität cC eines Knotens v ist definiert als

cC(G)v =
1∑

t∈V dG(v, t)

für alle stark zusammenhängenden Multigraphen G = (V, E), wobei 1
0

= 1 gelte.

Anders als die Degree Zentralität bezieht die Closeness Zentralität bei der Bewer-

tung eines Knotens das gesamte Netzwerk mit ein. Dennoch ist auch die Closeness

4vgl. [Bra05] S. 36.
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Zentralität nicht besonders geeignet für die Anwendung auf Textnetzwerken. Denn

Knoten in dichten Clustern werden zu stark gewichtet gegenüber Knoten, die Clus-

ter verbinden. Zudem muss ein Graph für die Berechnung der Degree Zentralität

stark zusammenhängend sein. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Textnetzwer-

ke nicht stark zusammenhängend sind.

Definitionen der Closeness Zentralität für unzusammenhängende Graphen sind zwar

möglich, aber dabei ist es problematisch, den Abstand von Knoten zu definieren,

zwischen denen kein Weg existiert. Die nahe liegende Bewertung dieses Abstands

mit ∞ hat zur Folge, dass jeder Knoten die gleiche Closeness Zentralität erhält

und so jede Aussagekraft verloren geht.

5.4 Betweenness Zentralität

Betweenness Zentralität ist, wie die Closeness Zentralität, ein globaler Zentralitäts-

index. Sie kann als Maß des Einflusses eines Knotens auf den Informationsfluss

zwischen den anderen Knoten verstanden werden. Die Knoten werden durch die

Betweenness Zentralität umso höher bewertet, desto mehr Information über sie

fließt. Betweenness wird über den Wegen zwischen den Knoten des Netzwerkes

berechnet.

Mittlerweile gibt es verschiedene Varianten des Betweennessindex. In den nächsten

beiden Abschnitten werden zwei dieser Varianten besprochen.

5.4.1 Shortest-Path Betweenness Zentralität

Die Shortest-Path Betweenness Zentralität (kürzeste Wege Betweenness Zentra-

lität) ist die ursprüngliche Idee von Betweenness, aus der später weitere Varianten

hervorgingen. Daher wird sie häufig auch einfach nur mit Betweenness Zentraliät

bezeichnet. Berechnet wird die Shortest-Path Betweenness Zentralität eines Kno-

tens anhand der kürzesten Wege zwischen allen anderen Knoten.5 Ein Problem

mit unzusammenhängenden Graphen, wie bei der Closeness Zentralität, entsteht

daher nicht.

5vgl. [BE05], S.29.
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Definition 5.4 (Shortest-Path Betweenness Zentralität)

Die Shortest-Path Betweenness Zentralität cB eines Knotens v ist definiert als

cB(G)v =
∑
s,t∈V

σG(s, t|v)

σG(s, t)

für alle Multigraphen G = (V, E). Dabei bezeichne σG(s, t) die Anzahl der kürzes-

ten Wege von s nach t, σG(s, t|v) die Anzahl der kürzesten (s, t)-Wege, die v als

inneren Knoten enthalten (d. h. v liegt auf dem Weg, aber v 6= s, t), und es gelte

0
0

= 0.

Der Term σG(s,t|v)
σG(s,t)

kann als die Wahrscheinlichkeit betrachtet werden, dass Infor-

mation zwischen den Knoten s und t über den Knoten v verläuft.

Die Shortest-Path Betweenness Zentralität stellt eine gute Möglichkeit für die Ana-

lyse von Textnetzwerken dar. Allerdings geht sie von der Annahme aus, dass die

Information immer den kürzesten Weg nimmt. Die restlichen Wege werden von

diesem Zentralitätsindex nicht betrachtet.

5.4.2 Current-Flow Betweenness Zentralität

Eine weitere Art der Betweenness Zentralität ist die Current-Flow Betweenness.6

Anders als die Shortest-Path Betweenness Zentralität ist sie bei der Bewertung der

Knoten nicht allein auf die kürzesten Wege beschränkt.

Die Current-Flow Betweenness (Stromfluss Betweenness) eines Knotens wird über

dem Strom berechnet, der in einem elektrischen Netzwerk über diesen Knoten

fließt.

Vorab der eigentlichen Betrachtung der Current-Flow Betweenness werden nun

einige grundlegende Begriffe und Zusammenhänge elektrischer Netzwerke erklärt.

Elektrische Netzwerke

Die den elektrischen Netzwerken zugrunde liegenden Graphen G = (V, E) seien

im Folgenden schlicht, ungerichtet und zusammenhängend. Des Weiteren bestehen

6vgl. [BF05] und [BE05], S.40ff.
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sie aus mindestens drei Knoten.

Ein elektrisches Netzwerk N = (G; c) besteht aus dem Graphen G und der Kan-

tengewichtung c. Die Leitfähigkeitsfunktion (Conductance) c : E → R liefert die

Leitfähigkeit der Kanten des Graphens.

Knoten, durch die Strom in das Netzwerk einfließt, werden Quellen genannt, sol-

che, durch die er das Netzwerk wieder verlässt, Senken. Über den Knoten ist eine

Versorgungsfunktion b : V → R definiert, die angibt, wo der Strom in das Netz-

werk ein- und austritt. Für Quellen gilt daher b > 0, für Senken b < 0 und für

die restlichen Knoten b = 0. Die Summe ein- und austretenden Stroms ist null,

d. h.
∑

v∈V b(v) = 0. Im Folgenden wird Einheit st-Versorgung betrachtet. D. h.

eine Einheit Strom wird in die Quelle s ∈ V eingespeist und verlässt das Netzwerk

über die Senke t ∈ V \{s}. Daraus folgt für die Versorgungsfunktion bst(s) = 1,

bst(t) = −1 und bst(v) = 0 für alle v ∈ V \{s, t}.

Des Weiteren erhalten die ungerichteten Kanten e ∈ E willkürlich eine Orientie-

rung. Daraus gehen die gerichteten Kanten −→e ∈ −→E , der gerichteten Kantenmenge,

hervor.

Eine Funktion x :
−→
E → R über einem Netzwerk N = (G; c) mit Versorgungsfunk-

tion b heißt (elektrischer) Strom, wenn sie der Knotenregel und der Maschenregel

genügt:

Knotenregel (1. Kirchhoffsches Gesetz)

∑
(v,w)∈

−→
E

x(v, w)−
∑

(u,v)∈
−→
E

x(u, v) = b(v) für alle v ∈ V.

Maschenregel (2. Kirchhoffsches Gesetz)

k∑
i=1

x(−→ei ) = 0 für alle Zykel e1, ..., ek in G.

Die Knotenregel besagt also, dass die Summe zufließender und abfließender Ströme

gleich ist, bzw. das die Summe der Ströme in jedem Knoten Null ist. Die Ma-

schenregel7 bedeutet, dass die Summe der Teilspannungen in jedem Zykel eines

7Masche bezeichnet einen Zykel in elektrischen Netzwerken.
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elektrischen Netzwerks Null ergibt.

Elektrischer Fluss kann statt durch den Strom x auch durch die (elektrische) Span-

nung (Potentialdifferenz) p̂ : V → R ausgedrückt werden. Spannung p̂ und Strom

x können aufgrund des Ohmschen Gesetzes (Spannung = Strom · Widerstand)

leicht voneinander berechnet werden. Der Widerstand ist die Inverse der Leitfähig-

keit, die wiederum durch die Funktion c gegeben ist.

Eine Funktion p : V → R, für die gilt p̂(v, w) = p(v)− p(w) für alle (v, w) ∈ −→R ,

berechnete absolute Potentiale8. Für jedes elektrische Netzwerk N = (G; c) mit

Versorgungsfunktion b existiert eine eindeutiger Strom x :
−→
E → R.

Ebenso existiert in jedem Netzwerk N = (G; c) mit Versorgungsfunktion b für

jeden festen Knoten v1 ∈ V und der Konstanten p1 ∈ R ein eindeutiges absolutes

Potential p : V → R mit p(v1) = p1.

Die Laplace Matrix L = L(N) eines elektrischen Netzwerks N sei gegeben durch

Lvw =


∑

e3v c(e) if v=w

−c(e) if e= {v,w}

0 otherwise

für alle v, w ∈ V . Für ein elektrisches Netzwerk N = (G; c) mit Versorgungsfunk-

tion b kann durch Lösung des linearen Gleichungssystems von Lp = b das Potential

p bestimmt werden.

Berechnung der Current-Flow Betweenness Zentralität

Die Current-Flow Betweenness eines Knotens entspricht der Menge an Strom, die

bei einer Einheit st-Versorgung über diesen Knoten fließt.

Für die Bestimmung von Current-Flow Betweenness wird die Definition des Durch-

flusses (throughput) benötigt. Der Durchfluss für einen Knoten v ∈ V und Ver-

sorung b sei gegeben durch

τst(v) =
1

2

(
− |bst(v)|+

∑
e3v

|x(−→e )|
)

8Potential beschreibt die Fähigkeit eines Feldes, Arbeit zu verrichten.
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Definition 5.5 (Current-Flow Betweenness Zentralität)

Die Current-Flow Betweenness Zentralität cCB eines Knotens v ist definiert als

cCB(v) =
1

nB

∑
s,t∈V

τst(v),

für alle v ∈ V eines Netzwerks N = (G = (V, E); c). Die Konstante nB =

1
(n−1)(n−2)

dient der Normalisierung. τst bezeichne den Durchfluss eines st-Stroms.

Bei der Current-Flow Betweenness gehen somit alle Wege in die Berechnung ein.

Aufgrund der geringeren Leitfähigkeit (c) bzw. des größeren Widerstands längerer

Wege werden kürzere jedoch stärker gewichtet als längere.

5.5 Wahl des Zentralitätsmaßes

In diesem Kapitel wurden verschiedene Zentralitätsindizes vorgestellt und ihre An-

wendung in der Netzwerk-Textanalyse betrachtet. Dabei wurde dargelegt, dass

Degree und Closeness Zentralität weniger für Textnetzwerke geeignet sind als der

Betweenness Index.

Es wurde offen gelassen, welche der Betweenness Zentralitäten die bessere für

diesen Anwendungskontext ist. Die Idee auf elektrischen Strom basierender Zen-

tralitäten ist noch relativ neu. Die in der Textanalyse stärker etablierte Variante

ist die Shortest-Path Betweenness.

Welches der geeignetere Betwenness Index ist hängt davon ab, ob die Annahme,

Information verbreite sich über die kürzesten Wege, bezogen auf Textnetzwerke

zutrifft oder ob sich Information eher wie elektrischer Strom verbreitet, d. h. über

alle Wege, aber stärker über die kurzen als über die langen. Die Antwort auf die-

se Frage setzt eingehende Kenntnisse der Linguistik voraus und kann an dieser

Stelle nicht beantwortet werden. Es bleibt zu beobachten, ob die bestehende An-

nahme, anhand derer die Shortest Path Betweenness zu bevorzugen wäre, durch

Forschungsergebnisse widerlegt werden kann und ob das Analogon, Information

verhalte sich wie elektrischer Strom, ihren Platz einnimmt.

Ein kritischer Punkt in Bezug auf die Current-Flow Betweenness ist jedoch, dass sie
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für zusammenhängende Graphen definiert wurde. Daher müsste bei der Analyse un-

zusammenhängender Graphen auf die Shortest-Path Betweenness zurückgegriffen

werden. Oder es müsste nach geeigneten Approximationen für die Berechnung der

Current-Flow Betweenness auf unzusammenhängenden Graphen gesucht werden.



6 Maschinelle Sprachverarbeitung

Seit etwa 50 Jahren beschäftigt sich die Computerlinguistik mit der Verarbeitung

natürlicher Sprache.1 Anwendungen der Computerlinguistik sind u. a. Programme

zur automatischen Übersetzung von einer Sprache in eine andere, Rechtschreib-

prüfprogramme und Information Retrieval.

Eine Ausprägung der Computerlinguistik ist die maschinelle Sprachverarbeitung

(engl. Natural Language Processing). Sie beschäftigt sich damit, Aspekte und

Phänomene natürlicher Sprache zu untersuchen und auf dem Computer zu reali-

sieren.

6.1 Natürliche Sprache

Als natürliche Sprachen werden von Menschen gesprochene Sprachen bezeichnet,

die sich natürlich entwickelt haben. Sie sind äußerst mächtig, alles Erdenkliche

kann mit ihnen ausgedrückt werden. Ihr Wortschatz ist sehr groß, beinhaltet viele

Bedeutungen und verschiedene Schreibweisen und ihre Grammatik ist sehr komplex.

Trotz intensiver Bemühungen in der Linguistik konnte die natürliche Sprache, bzw.

die ihr unterliegenden Regeln, bislang nicht vollständig definiert werden.

Künstliche Sprachen, wie z. B. Programmiersprachen, sind wohldefiniert. Allerdings

sind sie auch weniger mächtig in ihrer Ausdruckskraft bzw. weniger flexibel in ihren

Ausdrucksmöglichkeiten.

1siehe hierzu z. B. [CEEJKL04] und [JM00]
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6.2 Formale Sprache

Die Theorie der formalen Sprachen, einem Teilgebiet der theoretischen Informatik,

ist auch für die maschinelle Sprachverarbeitung eine wichtige Grundlage. Denn

die Klassifikation einer Sprache liefert Aufschluss über mögliche Verarbeitungs-

und Analyseverfahren sowie über deren Komplexität. Formale Sprachen sind von

großem Nutzen, da sie unendliche Mengen durch eine endliche Repräsentation

definieren.

An dieser Stelle wird die Theorie der formalen Sprachen nur angeschnitten. Formale

Beweise und Beispiele können z. B. in Büchern über Grundlagen der theoretischen

Informatik nachgelesen werden2.

Definition 6.1 (Formale Sprache)

Das Alphabet Σ sei eine Menge von Symbolen. Ein Wort (der Länge n) bezeichne

eine Folge x1...xn, xi ∈ Σ. Die Menge Σ∗ ist die Potenzmenge von Σ.

Eine Teilmenge L ⊆ Σ∗ heißt formale Sprache.

Wörter einer formalen Sprache können durch eine Grammatik erzeugt werden.

Definition 6.2 (Grammatik)

Eine Grammatik G = (V, Σ, P, S) sei gegeben durch ein Menge von Variablen

(Nichtterminalsymbolen) V , ein Alphabet (von Terminalsymbolen) Σ, die Menge

der Ableitungsregeln P ⊆ (V ∪ Σ)+ × (V ∪ Σ)∗ und das Startsymbol S ∈ V .

Chomsky Hierarchie

Grammatiken unterscheiden sich in ihrer Komplexität bzw. in dem Produktions-

vermögen an Sprachen, die sie generieren können. Anhand dieser Eigenschaft lassen

sie sich kategorisieren.

Die gebräuchlichste Unterteilung der Grammatiken ist die Chomsky Hierarchie.

Diese ordnet die Grammatiken vier Typen zu. Dabei umfasst jeder Typ die darun-

ter liegenden Typen, d. h. Typ 0 ⊃ Typ 1 ⊃ Typ 2 ⊃ Typ 3. In Abbildung 6.1 sind

die verschiedenen Typen mit Bezeichnungen, der Form der Ableitungsregeln und

2siehe z. B. [Weg99]
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Typ Bezeichnung Form der Ableitungsregeln Komplexitätsgrad

0 rekursiv aufzählbar ohne weitere Einschränkungen unentscheidbar

1 kontextsensitiv S → ε oder u → v mit u ∈ V +, exponentiell

v ∈ ((V ∪ Σ)− {S})+ und |u| ≤ |v|

2 kontextfrei A → v mit A ∈ V und v ∈ (V ∪ Σ)∗ polynominal

3 regulär, rechtslinear A → v mit A ∈ V und v = ε oder linear

v = aB mit a ∈ Σ und B ∈ V

Tabelle 6.1: Chomsky Hierarchie

ihrem Komplexitätsgrad aufgeführt.

6.3 Kontextfreie Grammatik

Natürliche Sprachen können als formale Sprache betrachtet werden. Ihr Alphabet

sind die natürlichsprachlichen Wörter. Da aber bislang nicht alle ihr unterliegenden

Regeln festgestellt werden konnten, ist es nicht möglich, eine Grammatik zu defi-

nieren, die sie vollständig beschreibt. Dennoch können und werden Grammatiken

genutzt, um zumindest große Teile der natürlichen Sprache zu modellieren.

Die Definition einer Grammatik für die natürliche Sprache hängt von der hierar-

chischen Kategorie der natürlichen Sprache ab. Die reguläre Grammatik hat den

geringsten Komplexitätsgrad in der Hierarchie (siehe Abbildung 6.1) und wäre da-

her zu bevorzugen. Allerdings wurde bereits bewiesen, dass die natürliche Sprache

nicht regulär ist.3 Die nächst höhere Hierarchiestufe ist die Klasse der kontextfreien

Sprachen. Es ist noch nicht vollständig geklärt, ob die natürliche Sprache in diese

Klasse fällt.4 Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie nicht kontextfrei ist.

3vgl. [Hau00] S.182
4vgl. [Hau00], S.182 f.
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Dennoch können durch kontextfreie Grammatiken, also in polynominaler Laufzeit,

große Teile einer natürlichen Sprache generiert werden. Die Verwendung einer kon-

textsensitiven Grammatik hat eine exponentielle Laufzeit zur Folge und wäre somit

in der praktischen Anwendung nur schlecht einsetzbar. An dieser Stelle wir daher

nur auf kontextfreie Grammatiken weiter eingegangen. Die Definition einer kon-

textfreien Grammatik ist in Definition 6.3 gegeben.

Definition 6.3 Kontextfreie Grammatik

Eine Grammatik G = (V, Σ, P, S) mit einer Menge von Variablen V , einem Al-

phabet (von Terminalsymbolen) Σ, der Menge der Ableitungsregeln P und dem

Startsymbol S ∈ V heißt kontextfreie Grammatik, wenn P ⊆ (V ∪Σ)+×(V ∪Σ)∗.

Das Alphabet (eine Menge von Terminalen) einer natürlichen Sprache sind alle

in der natürlichen Sprache enthaltenen Wörter. Die Variablen sind Symbole, die

Wörter zusammenfassen (wie z. B. Nominalphrasen und Verbalphrasen) oder ver-

allgemeinern (wie z. B. Adjektiv, Nomen, Verb etc.). Bei den Ableitungsregeln

A → B ist A immer eine Variable, und B steht für eine geordnete Liste aus Varia-

blen und Terminalen. Als Startsymbol wird meist der Buchstabe S (für sentence)

verwendet.

Im folgenden Beispiel wird die grundlegende Struktur einer Grammatik für eine

natürliche Sprache veranschaulicht.

Beispiel 1

Ein kleiner Ausschnitt aus der Grammatik für die englische Sprache wird durch die

Grammatik G modelliert. Mit dieser Grammatik lässt sich z. B. der Satz New York

is a big city generieren.

G sei gegeben wie folgt5: G = (V, Σ, P, S) mit V = {NP, V P, N, V, JJ, DT},

Σ = {New, Y ork, is, a, big, city}, Startsymbol S und den Ableitungsregeln P :

5Dabei stehen die Variablen für Folgendes: S - Sentence, NP - Nominal Phrase, VP - Verbal

Phrase, N - Noun, V - Verb, JJ - Adjective, DT - Determiner.
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P = {S → NP V P ,

NP → N N ,

NP → DT JJ N ,

V P → V NP ,

N → New | Y ork | city,

V → is,

DT → a,

JJ → big}

6.4 Parsen natürlicher Sprache

In der Computerlinguistik werden Parser für die Analyse natürlicher Sprachen ver-

wendet. Diese Parser bestimmen anhand einer formalen Grammatik zu einer Ein-

gabesequenz, d. h. einem Satz, die grammatikalische Struktur. Das Ergebnis ist

ein Ableitungsbaum, der u. a. Aufschluss über Nominal- und Verbalphrasen des

Satzes gibt so wie für jedes Wort die Wortart bestimmt.

Abbildung 6.4 zeigt den Ableitungsbaum, den ein Parser mit der kontextfreien

Grammatik aus Beispiel 1 und der Eingabe New York is a big city generieren

würde.

Bei der Konstruktion der CRA Netzwerke wird ein Parser benötigt, um die No-

minalphrasen und die Nomen und Adjektive innerhalb der Nominalphrasen zu be-

stimmen.

In diesem Abschnitt soll kurz auf zwei Parsertypen eingegangen werden. Beide

bauen auf einer probabilistischen kontextfreien Grammatik auf.

6.4.1 Probabilistische kontextfreie Grammatik

Ableitungsbäume für natürliche Sprache sind häufig nicht eindeutig, d. h. für einen

Satz sind verschiedene Ableitungsbäume möglich. Dennoch muss sich der Parser

für eine der möglichen Varianten entscheiden.

Eine Möglichkeit zur Auflösung dieser Ambiguitäten ist die Verwendung einer

probabilistischen kontextfreien Grammatik (im Folgenden abgekürzt durch PCFG
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Abbildung 6.1: Ableitungsbaum

(engl. Probabilistic Context-Free Grammar)). Eine PCFG ist eine kontextfreie Gram-

matik, bei der jeder Ableitungsregel eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet ist. Über

alle Ableitungsregeln, auf deren linker Seite dieselbe Variable steht, summieren sich

die Wahrscheinlichkeiten zu 1. Die Wahrscheinlichkeit eines Ableitungsbaums ist

das Produkt der Wahrscheinlichkeiten aller Ableitungsregeln, die beim Parsen des

Satzes angewandt wurden. Der PCFG Parser liefert als Ergebnis den Ableitungs-

baum mit der größten Wahrscheinlichkeit.

Parser müssen die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ableitungsregeln lernen. Ei-

ne Möglichkeit, dem Parser die Wahrscheinlichkeiten zu vermitteln, ist die Ver-

wendung einer Treebank. Eine Treebank ist ein Textkorpus, in dem jeder Satz

mit seiner syntaktischen Struktur annotiert wurde. Der Parser bestimmt dann die

Wahrscheinlichkeiten der Ableitungsregeln anhand ihrer Häufigkeit in der Treebank.

6.4.2 Lexikalische PCFG Parser

Ableitungen von Variablen werden bei PCFG Parsern unabhängig voneinander (kon-

textfrei) ausgewertet. Dies ist zwar grammatikalisch korrekt, aber die Wahrschein-

lichkeiten verschiedener Ableitungen sind in der natürlichen Sprache von den kon-

kreten Wörtern abhängig.

Eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, stellen lexikalische PCFG Parser

dar. Bei lexikalischen PCFG Parsern wird jede Variable mit einem lexical head an-

notiert. Dazu wird bei jeder Ableitungsregel ein Element als head daughter ausge-

zeichnet. Der lexical head einer Variablen ist dann derjenige ihrer head daughter.
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Auf unterster Ebene im Ableitungsbaum stehen die eigentlichen Wörter. Deren

Elternknoten erhalten als Wert ihres lexical heads das entsprechende Wort und

propagieren es nach oben.

Die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Ableitungsregeln hängen bei lexikalischen

PCFGs somit zusätzlich von den Wörtern selbst ab, während sie bei nicht lexikali-

schen PCFGs nur von den Wortarten abhängen.

6.4.3 Dependency PCFG Parser

Wie im letzten Abschnitt dargelegt wurde, betrachten lexikalische PCFG Parser

Abhängigkeiten von Wörtern. Neben dieser Art von Abhängigkeit existieren in

der natürlichen Sprache strukturelle Abhängigkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass

eine Variable anhand einer bestimmten Regel abgeleitet wird, ist abhängig von

der Position der Variablen im Satz. Wenn also eine Variable ein Subjekt ist, so

sind die Wahrscheinlichkeiten der Ableitungsregeln andere, als wenn sie z. B. ein

Objekt ist. Dependency PCFG Parser beachten diese Art der Abhängigkeiten bei

den Ableitungen.



7 Motivation zur

Datenverbesserung

WNA und CRA Netzwerke werden über Texten natürlicher Sprache konstruiert.

In Kapitel 6 wurde die Komplexität der natürlichen Sprache bereits angesprochen.

Die Konstruktion der Textnetzwerke und die darauf folgende Analyse wird durch

die Ambiguität der natürlichen Sprache verzerrt. Wäre jedem Wort genau eine Be-

deutung und jeder Bedeutung genau ein Wort zugeordnet, so würde sich die in

diesem Kapitel angesprochene Problematik erübrigen.

Probleme verursachen insbesondere Synonyme1 und Homographe2 sowie unter-

schiedliche Schreibweisen und Rechtschreibfehler.

Bei den Textnetzwerken ist nicht Konjugation, Kasus oder Schreibweise eines Wor-

tes von Relevanz, sondern seine Bedeutung. Dem wird durch die Reduktion von

Wörtern auf ihren Singular zum Teil Rechnung getragen. Wenn unterschiedliche

Schreibweisen eines Wortes existieren oder wenn sich Rechtschreibfehler einschlei-

chen, so werden diese Wörter trotz gleicher Bedeutung als verschieden behandelt.

Die selbe Problematik trifft auf den Umgang mit Synonymen zu.

Das Ergebnis der Analyse eines Textnetzwerks unterscheidet sich aufgrund des Ab-

straktionslevels der Wörter. Wenn für jede unterschiedliche Schreibweise und jedes

Synonym eines Wortes einzelne Knoten angelegt werden, so existiert eine große An-

zahl Knoten mit relativ geringen Zentralitätswerten. Durch das Zusammenfassen

von Wörtern gleicher Bedeutung wird zum einen die Knotenanzahl verringert und

das Netzwerk dadurch übersichtlicher. Wichtiger jedoch ist, dass die Zentralitäts-

1Synonyme sind Wörter mit unterschiedlicher Schreibweise, aber gleicher Bedeutung.
2Homographe sind Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung, aber gleicher Schreibweise.
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werte nun die Zentralität einer bestimmten Bedeutung statt nur einer bestimmten

Schreibweise angeben.

Die Problematik bei Homographen ist genau entgegengesetzt zu der bei Synony-

men und unterschiedlichen Schreibweisen. Wörter mit verschiedenen Bedeutungen

werden auf einen Knoten gemappt, da sie die gleiche Schreibweise haben.

Somit sind Analyseergebnisse für Homographe wenig aussagekräftig, da sie u. a.

nicht die Zentralität einer einzelnen Bedeutung darstellen, sondern die über meh-

rere Bedeutungen kumulierte Zentralität. Im Netzwerk werden so Zusammenhänge

geschaffen, die im Text nicht existieren. Zum Beispiel können im Text weit von-

einander entfernt liegende Wörter über den Homograph indirekt Nachbarn mit nur

einer Distanz von zwei werden.

Ein Vorgehen zur Verbesserung der Daten in Bezug auf Homographe ist die Dif-

ferenzierung zwischen den unterschiedlichen Bedeutungen. Für jede verschiedene

Bedeutung, mit der ein Wort auftritt, sollte ein separater Knoten angelegt werden.

Mögliche Lösungen der in diesem Kapitel dargelegten Probleme natürlicher Sprache

werden im nächsten Kapitel in den Abschnitten 8.1.2 und 8.1.3 erläutert.



8 Entwicklung eines Tools zur

Netzwerk-Textanalyse

Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellte Software zur Netzwerk-Textanalyse

wurde als Erweiterung für Visone1 entwickelt.2 Visone ist ein Tool für die Analyse

und Visualisierung sozialer Netzwerke, das als Langzeitforschungsprojekt beständig

weiterentwickelt wird. Es baut auf der Graphenbibliothek yFiles3 der yWorks GmbH

auf.

8.1 Funktionalität

Die entwickelte Netzwerk-Textanalyse Erweiterung erlaubt die Generierung von

Textnetzwerken, eine Verbesserung der Daten durch Datenvorverarbeitung und

Datennachbearbeitung und die visuelle Darstellung des Netzwerks entsprechend

der Knotenzentralitäten. Auf dem konstruierten Netzwerk können zudem die von

Visone angebotenen Analyse- und Visualisierungsfunktionen angewandt werden.

8.1.1 Textnetzwerke

Anhand der in Kapitel 4 betrachteten Verfahren WNA und CRA können Textnetz-

werke erstellt werden.

Bei der Konstruktion der CRA Netzwerke wurde die Entscheidung, Pronomen in

1Software und genauere Informationen siehe [Vis05].
2Dieser Bachelorarbeit liegt eine CD-Rom bei, die den Quellcode der Implementierung sowie

weitere zur Ausführung der Software benötigte Softwarepakete enthält.
3siehe [yFi05].
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die Analyse mit einzubeziehen, dem Analysten überlassen. Hier wurde auf Prono-

men verzichtet. Die Auflösung von Mehrdeutigkeiten hätte einen hohen Aufwand

zur Folge gehabt, insbesondere manueller Art für den Anwender. Dagegen war nur

eine sehr geringe Verbesserung der Analyseergebnisse zu erwarten.

In der CRA ergeben die Nomen und Adjektive der Nominalphrasen die Knoten des

Netzwerks. Nominalphrasen können wiederum weitere Nominalphrasen beinhalten.

In der hier beschriebenen Software werden zwei Möglichkeiten zur Konstruktion

der Cliquen in CRA Netzwerken gegeben. Die eine Variante wählt für die Cliquen-

bildung die jeweils größtmögliche Nominalphrase, d. h. die Nominalphrase auf dem

höchsten Level. Die zweite Variante betrachtet dagegen nur direkt benachbarte

Nomen und Adjektive als Nominalphrase und konstruiert über ihnen die Cliquen.

In der Primärliteratur von Corman et al. ([CKMD02]) werden diese Differenzierun-

gen nicht gemacht. Daher gehe ich davon aus, dass die Nominalphrasen auf der

höchsten Ebene die ausschlaggebenden sind. Allerdings findet sich in einem an-

deren Paper ([BC02]), an dem u. a. Corman mitgewirkt hat, ein Beispiel, in dem

Nominalphrasen niedrigeren Levels als Basis für die Cliquenkonstruktion gewählt

wurden. Aufgrund dieser Unklarheiten wurden beide Varianten implementiert.

Bei WNA Netzwerken werden als Knoten potentiell alle Wörter des Textes verwen-

det. Diese Anzahl kann durch die Anwendung von Datenvorverarbeitungsmethoden

(siehe Abschnitt 8.1.2) reduziert werden. Es kann auch ein Parser genutzt werden,

um nur Wörter bestimmter Wortarten aus dem Text zu extrahieren und auf Knoten

abzubilden. Für die Fenstergröße bei der WNA kann ein Wert zwischen 2 und 100

gewählt werden.

8.1.2 Datenvorverarbeitung

Zur Datenvorverarbeitung werden zwei Verfahren zur Verfügung gestellt. Diese

sind nur semi-automatisch. Vom Anwender müssen bestimmte Angaben gemacht

werden, die allerdings gespeichert und wiederverwendet werden können. Diese Da-

tenvorverarbeitung ist optional. Sie dient der Verbesserung der Analyseergebnisse.
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Deletion

Ein Verfahren zur Datenvorverarbeitung ist die Anwendung von Deletion. Die in

einer Deletion-Liste enthaltenen Wörter werden nicht in die Konstruktion des Text-

netzwerkes mit einbezogen. So können Wörter, die für die Analyse ohne Bedeutung

sind, von dieser ausgeschlossen werden. Da bei der Konstruktion der CRA Netz-

werke ohnehin nur Nomen und Adjektive aus den Nominalphrasen als Basis dienen,

ist die Anwendung von Deletion normalerweise überflüssig. Beim WNA Ansatz ist

Deletion jedoch sehr sinnvoll, wenn die Auswahl der Wörter nicht anhand der Wort-

arten (durch Verwendung eines Parsers) getroffen wird.

Für Wörter aus der Deletion-Liste werden keine Knoten erstellt. Der Abstand zwi-

schen zwei Wörtern verringert sich um die Anzahl von Wörtern, die zwischen

ihnen liegen und in der Deletion-Liste enthalten sind. Die Anwendung von Dele-

tion verändert die grundlegende Struktur der Netzwerke nur insoweit, als die den

Wörtern aus der Deletion-Liste entsprechenden Knoten nicht enthalten sind. Bei

CRA Netzwerken hat Deletion nur dann Auswirkungen, wenn Wörter der Deletion-

Liste Adjektive oder Nomen sind. In diesem Fall hat Deletion zur Folge, dass die in

der Deletion-Liste enthaltenen Wörter aus den Nominalphrasen entfernt werden,

die restlichen Nomen und Adjektive der Nominalphrasen aber wie gewöhnlich auf

Knoten abgebildet und untereinander verbunden werden. Wenn ein Wort aus der

Deletion-Liste das erste Nomen oder Adjektiv einer Nominalphrase ist, so wird nun

das zweite Nomen/Adjektiv der Nominalphrase mit dem letzten Knoten der vor-

hergehenden Nominalphrase verbunden. Dementsprechend wird bei der Entfernung

des letzten Nomen/Adjektiv durch die Deletion-Liste das vorletzte Nomen/Adjektiv

dieser Nominalphrase mit dem ersten Nomen/Adjektiv der folgenden Nominalphra-

se verbunden.

Beim WNA Ansatz bleibt durch Anwendung von Deletion die Fenstergröße erhal-

ten. Statt dem entfernten Wort fällt das nächstliegendste gültige Wort innerhalb

das Fenster.

Zwei Deletion-Listen liegen der Software bei. Des Weiteren können sie außerhalb
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des Programms erstellt und eingelesen werden. Die Deletion-Liste muss dazu in ei-

ner Textdatei gespeichert werden. Dabei müssen die einzelnen Wörter untereinan-

der stehen, ein Wort pro Zeile. Zudem kann eine Deletion-Liste im GUI erstellt und

gespeichert werden. Nachdem ein Netzwerk erstellt wurde, können alle Knotenla-

bel als Basis für eine Deletion-Liste gewählt werden. Dann besteht die Möglichkeit,

manuell all die Wörter wieder zu entfernen, die nicht in die Deletion-Liste aufge-

nommen werden sollen. Die entstandene Liste kann bei einer erneuten Generierung

eines Netzwerks als Deletion-Liste verwendet werden.

Thesaurus

Die zweite und umfangreichere Möglichkeit der Datenvorverarbeitung bietet ein

Thesaurus. Durch ihn kann insbesondere drei Hauptproblemen der automatischen

Netzwerkkonstruktion begegnet werden.

Synonyme (wie z. B. student und pupil) können als solche erkannt und auf einen

einzigen, gemeinsamen Knoten abgebildet werden.

Bedingt können auch Homographe erkannt und auf separate Knoten abgebildet

werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn sie in Kombination mit einem oder

mehreren anderen Wörtern auftreten und diese gemeinsam auf einen Knoten abge-

bildet werden sollen. So kann zwischen koala bear und koala lumpur differenziert

werden und für jede der beiden Wortphrasen ein Knoten eingeführt werden, z. B.

mit den Labeln4 koala bear und koala lumpur. Zusätzlich könnte das Wort koala

auftreten, ohne dass bear oder lumpur darauf folgt. Dann kann jedoch nicht be-

stimmt werden, um welche Bedeutung es sich handelt. Daher wird ein weiterer,

dritter Knoten mit dem Label koala erzeugt werden.

Des Weiteren können beliebige Wortphrasen auf einen einzigen Knoten abgebildet

werden. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn die Wortphrase einen Sinnzusammen-

hang darstellt. Die Wortphrase New York Police Department könnte so z. B. auf

einen einzelnen Knoten abgebildet werden, statt jedes Wort einzeln auf insgesamt

vier Knoten zu verteilen.

Außerdem kann der Thesaurus genutzt werden, um Rechtschreibfehler oder ver-

4Label bezeichnet im Folgenden das durch den Knoten repräsentierte Wort.
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schiedene Schreibweisen eines Wortes oder einer Wortphrase auf einen einzelnen

Knoten abzubilden. Ein Beispiel für unterschiedliche Schreibweisen ist Al-Qaeda

und Al-Qaida. Das Problem mit Rechtschreibfehlern kann bequemer vor der Netz-

werkkonstruktion mit der Durchführung einer Rechtschreibprüfung auf dem Einga-

betext behoben werden.

Des Weiteren kann der Thesaurus für eine allgemeine Generalisierung von Wörtern

verwendet werden. Z. B. könnten verschiedene Terrororganisationen auf einen ge-

meinsamen Knoten abgebildet werden. So kann bei Bedarf ein höheres Level an

Abstraktion im Netzwerk erreicht werden.

Durch die Anwendung des Thesaurus wird die Netzwerkkonstruktion zum Einen

insoweit beeinflusst, dass mehrere Wörter auf einen Knoten abgebildet werden,

die ansonsten mehrere Knoten ergeben würden. Kanten, die ohne Anwendung des

Thesaurus zwischen den so auf einen Knoten vereinigten Wörtern bzw. Knoten

bestehen würden, werden entfernt. Die restlichen an den vereinigten Wörtern lie-

genden Kanten werden zu Kanten des gemeinsamen Knotens.

Zum Anderen kann es durch die Anwendung eines Thesaurus zur Aufsplittung von

Knoten kommen, wie im obigen koala Beispiel. In diesem Fall wird das Netzwerk

so konstruiert, als ob im Text an den entsprechenden Stellen verschiedene Wörter

gestanden hätten.

Wie bei Deletion ist es auch beim Thesaurus möglich, ihn über das GUI zu er-

stellen, einzulesen und zu speichern. Ebenso kann er in einer Textdatei definiert

und eingelesen werden.

Die Syntax ist sehr einfach. Die Einträge werden zeilenweise definiert. Links steht

das zu ersetzende Wort oder die zu ersetzende Wortphrase. Dann folgt zur Ab-

trennung ein / (Schrägstrich, Slash) und danach der Text, durch den das links

angegebenene Wort/Wortphrase ersetzt werden soll. In Abbildung 8.1 wurde ein

Thesaurus für die in diesem Abschnitt angegebenen Beispiele definiert. Dort stehen

teilweise auf der linken und rechten Seite dieselben Wörter. Der Punkt ist jedoch

der, dass die Wörter auf der rechten Seite gemeinsam einen Knoten darstellen,
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pupil / student

koala bear / koala bear

koala lumpur / koala lumpur

New York Police Department / NYPD

New York / NY

Al-Qaeda / Al-Qaida

Abbildung 8.1: Thesaurus für die Beispiele aus Abschnitt 8.1.2

während auf der linken Seite jedes einzelne Wort einen Knoten ergeben würde.

Wichtig ist es bei der Thesaurusdefinition auf die Reihenfolge der Einträge zu ach-

ten. Bei Einträgen, die mit den gleichen Wörtern beginnen, sollten die spezielleren

vor den allgemeineren kommen. Ansonsten werden die Textstellen immer auf den

allgemeineren Eintrag abgebildet. Wenn z. B. der Eintrag New York / NY vor dem

Eintrag New York Police Department / NYPD käme, dann würden alle Textstel-

len, die mit New York beginnen auf NY abgebildet werden, unabhängig davon, ob

darauf Police Department folgt oder etwas anderes.

8.1.3 Datennachbearbeitung

Die Nachbearbeitung eines Textnetzwerks kann durch vier verschiedene Funktionen

erfolgen. Ein Knoten kann in zwei Knoten aufgesplittet werden, mehrere Knoten

können zu einem Knoten vereinigt werden, Knoten können entfernt werden und

Knoten können umbenannt werden.

Aufsplitten

Ein Knoten kann in zwei Knoten aufgesplittet werden. Dazu müssen Label für

die beiden neuen Knoten gewählt werden. Die Kanten des ursprünglichen Knotens

können beliebig auf die beiden neuen Knoten verteilt werden, aber eine einzelne

Kante kann nicht verdoppelt werden, d. h. nicht zu beiden neuen Knoten um-

gelegt werden. Des Weiteren kann eine Kante zwischen den beiden neuen Kno-
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ten eingeführt werden. Diese Entscheidung unterliegt dem Analysten und ist kon-

textabhängig. Wird als neues Knotenlabel ein Label eines bereits bestehenden Kno-

tens gewählt, so werden die beiden Knoten mit gleichen Labels zu einem einzigen

Knoten vereinigt.

Das Splitten von Knoten ist vor allem nützlich um das Problem der Homographe

zu lösen. Denn wenn bei der Netzwerkkonstruktion Wörter mit verschiedenen Be-

deutungen, aber gleicher Schreibweise, auf einen gemeinsamen Knoten abgebildet

wurden, so können sie durch Splitten entsprechend ihrer Bedeutungen wieder ge-

trennt werden. Bei der Datenvorverarbeitung konnte dieses Problem nur begrenzt

gelöst werden (siehe Abschnitt 8.1.2).

Vereinigen

Verschiedene Knoten können zu einem einzigen Knoten, mit beliebigem (neuem)

Label vereinigt werden. Wenn bereits ein Knoten mit dem gewählten Label be-

steht, so werden diese beiden Knoten wiederum auch vereinigt. Alle Kanten der zu

vereinigenden Knoten bleiben bestehen und erhalten den neuen Knoten als neuen

Endpunkt.

Die Vereinigung von Knoten ist insbesondere sinnvoll, um Synonyme auf einen

einzigen Knoten abzubilden. Wörter gleicher Bedeutung, aber unterschiedlicher

Schreibweise, werden ohne die Anwendung des Thesaurus während der Netzwerk-

konstruktion nicht als Synonyme erkannt und deshalb auf separate Knoten abgebil-

det. Nachträglich können sie durch Vereinigung zu einem Knoten zusammengeführt

werden. Ebenso bietet es sich an diese Methode zur Generalisierung zu verwenden,

wenn ein höheres Abstraktionsniveau erreicht werden soll.

Entfernen

Wenn ein Knoten im Netzwerk gelöscht wird, so werden auch seine Kanten gelöscht.

Nachbarn des gelöschten Knotens waren vor dem Löschen untereinander indirekt

über den gelöschten Knoten miteinander verbunden. Daher wird beim Entfernen

eines Knotens die Möglichkeit gegeben, die Kanten dieses Knotens miteinander

zu verbinden. Durch dieses Verbinden, jeweils von zwei Kanten des zu löschenden
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Knotens, entsteht eine neue Kante zwischen den beiden anderen Endpunkten der

ursprünglichen Kanten.

Diese Art einen Knoten zu entfernen und seine Nachbarn miteinander zu verbin-

den ist angebracht, um unerwünschte Wörter zu entfernen. Der Parser kann (evtl.

fälschlicherweise) Wörter als Bestandteil einer Nominalphrase identifizieren, ob-

wohl diese kaum Bedeutung tragen oder keine Adjektive oder Nomen sind. Wenn

diese nun nachträglich aus dem bereits konstruierten Netzwerk entfernt werden,

so soll die Verbindung zwischen den Wörtern im Text links und rechts von dem

entfernten Wort meist nicht gelöscht werden. Durch das manuelle Zusammenlegen

der entsprechenden Kanten kann der ursprüngliche Fluss im Text trotz Löschen

des Knotens weitgehend erhalten bleiben.

Umbenennen

Knotenlabel können beliebig geändert werden. Wenn als neues Knotenlabel ein

bereits bestehendes gewählt wird, so werden beide Knoten vereinigt und alle Kanten

bleiben bestehen.

8.1.4 Visualisierung

Zur Visualisierung der Zentralitäten können die Knoten entsprechend ihres Zen-

tralitätswerts eingefärbt werden. Es stehen die Zentralitätsmaße Degree, Shortest-

Path Betweenness und Current-Flow Betweenness zur Auswahl.

Um die fünf Prozent der Knoten mit den höchsten Zentralitätswerten besonders

hervorzuheben, werden diese rot gefärbt. Die darunter liegenden nächst höheren

15 Prozent erhalten die Farbe grün und die darauf folgenden 30 Prozent die Farbe

blau. Die restlichen unteren 50 Prozent der Knoten werden in dunkelgrau gefärbt.

Die Visualisierung kann sowohl vor der Konstruktion des Netzwerks gewählt, aber

auch danach geändert werden.

Durch die Datennachbearbeitung ändert sich die Struktur des Netzwerks und somit

die Zentralitätswerte der Knoten. Die Visualisierung wird bei solchen Veränderun-

gen nicht automatisch angepasst, kann dafür aber erneut aufgerufen werden.
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Abbildung 8.2: Paket- und Klassenübersicht

8.2 Implementation

Die Implementation der Software wurde über das Paket nta 5 in Visone integriert.

Dieses Paket besteht aus den vier Unterpaketen network, parser, prepostprocess,

util und einem Ordner resources. Des Weiteren wurde dem Visone Paket gui die

Klasse NtaControlManager hinzugefügt. Eine Übersicht über die Implementation

zeigt Abbildung 8.2. Die Pakete network, parser und prepostprocess enthalten

die grundlegende Funktionalität und werden in diesem Kapitel genauer betrachtet.

Das Paket util enthält lediglich einige Hilfsklassen, auf die nicht weiter eingegangen

wird.

Die Implementation erfolgte mit Java. Für die Ausführung des Programms wird

Java 5 (JDK 1.5) benötigt und der Java Heap sollte möglichst auf mindestens 512

5nta steht als Kurzform für network text analysis
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MB vergrößert werden.6

8.2.1 Schnittstelle zu Visone

Die Klasse NtaControlManager ist die Schnittstelle zwischen der Netzwerk-Textanalyse

Implementation und der graphischen Benutzerschnittstelle von Visone. Ebenso wird

über diese Klasse auf das Visone zu Grunde liegende Netzwerkmodell zugegriffen.

Die eigentliche Funktionalität ist im Paket nta implementiert. Von NtaControlMa-

nager wird sie lediglich aufgerufen.

8.2.2 Netzwerkkonstruktion

Die Funktionalität zur Konstruktion der verschiedenen Textnetzwerke befindet sich

im Paket nta.network. Die abstrakte Klasse TextNetwork bietet einige Funktionen

zur Knoten- und Kantenerzeugung. Die Spezifikation, welche Wörter eines Textes

Knoten ergeben sollen und zwischen welchen Knoten Kanten zu erzeugen sind,

muss jedoch in den Unterklassen erfolgen. Dies sind die Klassen CRA und WNA,

welche die entsprechenden Netzwerk-Textanalyse Verfahren implementieren.

Die wichtigsten Datenstrukturen von TextNetwork sind zum einen das Netzwerk

(d. h. die Repräsentation des Graphens), so wie eine HashMap. Diese HashMap

enthält als Schlüssel die Label der Knoten und als Werte die entsprechenden Kno-

ten. So kann zu einem gegebenen Label bzw. Wort schnell ermittelt werden, ob

das Netzwerk bereits einen Knoten mit dem Label enthält.

Die HashMap ist wichtig für die Knotenerzeugung, da gemäß der Konstruktions-

vorschriften der Textnetzwerke pro Wort nur ein Knoten existiert (siehe Kapitel

4). Beim Einfügen eines Wortes in das Netzwerk wird überprüft, ob es in der

HashMap bereits enthalten ist und gegebenenfalls wird der entsprechende Knoten

zurückgeliefert. Dieser Knoten umfasst nun auch das neu eingefügte Wort und sei-

ne Kantenmenge wird um die für das neue Wort zu erstellenden Kanten erweitert.

Bereits bei der Konstruktion des Netzwerks muss festgelegt werden, ob Daten-

6Der verwendete Parser erfordert Java 5 und hat einen hohen Hauptspeicherbedarf, siehe Ab-

schnitt 8.2.3.
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nachbereitung ermöglicht werden soll, damit gegebenenfalls die dazu notwendigen

Informationen während der Konstruktion berechnet werden. Diese Informationen

werden in einer EdgeMap gespeichert, die für jede Kante die entsprechenden In-

formationen enthält.

Die Datenvorverarbeitung wird nicht in den TextNetzwerk Klassen, sondern bereits

durch den Parser durchgeführt.

CRA Konstruktion

Die Klasse CRA ist für die Erstellung von CRA Netzwerken zuständig. Der Parse-

rimplementation NounPhraseParser (siehe Abschnitt 8.2.3) übergibt sie die Text-

datei, für die ein CRA konstruiert werden soll. Der Parser übergibt dann die benötig-

ten Informationen über die Wörter innerhalb der Nominalphrasen und die Nominal-

phrasen innerhalb der Sätze. Dann wird für jedes Wort aus den Nominalphrasen ein

Knoten mit dem entsprechenden Label angelegt. Die Knoten einer Nominalphrase

werden untereinander verbunden. Innerhalb eines Satzes wird der letzte Knoten

einer Nominalphrase mit dem ersten Knoten der darauf folgenden Nominalphrase

verbunden.

WNA Konstruktion

WNA Netzwerke werden durch die Klasse WNA konstruiert. Die Klasse WNA

übergibt dazu einem Parser die Eingabetextdatei. Dieser extrahiert aus dem Text

alle Wörter, die auf Knoten abgebildet werden sollen und liefert sie in einer Liste

zurück. WNA erstellt dann von diesen Wörtern Knoten und verbindet die innerhalb

des Fensters liegenden zu Cliquen.

Für die Konstruktion der WNA Netzwerke stehen zwei Parser zur Verfügung - die

Klassen WordTokenizer und TagParser (siehe Abschnitt 8.2.3).
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8.2.3 Parsen

Für die linguistische Analyse wurde der Stanford Parser der Stanford Natural Lan-

guage Processing Group der Stanford University verwendet.7

Stanford Parser

Der Stanford Parser ist eine Java-Implementation eines Parsers für natürliche Spra-

chen. Die im nächsten Abschnitt beschriebenen Klassen parsen einen Eingabetext

durch Aufruf des Stanford Parsers und führen weitere Operationen auf den erhal-

tenen Ableitungsbäumen aus.

Der Stanford Parser ist ein statistischer Parser, d. h. er basiert auf einer PCFG

(siehe dazu Abschnitt 6.4.1). Die erstellten Ableitungsbäume sind mit hoher Wahr-

scheinlichkeit korrekt, aber es ist dennoch möglich, dass Fehler beim Parsen un-

terlaufen.

Zwei Parsing Algorithmen stehen zur Auswahl, zum einen ein unlexikalischer PCFG

Parser8, zum anderen ein Factored Model9. Dieser Factored Parser ist das Produkt

aus dem unlexikalischem PCFG Parser und einem lexikalischem dependency Par-

ser. Der Factored Parser liefert bessere Ableitungsergebnisse. Allerdings ist seine

Laufzeitkomplexität und sein Speicherbedarf bedeutend höher als beim unlexikali-

schem PCFG.10 Die Laufzeitkomplexität in Abhängigkeit von der Satzlänge liegt

beim Factored Parser in O(n4), während die des unlexikalischem PCFG O(n3) be-

trägt.11 Zum Parsen eines Satzes der Länge 50 werden beim Factored Parser etwa

600 MB benötigt, beim unlexikalischen PCFG etwa 125 MB.

Im Ordner resources befinden sich die entsprechenden Parservarianten, die zur

Laufzeit ausgewählt und eingelesen werden.

7Software unter [Sta06a]
8genauere Informationen in [KM03]
9genauere Informationen in [KM02].

10vgl. [Sta06b]
11n bezeichnet hierbei die Anzahl Wörter eines Satzes.
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Parser Implementation

Das Paket nta.parser ist für das Parsen des Eingabetextes zuständig. Die abstrakte

Klasse Parser enthält Funktionen zum Einlesen von Texten und zur Berechnung

von Informationen für die Datennachbearbeitung. Drei Parserklassen ermöglichen

es, den Text auf verschiedene Arten zu parsen.

Die Klasse WordTokenizer führt keine linguistische Analyse durch. Sie zerlegt den

Text lediglich in seine einzelnen Wörter. Sie wird von der Klasse WNA genutzt.

Die Klasse TagParser bestimmt anhand des Stanford Parsers die Wortart jedes

Wortes des Textes. Ihr wird ein Tagfilter übergeben, der angibt, welche Wortarten

ausgewählt werden sollen. So werden nur Wörter bestimmter Wortarten extrahiert.

Dieser Parser kann von WNA verwendet werden, um die Knotenbasis, die ursprüng-

lich alle Worte des Textes enthält, auf bestimmte Wortarten zu beschränken, wie

z. B. auf Nomen oder Verben.

Die Klasse NounPhraseParser wird zum Parsen für CRA Netzwerke genutzt. Sie

führt über einen Standford Parser eine Extraktion der Nominalphrasen durch. Diese

werden als Liste von Sätzen (Hilfsklasse Sentence), die wiederum die Nominalphra-

sen (Hilfsklasse NounPhrase) enthalten, der aufrufenden Klasse CRA übergeben.

Diese Nominalphrasen beinhalten nur noch die Nomen und Adjektive der ursprüng-

lichen Nominalphrasen.

Datenvorverarbeitung

Alle drei Parserklassen können während des Parsens Datenvorverarbeitung anhand

einer Deletion-Liste und eines Thesaurus durchführen. Dazu überprüfen sie bei

jedem gelesenen Wort zuerst, ob es im Thesaurus das Anfangswort einer zu erset-

zenden Wortphrase darstellt. Ist dies der Fall, so werden die nächsten eingelesenen

Wörter mit den folgenden Wörtern der Wortphrasen im Thesaurus verglichen. Bei

einem Treffer wird das zu ersetzende Wort bzw. die zu ersetzende Wortphrase

durch den im Thesaurus angegebenen Text ersetzt. Wenn die Überprüfung auf

Thesaurustreffer negativ war, wird das Word mit der Deletion-Liste verglichen

und im Fall einer Übereinstimmung entfernt. Deletion wird erst nach der Thesau-
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rusüberprüfung durchgeführt. Sonst könnten im Thesaurus gesuchte und im Text

enthaltene Wortphrasen nicht mehr gefunden werden, wenn durch Deletion einzel-

ne Wörter der Wortphrase bereits entfernt worden wären.

Die Laufzeit für die Durchführung von Deletion ist dabei abhängig von der Anzahl

Einträge in der Deletion List und von der Anzahl Wörter, die auf Knoten abgebildet

werden. Denn für jedes einzutragende Wort wird überprüft, ob es in der Deletion-

Liste enthalten ist.

Der Aufwand für die Überprüfung des Thesaurus ist ebenso abhängig von der An-

zahl der Knoten und der Anzahl der Thesauruseinträge. Zudem spielt die Länge

der einzelnen Einträge im Thesaurus eine Rolle. Denn umso mehr Wörter auf der

linken Seite eines Thesauruseintrags stehen, desto mehr potentielle Vergleiche mit

den auf ein Wort folgenden Wörtern sind notwendig.

Initialisierungen zur Datennachbearbeitung

Des Weiteren berechnen die Parser während des Parsens die notwendigen Infor-

mationen (siehe Abschnitt 8.2.4) für die Datennachbearbeitung. Der aufwendigste

Teil ist dabei die Bestimmung der Textpositionen der Wörter, die auf Knoten ab-

gebildet werden.

Zwei Ansätze für diese Indizierung der Wörter wurden verfolgt, der erste dann je-

doch wieder verworfen.

Ansatz 1 baute darauf auf, beim Einlesen des Textes für jeden Buchstaben zu

überprüfen, ob er ein neues Wort anfängt.In einer Liste wurden dann die Anfangs-

positionen aller Wörter gespeichert. So konnte später beim Bestimmen der auf

Knoten abzubildenden Wörter die entsprechenden Postitionen der Liste entnom-

men werden. Dieser Ansatz wurde allerdings wieder verworfen, da die Überprüfung

auf Wortanfänge sehr komplex ist. Denn der Stanford Parser betrachtet nicht nur

solche Buchstabenketten als Wörter, die alltäglich als Wörter bezeichnet werden,

sondern auch Satzzeichen und Sonderzeichen. Dabei war die Anzahl von durch-

zuführenden Fallunterscheidungen sehr groß. Z. B. wird die Zeichenkette +++ als

drei Wörter betrachtet, während die Zeichenkette −−− nur als ein Wort gilt. Die

Zeichenkette ## lieferte ebenso nur ein Wort, A##B allerdings drei. Die Viel-
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zahl der Fallunterscheidungen konnte in der bestehenden Zeit nicht mehr bestimmt

werden und daher wurde von diesem Ansatz abgesehen und der zweite Ansatz in

der Implementation verwendet.

Dieser Ansatz hätte eine Laufzeitkomplexität linear zu der Zeichenanzahl im Text.

Durch die große Anzahl nötiger Fallunterscheidungen wäre der konstante Faktor

aber wahrscheinlich nicht zu vernachlässigen gewesen.

Bei Ansatz 2 wird jedes Mal, wenn ein auf einen Knoten abzubildendes Wort iden-

tifiziert wird, dessen Position im bereits eingelesenen Text bestimmt. Der Text wird

beim Parsen vom Anfang zum Ende hin durchlaufen. Die auf Knoten abzubilden-

den Wörter werden dieser Reihenfolge entsprechend ermittelt. Zur Bestimmung

der Textposition des ersten Wortes wird dieses am Textanfang beginnend gesucht.

Nun wird die Textposition hinter dem ersten gesuchten Wort als neue Startposition

gespeichert. Für jedes Wort wird die Suche dann ab der Position hinter dem zuletzt

gefundenen Wort fortgesetzt. Im Regelfall liegen die Wörter, deren Textpositionen

bestimmt werden müssen, nah beieinander. Um die Textposition eines Wortes zu

bestimmen muss also nur ein relativ kurzer Teil des Textes durchsucht werden.

Die Laufzeit ist somit linear abhängig von der Anzahl Wörter, die auf Knoten ab-

gebildet werden.

Der Stanford Parser verändert jedoch bereits beim Parsen einige Wörter. Wenn

Zeitangaben wie Monate oder Wochentage mit einem Kleinbuchstaben beginnen,

so wird der erste Buchstabe in einen Großbuchstaben konvertiert. Ebenso werden

einige Wörter des britischen Englisch in ihr amerikanisches Äquivalent übersetzt.

Auf Anfrage bei der Stanford Natural Language Processing Group wurde bestätigt,

des es im Moment keine Methode gibt, durch die es möglich wäre, die ursprüng-

lichen Schreibweisen der Wörter zu bestimmen. Die Abbildung der britischen auf

amerikanische Schreibweisen erfolgt über zwei die entsprechenden Wörter enthal-

tenden Listen. Entgegengesetzt kann die inverse Abbildung von Wörtern amerika-

nischen Englisch auf britisches durchgeführt werden. Gleiches gilt für die Zeitan-

gaben.

Für jedes Wort wird nun überprüft, ob es zu ihm ein britisches Äquivalent gibt bzw.

ob es mit kleinem Anfangsbuchstaben beginnend in der Abbildung der Zeitanga-
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ben enthalten ist. In dem Fall wird nach beiden Schreibweisen im Text gesucht.

An dieser Stelle wird dann jedoch nicht nur ein kleiner Teil des Textes betrach-

tet. Denn bei einer falschen Schreibweise wird der Text bis zum Ende durchsucht.

Allerdings ist die Liste dieser Abbildungen nicht sehr lang. Bei Texten, die keine

britischen Schreibweisen enthalten und in denen Monats- und Wochentagsangaben

mit Großbuchstaben beginnen, tritt dieses Problem nicht auf.

8.2.4 Datenvorverarbeitung und -nachbearbeitung

Das Paket nta.prepostprocess enthält Funktionalität für Datenvorverarbeitung und

-nachbearbeitung.

Wie bereits im letzten Abschnitt erwähnt, wird die eigentliche Datenvorverarbei-

tung anhand von Deletion-Liste und Thesaurus vom Parser durchgeführt. Die Klas-

se PreProcessing ermöglicht lediglich das Laden und Speichern von Deletion-Listen

und Thesauri.

Die in Abschnitt 8.1.3 beschriebene Funktionalität für die Datennachbearbeitung,

wie das Splitten und Vereinigen von Knoten, wird größtenteils von der Klasse

PreProcessing implementiert. Die für die Datennachbearbeitung benötigten Infor-

mationen werden in Objekten der Klasse EdgeInformation während der Netzwerk-

konstruktion für jede Kante gespeichert (gegeben, dass die Option Enable Post

Processing gewählt wurde).

Die Klasse EdgeInformation ist ein Container, der für jede Kante Informationen

über beide Endknoten speichert, um die von der Kante repräsentierte Textstelle

zu ermitteln. Für beide Endknoten wird dazu die Nummer des Textes aus dem sie

stammen, ihre Textpositionen und die Länge der Wörter, die sie repräsentieren, ge-

speichert. Diese Informationen werden bereits beim Parsen berechnet und während

der Netzwerkkonstruktion auf die entsprechenden Kanten gemappt.

Die Visualisierung einer gewählten Kante wird über die Klasse EdgeVisualizer

durchgeführt. Sie öffnet den Eingabetext in einem Fenster und markiert die ei-

ner Kante entsprechende Textstelle anhand deren EdgeInformation. Dabei wird die

Textpassage markiert, die beim ersten Knoten beginnt und hinter dem zweiten

aufhört.
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Abbildung 8.3: Visone GUI - Network Construction Reiter

8.3 Graphische Benutzerschnittstelle (GUI)

In Abschnitt 8.1 und 8.2 wurden bereits die Funktionalität und Implementation er-

klärt. An dieser Stelle soll kurz auf die Benutzerschnittstelle eingegangen werden.

Das GUI von Visone (siehe Abbildung 8.3) ist in zwei Panel unterteilt. Auf dem

rechten Panel wird das aktuell bearbeitete Netzwerk angezeigt. Das linke Panel

enthält verschiedene Reiter zur Analyse und Visualisierung von Netzwerken. Die-

sem Panel wurde der Reiter Network Text Analysis hinzugefügt. Dieser ist weiter

unterteilt in drei Reiter: Network Construction für allgemeine Einstellungen und die

Generierung eines Netzwerkes, Pre-Processing für die Datenvorverarbeitung und

Post-Processing für die Datennachbearbeitung.
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8.3.1 Netzwerkkonstruktion

Auf dem Reiter Network construction werden die meisten Einstellungen zur Kon-

struktion eines Text Netzwerkes vorgenommen. Abbildung 8.3 zeigt die entspre-

chende Ansicht im GUI.

Zur Auswahl für die Netzwerkkonstruktion stehen die Verfahren CRA und WNA.

Über den Button Settings kann für CRA Netzwerke der Parser und das Level

der Nominalphrasen Extraktion ausgewählt werden. Per Default werden die No-

minalphrasen auf höchstem Level bestimmt und ein unlexikalischer PCFG Parser

gewählt, da dieser schneller ist und weniger Speicher benötigt. Bei WNA können

die Fenstergröße k und gegebenenfalls der Parser so wie die Tags zur Definition der

zu extrahierenden Wortarten bestimmt werden. Als Voreinstellung ist eine Fenster-

größe von 2 und keine Anwendung eines Parsers gewählt.

Des Weiteren müssen ein oder mehrere Textdateien ausgewählt werden, über die

das Textnetzwerk erstellt werden soll.

Die Option Enable Post Processing muss gewählt werden um Datennachbearbei-

tung zu ermöglichen. Per Default ist diese Option nicht gewählt, da die Netzwerk-

konstruktion so etwas weniger Zeit benötigt.

Vor der Konstruktion des Netzwerkes können im Pre-Processing Panel Datenvor-

verarbeitungseinstellungen vorgenommen werden. Über den Button Analyze wird

die Netzwerkkonstruktion gestartet und das erstellte Netzwerk im rechten Panel

angezeigt. Durch den Button Save network kann das konstruierte Netzwerk als

.graphML gespeichert werden.

8.3.2 Datenvorverarbeitung

Die Datenvorarbeitung erfolgt über den Reiter Pre-Processing. Die Funktionalität

wurde in Abschnitt 8.1.2 beschrieben. Per Default wird weder Deletion-Liste noch

Thesaurus verwendet. Deren Anwendung muss vor der Netzwerkkonstruktion über

den Button Apply! bestätigt werden. Abbildung 8.3.2 zeigt den Pre-Processing

Reiter.
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Abbildung 8.4: Visone GUI - Pre-Processing Reiter

Abbildung 8.5: Visone GUI - Post-Processing Reiter
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8.3.3 Datennachbearbeitung

Datennachbearbeitung entspechend der Beschreibung in Abschnitt 8.1.3 kann über

den Reiter Post-Processing ausgeführt werden, allerdings nur dann, wenn bei der

Netzwerkkonstruktion die Option Enable Post Processing gewählt wurde. Abbil-

dung 8.3.2 zeigt die Ansicht dieses Reiters.

Durch Auswählen von Highlight string represented by selected edge! wird beim

Anklicken einer Kante der bzw. die Eingabetext(e) geöffnet und die von der Kante

repräsentierte Textstelle farbig markiert.

Der Post-Processing Reiter beinhaltet vier Reiter, Split Node, Merge Nodes, De-

lete Node und Rename Node. Über diese können die entsprechenden Funktionen

ausgeführt werden.

Split Node

Zum Splitten eines Knotens muss dieser im Graphen markiert und dies mit dem

(obersten) Selected Button bestätigt werden. In die darunter liegenden Textein-

gabefelder werden die Namen der beiden neuen, durch das Splitten entstehenden,

Knoten eingegeben. Dann sind zuerst die auf den ersten neuen Knoten zu vertei-

lenden Kanten zu bestimmen und über Selected zu bestätigen, danach die für den

zweiten. Außerdem kann ausgewählt werden, ob zwischen den neuen Knoten eine

Kante eingefügt werden soll. Erst durch drücken des Buttons Split Node! wird der

Knoten gesplittet. Bis dahin ist das Netzwerk unverändert.

Merge Nodes

Für das Vereinigen verschiedener Knoten zu einem einzigen müssen diese Knoten

im Netzwerk markiert und die Auswahl über Selected bestätigt werden. In dem

Textfeld wird das Label für den neuen Knoten eingegeben und über den Button

Merge Nodes! wird das tatsächliche Vereinigen durchgeführt.
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Delete Node

Nach dem Auswählen des zu löschenden Knotens im Netzwerk muss dies über den

Button Selected bestätigt werden. Um nun die direkten Nachbarn dieses Knotens

miteinander zu verbinden, werden jeweils zwei Kanten gewählt und durch Drücken

des Buttons Connect wird zwischen ihren entsprechenden Endknoten eine Kante

eingefügt. Erst über den Delete node! Button wird der entsprechende Knoten sowie

seine Kanten endgültig gelöscht.

Rename Node

Zum Umbenennen eines Knotens wird dieser im Netzwerk markiert und dies über

den Button Selected bestätigt. Die Eingabe des neuen Labels erfolgt über das

entsprechende Textfeld. Durch Drücken des Buttons Rename Node! wird die ent-

sprechende Änderung des Netzwerks ausgeführt.



9 Gegenüberstellung CRA - WNA

Die Netzwerk-Textanalyse Verfahren CRA und WNA wurde in Kapitel 4 vorgestellt

und in Kapitel 8.2 erfolgte die Beschreibung der Umsetzung beider Ansätze. Sie

unterscheiden sich vor allem in Bezug auf ihr theoretisches Fundament und ihre

Komplexität.

Für CRA wurden in Abschnitt 4.2 die Konstruktion der Knoten und Kanten, auf-

bauend auf linguistischen Erkenntnissen, theoretisch begründet. Wenige Parame-

ter, wie die Entscheidung für oder gegen die Abbildung von Pronomen auf Knoten,

wurden offen gelassen. Insgesamt sind die Konstruktionsentscheidungen jedoch fest

vorgeschrieben.

Das Verfahren WNA, beschrieben in Abschnitt 4.1, entbehrt dagegen theoretischen

Grundlagen. Zumindest finden sich in der Primärliteratur ([Dan82] und [Dan93])

keine Verweise darauf. WNA lässt die Auswahl der Wörter offen, die auf Knoten

abgebildet werden, ebenso wie die Wahl der Fenstergröße. Die einzige festgeleg-

te Konstruktionsvorschrift ist die Verwendung eines Fensters, das über den Text

geschoben wird, wobei die Wörter innerhalb des Fensters Cliquen ergeben. In Ab-

schnitt 4.1 wurde bereits die Grundlage dieses Fensters kritisiert und soll daher an

dieser Stelle nicht wiederholt werden.

Zur Extraktion von Nominalphrasen oder bestimmten Wortarten werden in der

Praxis Parser für natürliche Sprache verwendet. Diese haben eine hohe Laufzeits-

komplexität (siehe Abschnitt 6.4 und 8.2.3). Ein Nachteil von CRA ist die durch

das Parsen verursachte hohe Laufzeit. Bei WNA ist die Verwendung eines Parsers

zur Extraktion der Knotenbasis möglich, aber nicht vorgeschrieben.

Ein Kriterium bei der Entwicklung der CRA war, dass sie unabhängig von Wörter-

büchern und Textsammlungen auf unterschiedliche Arten von Texten anwendbar
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sein sollte. Jedoch wurde in dieser Arbeit aufgezeigt, dass die Verwendung eines

Thesaurus sinnvoll ist, um einige Probleme beim Abbilden von Wörtern auf Knoten

zu beheben. Diese Probleme umfassen die Handhabung von Synonymen, Homo-

graphen, unterschiedlichen Schreibweisen sowie das Zusammenfassen von mehreren

Wörtern auf einen gemeinsamen Knoten, wenn diese Wörter nur in ihrer Kombi-

nation ihre eigentliche Bedeutung erhalten. Der Inhalt eines sinnvollen Thesaurus

sollte jedoch auf die Art des Textes abgestimmt sein. Daher wäre durch die Ver-

wendung von Thesauri die völlige Unabhängigkeit der CRA von der Art des Textes

nicht mehr gegeben.

Die Abhängigkeit der WNA von Wörterbüchern etc. ist bedingt durch die Art der

Knotenkonstruktion. Wenn bei der WNA auch ein Parser zur Extraktion verschie-

dener Wortarten verwendet wird, dann ist die Abhängigkeit von Wörterbücher etc.

mit der bei der CRA vergleichbar und die Verwendung eines Thesaurus für WNA

ebenso angebracht. Die WNA Konstruktion ohne Verwendung eines Parsers kann

bei der Extraktion der Knoten allerdings weit stärker von Wörterbüchern und Text-

sammlungen abhängen, z. B. in Bezug auf Stoppwortlisten oder eine vordefinierte

Knotenbasis.

Zwar wurde das Verfahren CRA theoretisch stärker untermauert als WNA. Dies

muss allerdings nicht zwangsläufig heißen, dass es auch in der Praxis die besseren

Ergebnisse liefert. Allerdings stellt WNA eher einen Konstruktionsansatz dar als ei-

ne konkrete Konstruktionsvorschrift. Ein weitergehender direkter Vergleich beider

Verfahren ist schwer möglich. Denn es existiert nicht DAS WNA Netzwerk, son-

dern eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten. In der Praxis muss zudem häufig

ein Kompromiss zwischen Qualität und Kosten getroffen werden. Und CRA hat

aufgrund des Parsens relativ hohe Laufzeitkosten zur Folge.
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Ausblick

Die Textanalyse ist seit langem Forschungsgegenstand in der Soziologie, Kommu-

nikationswissenschaft und anderen Bereichen der Wissenschaft. In dieser Ausar-

beitung wurde Textanalyse anhand der Konstruktion von Netzwerken über Tex-

ten betrachtet. Gegenstand waren insbesondere zwei Verfahren der Netzwerk-

Textanalyse, die Centering Resonance Analysis und die Word-Network Analysis.

Für die Netzwerk-Textanalyse wichtige Aspekte der Computerlinguistik und der

Netzwerkanalyse wurden angesprochen.

Aus dem Bereich der Computerlinguistik wurde ein Einblick in die maschinelle

Sprachverarbeitung gegeben. Dies beinhaltete eine Beschreibung von Parsern für

natürliche Sprachen. Denn diese Parser sind ein wichtiges Werkzeug für die auto-

matische Konstruktion von CRA Netzwerken.

Ein Hauptmotiv für die Konstruktion von Netzwerken über Texten ist die Anwend-

barkeit aussagekräftiger Methoden der Netzwerkanalyse. Daher wurden verschie-

dene Zentralitätsindizes in Bezug auf die Analyse von Textnetzwerken betrachtet.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine Software für die Konstruktion und

Analyse von CRA und WNA Netzwerken implementiert. Dabei lag der Fokus be-

sonders auf Methoden zur Datenvorverarbeitung und Datennachbearbeitung.

Bei der Anwendung der Software stellt man schnell einen enormen Speicherbedarf

und lange Laufzeiten fest. Dies liegt hauptsächlich an der Komplexität des Parsens

natürlicher Sprache. Das größte Verbesserungspotential in Bezug auf Laufzeit und

Speicherverbrauch liegt somit bei der Parserimplementation.
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Für die Netzwerk-Textanalyse Software wurden zwei verschiedene Arten der Be-

stimmung der Nominalphrasen implementiert, zum einen auf höchster Ebene, zum

anderen auf niedriger Ebene (siehe Abschnitt 8.1.1). Es bleibt die Frage offen, wel-

che der Varianten in Bezug auf die Qualität der Netzwerk-Textanalyse die bessere

ist.

Die Variante, die Nominalphrasen auf niedriger Ebene bestimmt, bietet einen An-

satz zur Verbesserung der Laufzeit. Denn bei dieser Variante werden die Nominal-

phrasen extrahiert, indem direkt aufeinander folgende Nomen und Adjektive be-

stimmt werden. Dazu ist jedoch kein so komplexer Parser wie der Stanford Parser

notwendig. Die Bestimmung von Wortarten wie Nomen und Adjektiven etc. kann

auch durch einen Part-Of-Speech Tagger durchgeführt werden.1 Dadurch könnte

die Laufzeit für die Bestimmung der Nominalphrasen von O(n3) auf O(log n) re-

duziert werden.

Des Weiteren wäre es interessant, ob die Indexierung der Textpositionen mit einem

anderen Parser effizienter umzusetzen wäre.

Auch in Bezug auf die Verbesserung der Daten gibt es sicherlich viele andere

Möglichkeiten. Die hier betrachteten Verfahren Deletion und Thesaurus sind nur

semi-automatisch. Besonders durch einen höheren Automatisierungsgrad könnte

die Datenverbesserung für den Benutzer komfortabler gestaltet werden. Zum Bei-

spiel wäre es denkbar, Synonyme automatisch zu erkennen. Allerdings ist es auf-

grund der Ambiguität der natürlichen Sprache fraglich, inwieweit entsprechende

Ansätze in Bezug auf Korrektheit und Eindeutigkeit überhaupt machbar sind.

1vgl. [Sta06b].
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