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Abstract
Concepts play an important, even though unconscious, role in our daily lives. They
group objects with common properties and enable us to abstract and communicate existing knowledge and process the daily flood of information. In this process, a concept
represents its members and their common properties. When we think of the concept of
transportation, for example, a number of members and their properties come to mind,
which distinguish them from objects that do not belong to the transportation concept.
Another feature of concepts is that an object can be a member of seemingly unrelated
concepts. A car, for example, can belong to the concept of transportation as well as the
concept of luxury items.
The approach described in this paper utilizes the power and flexibility of concepts in
order to support creative thinking. By extracting existing as well as unknown concepts
from heterogeneous data, the discussed approach advances the comprehension of complex
systems and the discovery of interesting as well as unexpected connections.
When searching for unexpected connections, people are often unsure of the precise
nature of what they are looking for. It is therefore essential to ensure that no information
gets lost during the data integration process. For this reason, the proposed approach is
based on information networks, which - thanks to their flexible structure - support the
integration of data of varied structures and quality. In the process, information networks
store information in a graph structure as relations between units of information. These
units are represented by vertices and the relations between them are exemplified by the
edges.
Based on this data representation the described approach builds on the assumption
that units of information are described by their direct neighbours in the network. Similar objects and their common properties therefore form a quasi-bipartite graph. This
subgraph, consisting of two distinct vertex sets and their connections, establishes the
foundation of the described approach - the so-called concept graph. The quality of
the connections between the two vertex partitions is determined by a quality function,
whereby missing connections between the two vertex sets are penalized. Therefore, similar objects should share as many common neighbours as possible. Perfect concept graphs
are a special case that consist of two fully connected vertex partitions.
To classify the vertices of a concept graph into aspects and members, heuristics are
discussed, based on the neighbourhood of a vertex. The type of a node depends on the
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context, therefore the type of the same node can vary in different concept graphs. The
heuristic also identifies a concept representative and a measure of its quality, which can
be used to identify missing representatives. On the one hand, such a missing concept
representative can be a sign of incomplete or noisy data, and on the other, an indication
of a yet undiscovered relation among information units, and therefore not yet part of a
concept.
In addition to formalising concept graphs, methods for finding perfect concept graphs
and approaches to detect concept graphs in general are also discussed. The described
methods and approaches are based on existing algorithms to detect frequent item sets,
which can be applied to the problem at hand by converting the graph into a transaction
list.
Finally, case studies demonstrate the existence and flexibility as well as the diversity
of concept graphs in reference to two different real world data sets. The first data set is
based on an encyclopaedia consisting of articles from different fields of knowledge, and
the second data set concerns structured and unstructured information about drugs.
Meaningful concepts graphs are extracted from both data sets using the proposed
method to find perfect concept graphs and their vertices are subsequently classified by
the described heuristics. Based on the quality value of their concept representatives,
graphs that do not contain meaningful concepts are detected, revealing unknown relations. Finally, overlapping concept graphs demonstrate the full flexibility and diversity
of concept graphs. Overlapping concept graphs can be used, for instance, to identify
hierarchies leading to a better understanding of complex relationships. In addition, they
also support the identification of missing connections, which produce new insights.
By using information networks as input data and retrieving existing as well as unknown concepts from the integrated data, the discussed approach supports creative thinking by improving the understanding of complex systems and the discovery of interesting
and unexpected relationships.
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Zusammenfassung
Konzepte spielen in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle, wenn auch nur unbewusst. So gruppieren Konzepte Objekte mit gemeinsamen Eigenschaften und ermöglichen
uns das Abstrahieren und Kommunizieren von bestehendem Wissen sowie die Verarbeitung der pausenlos auf uns einströmenden Flut von Informationen. Dabei agiert ein Konzept als Repräsentant seiner Mitglieder und ihrer gemeinsamen Eigenschaften. Wenn wir
an das Konzept der Transportmittel denken, fallen uns spontan einige Mitglieder und
ihre Eigenschaften ein, die diese als Transportmittel auszeichnen. Eine weitere Besonderheit der Konzepte ist, dass ein Objekt Mitglied in scheinbar unabhängigen Konzepten
sein kann. So gilt ein Auto sowohl als Transportmittel als auch als Luxusgegenstand.
Der in dieser Arbeit beschriebene Ansatz macht sich diese Leistungsfähigkeit und
Flexibilität von Konzepten zunutze, um das kreative Denken zu fördern. So ermöglicht
der Ansatz das Finden von existierenden sowie unbekannten Konzepten in heterogenen
Daten, welche das Verständnis für komplexe Systeme fördern sowie interessante und
unerwartete Zusammenhänge aufdecken.
Da bei der Suche nach unerwarteten Zusammenhängen nicht von Anfang an feststeht,
wonach man eigentlich sucht, sollte bei der Integration der zur Verfügung stehenden
Daten möglichst keine Information verloren gehen. Daher basiert der beschriebene Ansatz
auf Informationsnetzwerken, welche dank ihrer flexiblen Datenstruktur die Integration
von Daten unterschiedlichster Beschaffenheit und Qualität unterstützen. So speichern
Informationsnetzwerke die Informationen in Form von Beziehungen zwischen Objekten
in einer Graphstruktur, wobei Objekte als Knoten und ihre Beziehungen als Kanten im
Graphen repräsentiert werden.
Basierend auf dieser Datenrepräsentation beruht der beschriebene Ansatz auf der
Annahme, dass Objekte durch ihre direkten Nachbarn im Netzwerk beschrieben werden.
Somit bilden ähnliche Objekte und ihre gemeinsamen Nachbarn einen quasi bipartiten
Graphen. Dieser aus den beiden Knotenpartitionen und ihren Verbindungen bestehende
Teilgraph bildet die Basis des beschriebenen Ansatzes, den sogenannten Konzeptgraphen. Die Güte der Verbindungen zwischen den beiden Knotenpartitionen wird mithilfe
einer Gütefunktion bestimmt, welche das Fehlen einzelner Verbindungen bestraft. Daher sollten sich die ähnlichen Objekte möglichst viele Nachbarn teilen. Einen Spezialfall
stellen dabei die vollständigen Konzeptgraphen dar, deren Knotenpartitionen vollständig
verbunden sind.

iv

Zum Klassifizieren der Knoten eines Konzeptgraphen werden ferner Heuristiken basierend auf der Graphstruktur vorgestellt, welche die Identifizierung der Mitglieder und
Eigenschaften eines Konzeptes sowie des Konzeptrepräsentanten ermöglichen. Dabei ist
der Typ eines Knotens kontextabhängig und kann so in unterschiedlichen Konzeptgraphen variieren. Die Heuristik zur Bestimmung des Konzeptrepräsentanten liefert darüber
hinaus ein Maß für dessen Güte, welches zum Auffinden eines fehlenden Repräsentanten
verwendet werden kann. Ein fehlender Konzeptrepräsentant kann dabei ein Anzeichen
für unvollständige und verrauschte Daten sein. Er kann aber auch ein Hinweis auf eine Gruppe von Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften sein, die bisher noch nicht
entdeckt wurden und daher noch keinen Konzeptrepräsentanten besitzen.
Neben der Formalisierung von Konzeptgraphen werden Verfahren zum Finden von
vollständigen Konzeptgraphen sowie Ansätze zum Finden von allgemeinen Konzeptgraphen beschrieben. Die beschriebenen Verfahren und Ansätze basieren auf existierenden
Verfahren zum Finden von Frequent Item Sets, welche sich durch die Konvertierung des
Graphen in eine Transaktionsliste anwenden lassen.
Fallstudien demonstrieren schließlich die Existenz sowie die Flexibilität und Vielfältigkeit von Konzeptgraphen anhand von zwei unterschiedlichen Datensätzen aus der
realen Welt. So basiert der erste Datensatz auf einer Enzyklopädie mit Artikeln aus unterschiedlichen Wissensgebieten. Der zweite Datensatz basiert hingegen auf strukturierten
sowie unstrukturierten Informationen über Medikamente.
In beiden Datensätzen werden sinnvolle Konzeptgraphen mithilfe des beschriebenen
Verfahrens zum Finden von vollständigen Konzeptgraphen gefunden und ihre Knoten unter Verwendung der vorgestellten Heuristiken in die unterschiedlichen Typen eingeteilt.
Basierend auf dem Gütewert für den Konzeptrepräsentanten werden ferner Konzeptgraphen ohne sinnvollen Repräsentanten identifiziert, welche unbekannte Zusammenhänge
aufdecken. Überlappende Konzeptgraphen demonstrieren schließlich die volle Flexibilität und Vielfältigkeit von Konzeptgraphen. So können die Überlappungen sowohl zum
Identifizieren von Hierarchien verwendet werden als auch zu einem besseren Verständnis
komplexer Zusammenhänge führen. Darüber hinaus ermöglichen sie auch das Auffinden
fehlender Verbindungen, die zu neuen Erkenntnissen führen.
Durch die Verwendung von Informationsnetzwerken als Eingabedaten und dem Auffinden von existierenden sowie unbekannten Konzepten unterstützt das in dieser Arbeit
vorgestellte Verfahren das kreative Denken, indem es sowohl das Verständnis komplexer
Systeme fördert als auch interessante und unerwartete Zusammenhänge aufdeckt.

v

Danksagung
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben. Dabei gilt mein besonderer Dank meinem Doktorvater Michael Berthold
für die herausfordernde und interessante Aufgabenstellung, für viel Freiraum bei ihrer
Bearbeitung sowie für seine vielfältige Unterstützung.
Des Weiteren danke ich Ulrik Brandes für die Übernahme des Zweitgutachtens sowie
für seine wertvollen Anregungen, welche dieser Arbeit den letzten Schliff verliehen haben.
Ein besonderer Dank gilt auch Andreas Dominik, der den Anstoß zu dieser Promotion gab und mich während meiner Zeit bei ALTANA Pharma immer unterstützt und
ermuntert hat.
Ferner möchte ich mich bei den Mitgliedern des BISON-Projekts sowie meinen Kollegen an der Universität Konstanz für konstruktive Kritik und inspirierende Gespräche
bedanken. Besonders bedanke ich mich in diesem Zusammenhang bei Christian Borgelt und Werner Dubitzky sowie meinen Kollegen Kilian Thiel und Uwe Nagel für die
fruchtbaren Diskussionen und Anregungen.
Der Europäischen Kommission bin ich dankbar für die Finanzierung des BISONProjekts und somit auch meiner Arbeit im Rahmen des Seventh Framework Programme
FP7-ICT-2007-C FET-Open.
Abschließend danke ich von ganzem Herzen meiner Frau Daniela, meinen Eltern sowie
meiner Schwester Julia für ihre fortwährende Unterstützung in vielfältiger Weise.

vi

Inhaltsverzeichnis
Prolog

1

1 Einleitung und Übersicht

5

1.1

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2

Beiträge dieser Forschungsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.3

Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2 Informationsnetzwerke

11

2.1

Allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2.2

Informationsnetzwerke zur Datenintegration . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.3

Typen von Informationsnetzwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.4

Eingabedaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.5

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

3 Konzepte

27

3.1

Was ist ein Konzept? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

3.2

Wozu brauchen wir Konzepte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

3.3

Psychologische Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.4

Modelle zur Repräsentation von Konzepten . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3.5

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

4 Finden von Konzepten

57

4.1

Beschreibende Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

4.2

Musterbasierte Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

4.3

Netzwerkbasierte Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

vii

viii

INHALTSVERZEICHNIS

4.4

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Konzepte in Informationsnetzwerken

78
81

5.1

Konzeptgraphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

5.2

Gütefunktionen für Konzeptgraphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

5.3

Heuristiken zum Identifizieren der Knotentypen . . . . . . . . . . . . . .

92

5.4

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

6 Finden von Konzeptgraphen

99

6.1

Frequent Item Set Mining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2

Vollständige Konzeptgraphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.3

Konzeptgraphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

6.4

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7 Fallstudien

99

117

7.1

Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

7.2

Wikipedia Selection for Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

7.3

DrugBank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

7.4

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

8 Fazit

143

8.1

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

8.2

Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Prolog
Zufällige Entdeckungen spielen in vielen Bereichen der Wissenschaft eine wichtige Rolle.
So wurden unter anderem chemische Elemente wie Sauerstoff und Helium, astronomische
Phänomene wie Pulsare und der Urknall, Medikamente wie Aspirin und Antihistamine,
Alltagsprodukte wie Klebezettel und Nylonstrümpfe als auch physikalische Errungenschaften wie Röntgenstrahlen und Elektromagnetismus durch Zufall entdeckt [55, 108].
Dabei verlaufen die zufälligen Entdeckungen meist nach dem Serendipity-Prinzip, welches
die unerwartete Entdeckung von überraschenden Erkenntnissen beschreibt, nach denen
man nicht gesucht hat [94, S. 103 ff.]. Bei diesen Entdeckungen spielt der „vorbereitete
Geist“ eine entscheidende Rolle, wie Louis Pasteur bereits im Jahre 1854 anmerkte:
Dans les champs de l’observation le hasard ne favorise que les esprits préparés.
frei übersetzt: Auf dem Gebiet der Beobachtung begünstigt der Zufall nur den vorbereiteten Geist. So entstanden die meisten dieser Entdeckungen durch das Erkennen von
zuvor unbekannten und unerwarteten Zusammenhängen, die dank vorhandener Kenntnisse in den beteiligten Bereichen entdeckt und richtig interpretiert wurden. Dabei waren
die meisten der so gefundenen Zusammenhänge keine Antworten auf konkrete Fragen,
sondern warfen vielmehr aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit neue Fragen auf, welche das
kreative Denken stimulierten und schließlich zu neuen Erkenntnissen führten.
Auch heute noch hilft der Zufall bei der Entwicklung von neuen Medikamenten trotz
systematischer Vorgehensweise und neuester Technologien [7, 77]. So waren es die überraschenden Nebenwirkungen bei überwiegend älteren Männern während klinischer Studien, die auf einen unvorhergesehenen Zusammenhang zwischen dem Wirkstoff Sildenafil
und einer unerwarteten Krankheit hinwiesen. Sildenafil wurde ursprünglich als Wirkstoff
gegen Herzschmerzen basierend auf Durchblutungsstörungen des Herzens entwickelt [7,
S. 676]. Die Hemmung des Enzyms Phosphodiesterase 5 (PDE5) sollte zur Entspannung
der Herzkranzgefäße beitragen und somit zu einem erhöhten Blutfluss im Herzen führen. Allerdings zeigte sich in den klinischen Studien nicht die gewünschte Wirkung. Dafür
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führte die Einnahme des Medikamentes zu überraschenden Nebenwirkungen, denen aber
zunächst niemand besondere Beachtung schenkte. Erst als ein Mitglied des Projektes
einen Artikel über die Beziehung zwischen PDE5 in Verbindung mit Erektionsstörungen
las, erkannte er die große Bedeutung der überraschend aufgetretenen Nebenwirkungen
bei Männern. Dieser unerwartete Zusammenhang führte schließlich zur Neupositionierung des Wirkstoffes, welcher unter seinem Markennamen Viagra weltbekannt wurde.
Diese überraschenden Entdeckungen können nicht nur innerhalb eines Wissensgebietes, sondern auch durch das Verbinden unabhängiger Wissensgebiete entstehen. Sir Isaac
Newton entdeckte zum Beispiel das physikalische Prinzip der Gravitation durch eine alltägliche Beobachtung in seinem Garten [108, S. 11 ff.]. So beobachtete er einen Apfel,
wie er von einem Baum in seinem Garten fiel. Dabei bemerkte er, dass Äpfel immer
senkrecht zu Boden fallen. Also fragte er sich, warum ein Apfel niemals seitwärts oder
nach oben sondern immer zu Boden in Richtung des Erdmittelpunktes fällt? Er kam zu
der Erkenntnis, dass Masse eine Kraft besitzen muss, welche den Apfel anzieht und diese
Kraft musste sich im Falle der Erde in ihrem Mittelpunkt befinden. Somit zeigte die Beobachtung eines alltäglichen Vorgangs den entscheidenden Zusammenhang auf, welcher
zur Entdeckung der Gravitation führte.
Aber auch unerwartet fehlende Verbindungen führten zu neuen Entdeckungen. So
spielte zum Beispiel eine fehlende Eigenschaft eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung des Insulins [108, S. 123 ff.]. Bei ihren Studien entfernten Joseph von Mering
und Oscar Minkowski 1889 die Bauchspeicheldrüse eines Hundes, um deren Funktion
bei der Verdauung von Nahrung zu analysieren. Einen Tag später entdeckten sie, dass
ein Schwarm Fliegen großes Interesse an dem Urin des Hundes zeigte. Überrascht über
das unerwartet große Interesse der Fliegen am Urin des operierten Hundes, untersuchten
sie diesen. Dabei stellten sie fest, dass er stark zuckerhaltig war, was ein bekanntes Anzeichen von Diabetes ist. Die fehlende Bauspeicheldrüse in Verbindung mit dem klaren
Anzeichen für Diabetes führte schließlich zu der Erkenntnis, dass die Bauspeicheldrüse mit der Krankheit in Verbindung steht. So war die fehlende Verbindung durch die
entfernte Bauchspeicheldrüse im Zusammenhang mit dem Wissen über Diabetes schließlich der Wegbereiter für die Entdeckung des Insulins, welches in der Bauchspeicherdrüse
produziert wird und die Traubenzuckerkonzentration im Blut senkt.
Unerwartete Zusammenhänge können neben neuen Entdeckungen auch zur Entstehung völlig neuer Konzepte führen. So führten zwei im 17. Jahrhundert kontrovers diskutierte Theorien über die Beschaffenheit von Licht zur Entstehung eines neuen Konzeptes.
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Dabei standen sich Sir Isaac Newton auf der einen Seite und Robert Hooke, Christian
Huygens und Augustin-Jean Fresnel auf der anderen Seite gegenüber. Newton vertrat
die Ansicht, dass Licht die Eigenschaften eines Teilchens besitzt. Hooke, Huygens und
Fresnel waren hingegen der Meinung, dass Licht sich wie eine Welle verhält. Im Laufe der Zeit wurde die Elementar-Theorie von Sir Isaac Newton durch die Entdeckungen
von Thomas Young und James Clerk Maxwell immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
So war die Wellen-Theorie die dominierende Theorie, bis Albert Einstein 1905 mithilfe
des photoelektrischen Effekts das Vorhandensein von Lichtteilchen bewies. Gleichzeitig
schloss er aber auch nicht aus, dass sich Licht wie eine Welle verhält. Somit zeigte er,
dass Licht sowohl die Eigenschaften eines Teilchens als auch die Eigenschaften einer
Welle besitzen kann. Dieser unerwartete Zusammenhang zwischen Wellen und Teilchen
führte schließlich zur Entstehung des Welle-Teilchen-Dualismus, welcher beide Theorien
vereint.
Ein Grund, warum auch heute noch Entdeckungen nach dem Serendipity-Prinzip bei
wissenschaftlichen Entdeckungen eine wichtige Rolle spielen, ist, dass es sich dabei um
hochkomplexe und zumeist interdisziplinäre Prozesse handelt, bei denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlichster Fachgebiete zusammenarbeiten. Dabei
stehen in der Regel Unmengen unterschiedlichster Daten zur Verfügung. So haben zum
Beispiel bei der Wirkstoffentwicklung die Mittel zur Datengenerierung die Fähigkeiten
zur Auswertung der Daten längst überholt [53]. Selbst Expertinnen und Experten haben
Probleme sich in der Fülle an Informationen, die in der heutigen Zeit zur Verfügung stehen, zurechtzufinden. Daher sind sie meist Speziallisten in einem bestimmten Fachgebiet,
besitzen aber nur eingeschränkte Kenntnisse in anderen Fachgebieten. Dies führt unter
anderem dazu, dass sie Schwierigkeiten haben, wissensgebietsübergreifende Verbindungen zu erkennen und zu verstehen. Darüber hinaus wissen sie nicht genau, wonach sie
suchen sollen oder welche Fragen sie stellen müssen, um bisher unbekannte und neue
Zusammenhänge aufzudecken.
Ein computergestützter Ansatz zum Fördern des kreativen Denkens sollte daher die
vorhandenen Daten in einem einheitlichen Datenmodell zusammenfassen, um Beziehungen über die Grenzen einzelner Wissensgebiete hinweg aufdecken zu können. Dabei erfordert die Integration der Daten ein flexibles Datenmodell, welches Daten unterschiedlichster Güte und Beschaffenheit unterstützt. Um ein besseres Verständnis für die Daten und
die darin beschriebenen Prozesse zu bekommen, sollte der Ansatz einen Überblick über
die komplexen Zusammenhänge auf unterschiedlichsten Ebenen zur Verfügung stellen.
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Die reine Integration und Abstraktion der Daten hilft nur bedingt bei der Suche nach
Entdeckungen im Sinne des Serendipity-Prinzips, sie bildet lediglich die Basis dafür. So
ist es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, auf der Suche nach neuen Erkenntnissen
und kreativen Lösungen gezielte Fragen zu stellen. Daher sollte ein computergestützter
Ansatz zum Unterstützen des kreativen Denkens neben dem Verständnis für die Daten insbesondere bei der Suche nach interessanten und unerwarteten Zusammenhängen
behilflich sein, welche die Grundlage für Entdeckungen nach dem Serendipity-Prinzip
bilden. Dabei können diese Zusammenhänge sowohl auf überraschenden Verbindungen
innerhalb eines Wissensgebietes sowie über mehrere scheinbar unabhängige Wissensgebiete hinweg basieren als auch auf unerwartet fehlenden Verbindungen. Diese überraschenden Zusammenhänge sind es, die neue Fragen aufwerfen und somit das kreative
Denken sowie neue Entdeckungen fördern.
Diese Arbeit beschreibt einen ersten Ansatz, der Erkenntnisse aus der Psychologie
über Konzepte auf die Informatik überträgt, um Menschen beim Entwickeln neuer Ideen,
interessanter Fragen und Hypothesen mithilfe von Computern zu unterstützen. Anhand
dieser Erkenntnisse wird eine Formalisierung von Konzepten beschrieben, wodurch diese
in Informationsnetzwerken automatisch erkannt und extrahiert werden können. Die so
gewonnen Informationen unterstützen nicht nur das allgemeine Verständnis für die in den
Informationsnetzwerken integrierten Daten, sondern auch das kreative Denken, indem
sie unbekannte wie auch überraschende Zusammenhänge in den Daten aufzeigen und
damit Neugier sowie Interesse wecken.

Kapitel 1
Einleitung und Übersicht
1.1

Einleitung

In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, um Entdeckungen, vergleichbar denen des
einleitenden Beispiels, durch Informationssysteme zu unterstützen. Dabei geht es darum, über ein besseres Verständnis komplexer wissensgebietsübergreifender Beziehungen
sowie das Aufzeigen interessanter Zusammenhänge, kreatives Denken zu fördern. Um
dieses Ziel zu erreichen, ermöglicht der vorgestellte Ansatz die Integration heterogener
Daten, um in diesen nach existierenden sowie unbekannten Konzepten zu suchen. Die
so gefundenen Konzepte und ihre Beziehungen zueinander fördern sowohl das Verständnis für die integrierten Daten als auch das Auffinden von unerwarteten und potenziell
interessanten Beziehungen.
Da das eigentliche Ziel bei der Suche nach unerwarteten Zusammenhängen nicht von
Anfang an feststeht, sollten keineswegs Informationen bei der Integration verloren gehen.
Zur Suche nach unerwarteten Zusammenhängen sollte eine möglichst breite Datenbasis
verwendet werden. Um dies zu erreichen, dienen Informationsnetzwerke als Basis für
die Suche nach Konzepten, da ihre flexible Struktur die Integration von Daten unterschiedlichster Güte und Beschaffenheit unterstützt. So ermöglicht die zugrunde liegende
Graphstruktur die Integration verschiedenster Daten aus unterschiedlichsten Wissensgebieten, ohne diese vorher vereinheitlichen oder einschränken zu müssen. Gleichzeitig
liefert sie eine einheitliche Datenstruktur für den in dieser Arbeit beschriebenen Ansatz zum Finden von existierenden sowie unbekannten Konzepten. Dabei basiert der
beschriebene Ansatz unter anderem auf psychologischen Überlegungen über die menschliche Wissensrepräsentation und Verarbeitung mithilfe von Konzepten.
5
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Um die Flexibilität von Konzepten abbilden zu können, kombiniert der beschriebene
Ansatz die Vorteile zahlreicher existierender Clusterverfahren. Er erlaubt die Zuordnung
eines Objektes zu beliebig vielen voneinander unabhängigen Konzepten. Ein Beispiel für
die flexible Zuordnung ist der Löwe, welcher unter anderem dem Konzept der Tiere,
Fleischfresser, Zirkustiere, Wappentiere, Könige und Sternzeichen zugeordnet werden
kann.
Wie auch in der Psychologie ein Konzept eine Gruppe von Objekten mit ihren gemeinsamen Eigenschaften zusammenfasst, liefert auch der vorgestellte Ansatz für jedes
gefundene Konzept sowohl die Objekte, die es umfasst, als auch ihre gemeinsamen Eigenschaften. Diese Informationen erlauben eine Interpretation der gefundenen Konzepte
durch den Menschen. Die gefundenen Konzepte fördern somit das Verständnis für die
integrierten Daten und ermöglichen einer Person bisher unbekannte Zusammenhänge
zwischen Objekten sowie Eigenschaften schneller zu erkennen und zu begreifen.
Darüber hinaus ermöglicht die Gruppierung von Objekten mit ihren gemeinsamen Eigenschaften zu Konzepten eine kompakte Repräsentation des vorhandenen Wissens. Wir
benutzen diese kompakte Darstellung täglich, indem wir Konzepte zum Beispiel in Worte
fassen und bei unserer Kommunikation mit unserer Umwelt verwenden. Das Wort Tier
beschreibt zum Beispiel ein Konzept, welches eine umfangreiche Gruppe von Lebewesen
und ihre gemeinsamen Eigenschaften, die sie als Tier auszeichnen, zusammenfasst. Diese
Ausdrucksstärke von Konzepten macht sich der in dieser Arbeit diskutierte Ansatz zunutze, indem er für jedes gefundene Konzept einen Konzeptrepräsentanten, zum Beispiel
ein Wort für das Konzept, liefert. Dieser Konzeptrepräsentant kann zum Abstrahieren
der Konzeptinformationen verwendet werden, da er sowohl die Objekte als auch ihre gemeinsamen Eigenschaften repräsentiert. Mithilfe der Konzeptrepräsentanten lassen sich
komplexe Zusammenhänge auf eine abstraktere Ebene heben und somit verständlicher
repräsentieren.
Neben dem Repräsentanten eines Konzeptes liefert der vorgestellte Ansatz auch einen
Wert für dessen Güte. Mithilfe dieses Gütewertes lassen sich Konzepte identifizieren,
für die kein sinnvoller Repräsentant in den Daten existiert. Dabei könnte ein fehlender
Konzeptrepräsentant ein Hinweis auf unvollständige Daten sein. Er könnte aber auch ein
Hinweis auf einen bisher unbekannten und möglicherweise unerwarteten Zusammenhang
zwischen Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften sein.
Zum Erkennen komplexer Zusammenhänge über mehrere Konzepte hinweg können
Konzepte mit gemeinsamen Eigenschaften oder Mitgliedern dienen. Eine genauere Ana-
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lyse der gemeinsamen Mitglieder und Eigenschaften der überlappenden Konzepte gibt
darüber hinaus Aufschluss über den Typ der Überlappung. So lassen sich sowohl vertikale als auch horizontale Überlappungen aufdecken. Dabei können vertikal überlappende
Konzepte zur automatischen Generierung von Konzepthierarchien verwendet werden.
Horizontal überlappende Konzepte können hingegen zu einem besseren Verständnis von
komplexen Zusammenhängen über mehrere Konzepte hinweg dienen, indem sie die Beziehungen zwischen diesen aufdecken. Somit unterstützt der in dieser Arbeit beschriebene
Ansatz das kreative Denken, indem er das allgemeine Verständnis für die Daten fördert sowie unerwartete Zusammenhänge aufzeigt. Diese unerwarteten Zusammenhänge
werfen neue Fragen auf, deren Beantwortung schließlich zu neuen Erkenntnissen führen.

1.2

Beiträge dieser Forschungsarbeit
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Michael R. Berthold (Hrsg.): Bisociative Knowledge Discovery, Nr. 7250 in Lecture
Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Springer Verlag, 2012. (in Vorbereitung).
• Tobias Kötter und Michael R. Berthold: From Information Networks to Bisociative Information Networks. In: Michael R. Berthold (Hrsg.): Bisociative Knowledge
Discovery, Nr. 7250 in Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Springer
Verlag, 2012. (in Vorbereitung).
• Tobias Kötter und Michael R. Berthold: (Missing) Concept Discovery in Heterogeneous Information Networks. In: Michael R. Berthold (Hrsg.): Bisociative Knowledge Discovery, Nr. 7250 in Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Springer
Verlag, 2012. (in Vorbereitung).
• Uwe Nagel, Kilian Thiel, Tobias Kötter, Dawid Piątek und Michael R.Berthold:
Towards Discovery of Subgraph Bisociations. In: Michael R. Berthold (Hrsg.): Bisociative Knowledge Discovery, Nr. 7250 in Lecture Notes in Artificial Intelligence
(LNAI), Springer Verlag, 2012. (in Vorbereitung).
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• Stefan Haun, Andreas Nürnberger, Tobias Kötter, Kilian Thiel, Michael R. Berthold: CET: A Tool for Creative Exploration of Graphs. In: Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge
Discovery in Databases, S. 587-590, Springer Verlag, 2010.
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Aufbau

Das nächste Kapitel beginnt mit der Beschreibung von Informationsnetzwerken im Hinblick auf die Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen, welche die Datenbasis
des in dieser Arbeit vorgestellten Ansatzes bilden. So beschreibt das zweite Kapitel zunächst die allgemeine Struktur von Informationsnetzwerken und führt einige Begriffe
aus der Graphentheorie ein, welche im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.
Des Weiteren wird die Verwendung von Informationsnetzwerken zur Integration von
Daten unterschiedlichster Struktur und Qualität erläutert. Im Anschluss daran werden
unterschiedliche Typen von Informationsnetzwerken im Hinblick auf ihre Fähigkeiten
bei der Integration von heterogenen Daten beschrieben. Abschließend wird die Struktur
des Informationsnetzwerkes definiert, welches als Eingabedaten für den in dieser Arbeit
beschriebenen Ansatz dient.
Nachdem die Eingabedaten beschrieben wurden, befasst sich Kapitel 3 mit Konzepten
aus Sicht der Psychologie. Dabei werden der Begriff des Konzeptes und die Bedeutung
von Konzepten in unserem täglichen Leben erläutert. Anschließend werden psychologische Aspekte der Wissensverarbeitung des Menschen beschrieben, die zu zahlreichen
Annahmen über die Verarbeitung von Konzepten im menschlichen Gehirn führten. Diese Annahmen beeinflussten wiederum die Entwicklung von Modellen zur Repräsentation
von Konzepten, welche im letzten Teil des dritten Kapitels beschrieben werden.
Das vierte Kapitel befasst sich mit existierenden Verfahren zum Finden von Konzepten. Dabei werden beschreibende, musterbasierte und strukturbasierte Verfahren erläutert und mit den Modellen zur Repräsentation von Konzepten aus Kapitel 3 in Zusammenhang gebracht.
Im fünften Kapitel wird schließlich der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zum Finden von existierenden sowie unbekannten Konzepten in Informationsnetzwerken beschrieben. Dabei kombiniert der Ansatz die Vorteile der in Kapitel 4 vorgestellten Verfahren.
Das Kapitel beginnt mit der Definition von vollständigen und allgemeinen Konzeptgraphen, welche die Basis des Ansatzes bilden. Funktionen zum Bestimmen der Güte sowie
Heuristiken zum Klassifizieren der Knoten eines Konzeptgraphen bilden den Abschluss
des fünften Kapitels.
Existierende Verfahren zum Finden von vollständigen Konzeptgraphen sowie Ansätze zum Finden von allgemeinen Konzeptgraphen werden in Kapitel 6 beschrieben.
Dabei wird die Umwandlung der Informationsnetzwerke in Transaktionslisten erläutert,
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wodurch Verfahren zum Finden von Frequent Item Sets zur Suche von vollständigen
Konzeptgraphen verwendet werden können. Für die Suche von Konzeptgraphen im Allgemeinen werden mögliche Ansätze für neue Verfahren, basierend auf fehlertoleranten
Frequent Item Sets, vorgestellt.
Die in Kapitel 7 beschriebenen Fallstudien demonstrieren die Existenz sowie Flexibilität und Vielfältigkeit von Konzeptgraphen anhand von zwei unterschiedlichen Informationsnetzwerken. So basiert das erste Informationsnetzwerk auf einer manuell erstellten
Enzyklopädie mit allgemein verständlichen Artikeln aus unterschiedlichen Wissensgebieten. Das zweite Informationsnetzwerk integriert hingegen strukturierte und unstrukturierte Informationen über Medikamente.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet Kapitel 8 mit einem Fazit sowie einem Ausblick
mit offenen Herausforderungen und weiteren Verwendungsmöglichkeiten des in dieser
Arbeit beschriebenen Ansatzes.

Kapitel 2
Informationsnetzwerke
Dieses Kapitel beschreibt Informationsnetzwerke mit Blick auf die Integration von Daten
aus unterschiedlichen Quellen. Dabei beginnt das Kapitel mit einer allgemeinen Beschreibung von Informationsnetzwerken sowie der Definition von Begriffen aus der Graphentheorie, welche für diese Arbeit relevant sind. Anschließend wird die Integration von
heterogenen Daten mithilfe von Informationsnetzwerken sowie die daraus resultierenden Möglichkeiten erläutert. Im Anschluss daran werden unterschiedliche Typen von
Informationsnetzwerken beschrieben. Dabei werden ihre Fähigkeiten zur Integration von
heterogenen Daten anhand von vorher definierten Eigenschaften erläutert. Abschließend
wird die Struktur des Informationsnetzwerkes beschrieben, welches als Eingabedaten für
den in dieser Arbeit beschriebenen Ansatz dient.

2.1

Allgemein

Ein Informationsnetzwerk speichert Informationen in Form von Beziehungen zwischen
Objekten in einer Graphstruktur. Dabei werden Objekte als Knoten und Beziehungen
zwischen Objekten als Kanten repräsentiert. Ein Objekt umfasst dabei nicht nur materielle Gegenstände, sondern auch immaterielle Gegenstände, beispielsweise Ideen, Handlungen oder Ereignisse.
Abbildung 2.1 zeigt ein Informationsnetzwerk mit Objekten aus der Physik, wobei
die Objekte als Knoten und die Verbindungen zwischen Objekten als Kanten dargestellt
werden. Objekte werden in Informationsnetzwerken durch ihre Beziehungen zu anderen
Objekten beschrieben. Der Knoten Welle in Abbildung 2.1 wird zum Beispiel durch die
Objekte Intensität, Frequenz und Wellenlänge beschrieben. So sind sich Knoten mit ge11
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Abbildung 2.1: Beispiel eines Netzwerkes mit Objekten aus der Physik
meinsamen Nachbarn ähnlich. Der Grad der Ähnlichkeit zwischen zwei Knoten entspricht
dabei dem Verhältnis ihrer gemeinsamen Nachbarn zu ihren gesamten Nachbarn. Je mehr
Nachbarn zwei Knoten gemeinsam haben, desto ähnlicher sind sie sich. So sind sich die
Knoten Intensität und Frequenz in Abbildung 2.1 sehr ähnlich, da sie alle Nachbarn
teilen. Welle und Teilchen hingegen sind sich eher unähnlich, da sie keine gemeinsamen
Nachbarn besitzen.
Neben der Ähnlichkeit von Knoten aufgrund ihrer gemeinsamen Nachbarschaft gibt
es noch weitere Methoden zur Analyse der Graphstruktur, welche unter anderem in [23]
beschrieben werden.

2.1.1

Definitionen

In diesem Abschnitt werden für diese Arbeit relevante Begriffe aus der Graphentheorie
beschrieben.

Graph
Ein Graph G(V, E) besteht aus einer Knotenmenge V und einer Kantenmenge E ⊆
V × V . Ein Knoten v ∈ V repräsentiert ein Objekt, welches sowohl materielle als auch
immaterielle Gegenstände umfasst. Eine Beziehung zwischen den beiden Knoten u, v ∈ V
wird durch eine Kante e = {u, v} ∈ E repräsentiert.
Ist der Graph ein gerichteter Graph, so wird eine gerichtete Kante von Knoten u ∈ V
zu Knoten v ∈ V als Tupel (u, v) ∈ E dargestellt. Dabei wird der Knoten u als Quelle
und der Knoten v als Senke bezeichnet.
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Ein gewichteter Graph G(V, E, ω) ist ein um die Gewichtsfunktion ω : E → R erweiterter Graph, wobei die Interpretation des Gewichtes von den modellierten Daten
abhängt. So kann das Gewicht unter anderem die Distanz zwischen Objekten angeben
oder die Wahrscheinlichkeit ihrer Existenz.
Ein Graph wird als azyklisch bezeichnet, wenn keine Kantenfolge mit dem gleichen
Knoten als Anfangsknoten als auch Endknoten existiert {{v1 , v2 }, ..., {vk , v1 }} ∈
/ E.

Nachbarschaft
Die Menge aller Nachbarn des Knotens v ∈ V im Graphen G ist definiert durch die
Funktion
N (v) = {u ∈ V : {u, v} ∈ E} .
Im Fall eines gerichteten Graphen ist
N + (v) = {u ∈ V : (v, u) ∈ E}
die Menge seiner gesamten Nachfolger und
N − (v) = {u ∈ V : (u, v) ∈ E}
die Menge seiner gesamten Vorgänger im Graphen G.
Ferner ist
N (v, U ) = N (v) ∩ U = {u ∈ U : {u, v} ∈ E} .
die Menge der Nachbarn des Knotens v ∈ V in einer gegebenen Knotenmenge U ⊆ V .
Im Fall eines gerichteten Graphen ist
N + (v, U ) = N + (v) ∩ U = {u ∈ U : (v, u) ∈ E}
die Menge seiner Nachfolger und
N − (v, U ) = N − (v) ∩ U = {u ∈ U : (u, v) ∈ E}
die Menge seiner Vorgänger in einer gegebenen Knotenmenge U ⊆ V .
Eine Kante e ist inzident zu einem Knoten v ∈ V sowie v inzident zu e, wenn
e = (u, v) ∈ E oder e = (v, u) ∈ E ist.
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Zwei Knoten u, v ∈ V sind adjazent, wenn sie direkte Nachbarn sind und somit
e = (u, v) ∈ E oder e = (v, u) ∈ E ist.
Der Knotengrad d(v) eines Knotens v ∈ V ist die Summe seiner inzidenten Kanten.

2.2

Informationsnetzwerke zur Datenintegration

Informationsnetzwerke erlauben aufgrund ihrer flexiblen Graphstruktur die Integration
von Daten aus unterschiedlichen Quellen. So unterscheiden sie, im Gegensatz zu den
häufig verwendeten Merkmalsräumen nicht zwischen Objekten und ihren Eigenschaften,
sondern modellieren lediglich die Beziehungen zwischen Objekten.
Sie können ferner mithilfe von Attributen erweitert werden, ohne die zugrunde liegende Graphstruktur zu verändern. So können sowohl die Knoten und Kanten als auch
der Graph selbst um zusätzliche Informationen angereichert werden. Dabei können die
Informationen sowohl die Herkunft eines Objektes oder eine Übersetzung seines Labels
als auch semantische Informationen wie spezielle Verbindungstypen umfassen.
Des Weiteren können Daten unterschiedlichster Qualität kombiniert werden, indem
Kanten ein Gewicht zugewiesen wird, welches die Zuverlässigkeit der Verbindung ausdrückt. Mithilfe dieses Zuverlässigkeitswertes lassen sich sowohl Fakten als auch Hinweise
in einem Netzwerk vermischen [15]. Dabei erhalten zuverlässige Fakten, wie zum Beispiel
manuell erstellte Ontologien, ein höheres Gewicht als Hinweise, wie zum Beispiel aus
Texten automatisch extrahierte Verbindungen. Durch die Erweiterung eines Informationsnetzwerkes um zusätzliche Attribute sowie Kantengewichte bleibt die Graphstruktur
unverändert, wodurch existierende Algorithmen zur Netzwerkanalyse [23] weiterhin verwendet werden können.

2.2.1

Wissensgebietsübergreifende Verbindungen

Durch die Integration von Daten aus unterschiedlichen Wissensgebieten in ein Informationsnetzwerk besteht die Möglichkeit Verbindungen zwischen diesen zu entdecken. Ein
Zusammenhang zwischen Objekten, der durch die Verbindung scheinbar unabhängiger
Wissensgebiete entsteht, wird dabei als Bisoziation bezeichnet [41]. Somit spielen Bisoziationen bei Entdeckungen nach dem Serendipity-Prinzip eine große Rolle, da sie einen
unerwarteten Zusammenhang zwischen scheinbar unabhängigen Wissensgebieten herstellen. Der Begriff Bisoziation wurde von Arthur Köstler eingeführt, um den kreativen
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Vorgang, bei dem Objekte aus scheinbar unabhängigen Wissensgebieten kombiniert werden, von der geistlichen Routine der Assoziation, bei der Objekte eines Wissensgebietes
verbunden werden, zu unterscheiden [72].
Ein Beispiel für eine Bisoziation ist die Entdeckung des archimedischen Prinzips, welches die Verdrängung von Flüssigkeiten durch einen Gegenstand beschreibt. So entdeckte
Archimedes das archimedische Prinzip bei der Lösung eines Problems von König Hieron
II. Der König beauftragte Archimedes herauszufinden, ob eine geschenkte Krone aus reinem Gold bestand, ohne diese zu zerstören. Dabei stand Archimedes vor dem Problem,
dass er zwar das Gewicht aber nicht das Volumen der Krone kannte. Einen Hinweis zur
Lösung des Problems fand er schließlich, als er in eine bis zum Rand gefüllte Badewanne
stieg und dabei das Wasser überlief. So löste er die Aufgabe, indem er das Volumen des
verdrängten Wassers der Krone mit dem eines Goldbarren gleichen Gewichtes verglich.
Dabei stellte er eine unerwartete Verbindung zwischen der Volumenberechnung eines
Körpers und einem alltäglichen Vorgang her.
Bisher wurden drei unterschiedliche Muster von Bisoziationen in Informationsnetzwerken entdeckt [75]. Das erste Muster beschreibt bisoziative Konzepte, welche die wissensgebietsübergreifende Verbindung über einen einzelnen Knoten, der mit Knoten aus
unterschiedlichen Wissensgebieten verbunden ist, herstellen (siehe Abbildung 2.2a). Bisoziative Teilgraphen verbinden unterschiedliche Wissensgebiete hingegen mithilfe eines Teilgraphen, der aus mehreren Knoten sowie Kanten bestehen kann (siehe Abbildung 2.2b). Auf struktureller Ähnlichkeit basierende Bisoziationen unterscheiden sich
von den beiden anderen Mustern, da sie keine physische Verbindung zwischen den Wissensgebieten voraussetzen. So können sie auch völlig isolierte Wissensgebiete über strukturell ähnliche Teilgraphen miteinander verbinden (siehe Abbildung 2.2c).

(a) Bisoziatives Konzept

(b) Bisoziativer Teilgraph

(c) Auf struktureller Ähnlichkeit
basierende Bisoziation

Abbildung 2.2: Drei verschiedene Muster von Bisoziationen in Informationsnetzwerken
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2.3

Typen von Informationsnetzwerken

Dieser Abschnitt beschreibt einige der existierenden Typen von Informationsnetzwerken,
welche zur Integration von heterogenen Daten verwendet werden. Die unterschiedlichen
Netzwerke reichen dabei von der semantischen Modellierung bis zur losen Integration von
Informationen. Insbesondere in der Biomedizin wurde eine Vielzahl von Netzwerken entwickelt, um die bei der Entwicklung von neuen Medikamenten anfallenden heterogenen
Daten zu integrieren [27, 79]. Dabei reichen die verwendeten Daten von experimentellen Daten wie zum Beispiel Korrelationen aus Genexperimenten bis zu umfangreichen
Ontologien wie zum Beispiel die Medical Subject Headings(MeSH)1 .

2.3.1

Netzwerkeigenschaften

Informationsnetzwerke lassen sich anhand der von ihnen unterstützten Eigenschaften beschreiben [74]. Dabei bestimmen die unterstützten Eigenschaften die Fähigkeiten eines
Netzwerkes, Daten unterschiedlichster Natur, z. B. Ontologien oder experimentelle Daten, zu integrieren. Die folgenden Eigenschaften sind dabei nicht erschöpfend, sondern
dienen lediglich der Einteilung der unterschiedlichen Netzwerktypen.
Knoteneigenschaften
Ein Knoten steht in der Regel für ein Objekt und besitzt keine semantischen Informationen. Die minimale Eigenschaft, die ein Knoten besitzt, ist ein Label um ihn identifizieren
zu können. Neben seinem Label kann ein Knoten noch weitere Eigenschaften besitzen,
von denen einige im folgenden Abschnitt beschrieben werden.
Attribute Attribute können verwendet werden, um einen Knoten mit zusätzlichen
Informationen anzureichern. Dabei kann ein Attribut eine Übersetzung des Knotenlabels
in eine andere Sprache sein oder ein Verweis auf den Ursprung des Knotens. Die Knotenattribute können bei der Analyse und Auswertung des Netzwerkes verwendet werden,
beinhalten allerdings keine semantischen Informationen.
Typen Typen können zur Kategorisierung von Knoten verwendet werden, indem Knoten ein oder mehrere Typen zugewiesen werden. Dabei dient der Typ der semantischen
1

http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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Trennung von unterschiedlichen Objekttypen z. B. Tiere oder Lebewesen. Die einzelnen Knotentypen können zudem noch hierarchisch angeordnet werden. Mithilfe dieser
Zusatzinformation können zum Beispiel bei der Suche nach Lebewesen auch die reinen
Tier-Knoten angezeigt werden, da diese eine Unterkategorie der Lebewesen darstellen.
Hierarchien Hierarchische Knoten fassen einen Teilgraph mit beliebig vielen Knoten und Verbindungen zusammen und können somit komplexere Sachverhalte, wie zum
Beispiel zelluläre Prozesse, beschreiben. Dabei bilden die einzelnen Knoten eine eigene
Ebene im Netzwerk, wodurch eine Hierarchie der Objekte entsteht.
Verbindungseigenschaften
In der Regel repräsentiert eine Verbindung eine Beziehung zwischen zwei Knoten. Im
Gegensatz zu den Knoten besitzen Verbindungen in der Regel kein explizites Label. Im
folgenden Abschnitt werden Verbindungseigenschaften beschrieben, die bei der Integration von heterogenen Daten von Interesse sind.
Attribute Wie auch Knoten können Verbindungen Attribute zugewiesen werden. Dabei besitzen die Attribute keine semantische Bedeutung, können aber bei der Analyse
und Auswertung des Netzwerkes verwendet werden.
Typen Analog zu den Knoten können auch Verbindungen Typen zugewiesen bekommen, welche die semantische Bedeutung der Verbindung beschreiben. Mithilfe der Verbindungstypen können unterschiedliche Arten von Beziehungen in einem Netzwerk ausgedrückt werden. So können unter anderem Abhängigkeiten oder Vater-Kind-Beziehungen
modelliert werden. Dabei können die Verbindungstypen, wie auch die Knotentypen, in
einer Hierarchie angeordnet werden, um die Beziehungen der Typen untereinander abzubilden.
Gewicht Das Gewicht einer Verbindung ist eine spezielle Eigenschaft die unterschiedliche Bedeutung haben kann. So kann das Gewicht unter anderem die Distanz zwischen
Objekten oder die Zuverlässigkeit einer Verbindung ausdrücken. Handelt es sich bei dem
Gewicht um die Zuverlässigkeit einer Verbindung, lassen sich sowohl Fakten als auch
Hinweise in einem Netzwerk integrieren, wobei Fakten ein höheres Gewicht zugewiesen
bekommen als Hinweise.
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Gerichtet Gerichtete Verbindungen können verwendet werden, um Beziehungen zu
modellieren, die nur in eine Richtung gelten. So lassen sich unter anderem Hierarchien
über gerichtete Kanten abbilden.
Mehrfachrelationen In der Regel modelliert eine Verbindung eine Relation zwischen
zwei Knoten. Mehrfachrelationen unterstützen im Gegensatz dazu die Verbindung beliebig vieler Knoten. So können zum Beispiel mithilfe einer Mehrfachrelation alle Autoren
eines Buches mit dem Buch selbst verbunden werden. Sie sind dabei in der Regel ungerichtet, da die Kombination der beiden Eigenschaften schwierig ist. So wären zusätzliche
Informationen nötig, um in einer Relation mit mehr als zwei Knoten die Quellen und
Senken zu identifizieren.
Die beschriebenen Eigenschaften werden im Folgenden zur Beschreibung und Einteilung der unterschiedlichen Netzwerktypen verwendet.

2.3.2

Ontologien

Ontologien verwenden einen definierten Wortschatz, um die Objekte und Verbindungen
unterschiedlichster Wissensgebiete zu modellieren. Der verwendete Wortschatz wird in
der Regel manuell oder semiautomatisch erstellt, was ein umfangreiches Fachwissen in
den entsprechenden Wissensgebieten bedingt. Für die Modellierung verwenden Ontologien gerichtete und typisierte Verbindungen.

Abbildung 2.3: Beispiel einer Ontologie
Abbildung 2.3 zeigt ein Beispiel einer Ontologie mit den Objekten als Knoten und
den gerichteten Verbindungen als Pfeilen, wobei alle Verbindungen vom gleichen Typ
sind.
Insbesondere in der Biowissenschaft wurden Ontologien entwickelt, um den Austausch
von Daten unterschiedlichster Wissensgebiete zu fördern. Eines der wohl bekanntesten
Beispiele ist die Gene Ontology(GO) [39], welche drei getrennte Ontologien über biologische Prozesse, molekulare Funktionen sowie Zellbestandteile umfasst. Sie wurde mit
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dem Ziel einer standardisierten Darstellung für Gene und Genprodukte entwickelt. Die
GO ist wiederum ein Teil des Open Biomedical Ontologies Projektes [124], welches sich
zum Ziel gesetzt hat, einen standardisierten Wortschatz für biomedizinische Ontologien
zu entwickeln.
Einen Überblick existierender biomedizinischer Ontologien sowie eine Einteilung dieser in die Kategorien Wissensmanagement; Datenintegration, Datenaustausch und semantische Integration sowie Ontologien zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
und Schlussfolgerung findet sich in [19]. Ein Beispiel eines Mediator basierten Ansatzes
zur Integration von Daten mithilfe von Ontologien findet sich in [132]. Dabei verbinden Tzitzikas et al. mehrere Ontologien aus unterschiedlichen Quellen mithilfe einer
Mediator-Ontologie.

2.3.3

Semantische Netzwerke

Semantische Netzwerke verwenden typisierte Verbindungen um Beziehungen zwischen
Objekten zu modellieren. Dabei basieren die Objekte im Gegensatz zu den Ontologien
nicht auf einem definierten Wortschatz, sondern können frei erweitert werden.
Die meisten semantischen Netzwerke basieren dabei auf Technologien des semantischen Webs, welche auf einem Vorschlag von Berners-Lee et al. [14] basieren und durch
das World Wide Web Konsortium standardisiert wurden2 . Der folgende Abschnitt beschreibt die Technologien im Einzelnen.
Das Resource Description Framework (RDF) ist ein Modell zum Repräsentieren und
Speichern von Informationen basierend auf Tripletts. Ein Triplett besteht aus einem Subjekt, Prädikat und Objekt. Das Subjekt und das Objekt repräsentieren jeweils Knoten
des Graphen. Das Prädikat beschreibt die gerichtete Verbindung zwischen dem Subjektknoten und dem Objektknoten.
Die RDF Vocabulary Description Language (RDF Schema) definiert einen Standardwortschatz mit Eigenschaften und Klassen. Diese Eigenschaften und Klassen können zur
standardisierten Beschreibung der Mitglieder eines Tripletts verwendet werden. So weißt
zum Beispiel rdfs:label auf einen für Menschen gedachten Bezeichner hin.
Die Web Ontology Language (OWL) erweitert RDF Schema um weitere standardisierte Begriffe, die es ermöglichen, eigene Eigenschaften und Klassen zu definieren. So
können mithilfe der durch die OWL zur Verfügung gestellten Begriffe unter anderem
2

http://www.w3.org/2001/sw/
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Klassenhierarchien als auch Eigenschaften wie zum Beispiel Symmetrie und Transitivität beschrieben werden. RDF Schema und OWL erweitern das RDF, um standardisierte
Begriffe, die es ermöglichen, die Semantik der Daten maschinell zu verarbeiten, wobei
beide Technologien RDF Tripletts als Beschreibungssprache verwenden.

Abbildung 2.4: Beispiel eines semantischen Netzwerkes
Abbildung 2.4 zeigt ein Beispiel eines semantischen Netzwerkes basierend auf den
Technologien des semantischen Webs. Dabei werden Subjekte und Objekte mit einer
eindeutigen Bezeichnung in einer Ellipse dargestellt. Objekte, die einen Wert beinhalten,
werden hingegen in einer Box dargestellt. Die Prädikate werden als beschriftete Pfeile dargestellt, mit dem Objekt als Quelle und dem Subjekt als Senke. Das Label des
Prädikats gibt dabei den Typ der Beziehung an.
Eine Einführung in semantische Netzwerke und ihre Verwendung zur Integration heterogener Daten anhand von vier Fallbeispielen finden sich in [31]. Ein weiteres Beispiel für
die Integration von heterogenen Daten aus der Biologie mithilfe des semantischen Webs
ist Bio2RDF [12]. So repräsentiert Bio2RDF die Daten aus mehr als 20 unterschiedlichen
Datenquellen mithilfe der RDF Tripletts als Datenformat, wobei die Semantik der Daten
mithilfe der OWL beschrieben wird.
Ein weiterer interessanter Ansatz zur Integration von Daten aus unterschiedlichen
Quellen basierend auf den Technologien des semantischen Webs ist LinkHub [123]. Dabei werden kleinere Netzwerke mithilfe eines gemeinsamen Netzwerkes, dem sogenannten
Hub, miteinander verbunden. Basierend auf dieser losen Kopplung können neue Datenquellen einfach in das System integriert werden, indem sie mit einem der vorhandenen
Hubs verbunden werden.
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Topic Maps

Topic Maps [103] verwenden typisierte Objekte und Verbindungen und können Beziehungen zwischen einer beliebigen Anzahl an Objekten modellieren. Dabei wird die Semantik
der einzelnen Bestandteile durch das Anhängen beliebig vieler Eigenschaften beschrieben.

Abbildung 2.5: Beispiel einer Topic Map
Abbildung 2.5 zeigt die drei Hauptbestandteile einer Topic Map: Topics, Verbindungen (Linien) und Vorkommen (Boxen). Dabei werden die Typen der Verbindungen sowie
Vorkommen über eine gestrichelte Linie verbunden. Topics und ihre Vorkommen werden
hingegen durch eine gepunktete Linie miteinander verbunden. So stellt zum Beispiel die
Verbindung zwischen Vogel sowie Strauß und Adler eine Mehrfachverbindung vom Typ
ist ein dar.
Ein Topic entspricht dabei einem Objekt. Jedes Topic kann dabei mit keinem oder
mehreren Typen verbunden sein, welche die Semantik des Topics beschreiben. Dabei sind
die Typen ebenfalls Topics wie zum Beispiel Gen oder Protein. Verbindungen beschreiben
die Beziehungen zwischen mehreren Topics. Der Typ einer Verbindung ist ebenfalls ein
Topic, welches die Semantik der Verbindungen beschreibt. Des Weiteren können allen
Teilnehmern einer Beziehung Rollen zugewiesen werden, welche ebenfalls mithilfe von
Topics beschrieben werden. Neben den Typen kann eine Verbindung mit weiteren Topics
verbunden sein, welche die Eigenschaften der Verbindung repräsentieren.
Vorkommen beschreiben entweder die Quelle eines Topics oder beinhalten detailliertere Informationen über dieses. Dabei werden die Vorkommen oder die detaillierten
Informationen nicht direkt in der Topic Map selbst gespeichert, sondern nur Verweise
auf diese. Vorkommen werden ebenfalls über Typen beschrieben, welche ebenfalls Topics sind. Topic Maps bestehen somit im Überwiegenden aus Topics und Verbindungen
zwischen diesen.
Ein Beispiel für ein Datenmodell, das den Topic Maps ähnelt, ist das PathSys Mo-
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dell [8]. So werden neben Objekten auch Verbindungen zwischen Objekten mithilfe von
Knoten dargestellt. Durch das Modellieren von Verbindungen als Knoten können analog
zu den Topic Maps sowohl Verbindungen zwischen beliebig vielen Objekten als auch Beziehungen zwischen Verbindungen abgebildet werden. Der Typ eines Knotens bestimmt
dabei ob ein Knoten ein Objekt oder eine Verbindung repräsentiert. Im Gegensatz zu
Topic Maps werden die Typen allerdings nicht als Knoten im Netzwerk repräsentiert,
sondern getrennt in einer Typhierarchie definiert. Zusätzlich zu den Objekt- und Verbindungsknoten unterstützt das PathSys Modell noch hierarchische Knoten. Diese erlauben
es Teilgraphen zu einem Knoten zusammenzufassen, um komplexe Objekte wie zum
Beispiel zelluläre Prozesse abbilden zu können.

2.3.5

Gewichtete Netzwerke

Gewichtete Netzwerke weisen jeder Verbindung ein Gewicht zu. Dabei kann das Gewicht einer Verbindung viele Bedeutungen haben. So kann es die Zuverlässigkeit oder
Wahrscheinlichkeit einer Verbindung aber auch die Distanz zwischen den verbundenen
Knoten repräsentieren. Dabei modellieren die gewichteten Netzwerke in der Regel nur
Verbindungen zwischen zwei Objekten.

Abbildung 2.6: Beispiel eines gewichteten Netzwerkes
Abbildung 2.6 zeigt ein gewichtetes Netzwerk, wobei die Gewichte der Verbindungen
ihrer Wahrscheinlichkeit entsprechen. So entspricht in diesem Beispiel die Wahrscheinlichkeit 50%, dass ein Vogel ein Laufvogel ist.
Wahrscheinlichkeitsbasierte Gewichte
Die wahrscheinlichkeitsbasierten Netzwerke modellieren mithilfe der Kantengewichte die
Wahrscheinlichkeit einer Verbindung. Sie werden überwiegend in der Biologie eingesetzt, um Interaktionsnetzwerke, wie zum Beispiel Protein-Protein- oder Gene-GeneInteraktionsnetzwerke zu modellieren. Um die Wahrscheinlichkeit berechnen zu können,
setzten die Netzwerke dabei auf bestimmte Vorgaben bezüglich der Struktur sowie der
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Gewichtsverteilung. Bayessche Netzwerke basieren zum Beispiel auf einem gerichteten
azyklischen Graphen, dessen Knoten Zufallsvariablen und dessen Verbindungen bedingte Abhängigkeiten modellieren [101].
Franke et al.[45] verwenden ein Bayessches Netzwerk, um Daten der GO mit Daten
aus Microarray Experimenten sowie Informationen über Protein-Protein Interaktionen
zu kombinieren. Das resultierende Bayessche Netzwerk kann verwendet werden, um Beziehungen zwischen Genen und Krankheiten auf Basis von Mutationen zu finden.
Jansen et al. [64] verwenden eine Kombination aus vollständig verbundenen Bayesschen Netzwerken und Naïve Bayes basierten Netzwerken, um mithilfe von unterschiedlichen Datenquellen ein Protein-Protein Interaktionsnetzwerk zu erstellen. Mithilfe beider
Netzwerktypen vermischen Jansen et al. verrauschte Daten aus Genexperimenten mit
bestätigten Fakten aus Ontologien.
Heuristische Gewichte
Heuristische Gewichte entsprechen in der Regel der Zuverlässigkeit oder Wichtigkeit
einer Verbindung. Dabei verzichten die heuristischen Gewichte im Gegensatz zu den
wahrscheinlichkeitsbasierten Netzwerken auf feste Vorgaben bezüglich der Struktur des
Graphen oder die Verteilung der Gewichte.
Chua et al. [32] verwenden heuristische Verbindungsgewichte, um biologische Daten
aus unterschiedlichen Quellen in einem Netzwerk zu vermischen. Dabei kombinieren sie
lokale Methoden zur Extraktion der Daten mit einer globalen Strategie zur Gewichtung
der Verbindungen der integrierten Daten. So erstellen sie für jede Quelle ein getrenntes ungerichtetes Netzwerk mit Proteinen als Knoten und den Verbindungen zwischen
Proteinen als Kanten. Anschließend werden die einzelnen Netzwerke zu einem Netzwerk
kombiniert, wobei das Verbindungsgewicht die Zuverlässigkeit seiner Quelle widerspiegelt.
Kiemer et al. [66] verwenden ein gewichtetes Netzwerk mit dem Namen WI-PHI, um
Daten über Hefeproteine aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Das finale
Netzwerk umfasst 50.000 Interaktionen aus unterschiedlichen Datenquellen. Für die Berechnung der Verbindungsgewichte verwenden sie den socio-affinity Index [52], welcher
auf der Häufigkeit basiert, mit der Proteine zusammen und getrennt in den Daten vorkommen. Zusätzlich multiplizieren sie die Wahrscheinlichkeit der Verbindung zwischen
zwei Proteinen mit einem konstanten Faktor, welcher die Zuverlässigkeit der jeweiligen
Quelle repräsentiert.
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Biomine [120] ist ebenfalls ein gewichtetes Netzwerk mit typisierten Knoten und Kanten. Eine Besonderheit des Netzwerkes ist dabei, dass für jeden Typen ein inverser Typ
existiert. So existiert zum Beispiel für den Typen codiert der inverse Typ wird codiert
durch. Eine weitere Besonderheit ist, dass sich das Gewicht einer Verbindung aus den drei
verschiedenen Maßen Zuverlässigkeit, Seltenheit und Relevanz zusammensetzt. Dabei reflektiert der Zuverlässigkeitswert die Zuverlässigkeit der Quelle, aus der die Verbindung
stammt. Die Seltenheit richtet sich hingegen nach dem Knotengrad der Knoten, welche
von der Kante verbunden werden. Je niedriger der Knotengrad der verbundenen Knoten
ist, desto höher ist der Wert für die Seltenheit der Verbindung. Mithilfe der Relevanz können hingegen verschiedene Verbindungstypen unterschiedlich stark gewichtet und somit
an eine gegebene Fragestellung angepasst werden. Die Kanten sind in Biomine gerichtet,
wobei für jede Kante eine Kante in die Gegenrichtung mit dem inversen Typen existiert.
Somit kann der Graph als ein ungerichteter Graph mit gerichteten Typen angesehen
werden.

2.3.6

Fazit

Dieser Abschnitt beschreibt unterschiedliche Netzwerktypen zur Integration heterogener
Daten anhand von vordefinierten Eigenschaften.
Knoten
A T H
Ontologien
Semantische Netzwerke
Topic Maps
Gewichtete Netzwerke

X
X

X

Verbindungen
T G R M
X
X
X
X
X X
X
X
A

Tabelle 2.1: Eigenschaftsmatrix der unterschiedlichen Netzwerktypen (A=Attribute,
T=Typen, H=Hierarchie, G=Gewicht, R=gerichtet und M=Mehrfachrelationen)
Tabelle 2.1 zeigt noch einmal die einzelnen Netzwerktypen und ihre unterstützten Eigenschaften. Dabei fällt auf, dass die meisten Netzwerke typisierte Verbindungen verwenden, wobei Topic Maps zusätzlich noch typisierte Knoten unterstützen. Die Typisierung
erlaubt es unterschiedliche Arten von Knoten und Verbindungen zu unterscheiden und
trägt somit zum besseren Verständnis der Beziehungen zwischen Objekten bei. Darüber
hinaus lassen sich semantische Informationen in einer maschinell lesbaren Form modellieren. So lassen sich unter anderem Vererbungen von Eigenschaften sowie Hierarchien
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abbilden und bei der automatischen Suche nach bestimmten Typen oder Eigenschaften
verwenden.
Die Verwendung von semantischen Typen erfordert allerdings detailliertes Wissen
über die integrierten Datenquellen. Das Erstellen einer sinnvollen Typkollektion wird
dabei meist manuell durchgeführt und stellt bei der Integration von unterschiedlichen
Quellen eine große Herausforderung dar. Darüber hinaus stehen die semantischen Informationen nicht für alle Datenquellen zur Verfügung und müssen daher, wenn erforderlich, aufwendig manuell hinzugefügt werden. Somit erleichtert der Verzicht auf eine
feste Typisierung die Integration von heterogenen Daten, erschwert aber gleichzeitig die
Interpretation und Auswertung dieser.

2.4

Eingabedaten

Als Eingabedaten für den in dieser Arbeit beschriebenen Ansatz zum Finden von Konzepten kann sowohl ein ungerichteter als auch gerichteter Graph G(V, E) verwendet werden.
Dabei repräsentiert die Menge der Knoten V die Objekte und die Menge der Kanten E
die Verbindungen zwischen Objekten. Der Ansatz basiert lediglich auf der Annahme,
dass Knoten durch ihre Nachbarschaft beschrieben werden (siehe Abschnitt 2.1).
Der verwendete Eingabegraph setzt somit keine der in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen
Eigenschaften zwingend voraus. Er kann aber um einige der beschriebenen Eigenschaften erweitert werden, um ein breiteres Spektrum an Daten integrieren zu können. So
kann er unter anderem um ein Gewicht im Intervall von [0,1] erweitert werden, welches
die Zuverlässigkeit einer Verbindung ausdrückt. Dabei erhalten Verbindungen höchster
Zuverlässigkeit einen Wert von 1 und unzuverlässige Verbindungen einen Wert nahe 0.
Somit unterstützt der in dieser Arbeit beschriebene Ansatz die Integration von gesicherten Fakten sowie vagen Hinweisen in einem Netzwerk (siehe Abschnitt 2.2).
Der Ansatz unterstützt ferner die Verwendung von Netzwerken mit Mehrfachrelationen. Somit lassen sich komplexere Verbindungen wie zum Beispiel gemeinsam aktivierte
Gene eines Genexperimentes im Netzwerk abbilden. Darüber hinaus bestehende Attribute sowie Typen werden von dem beschriebenen Ansatz ignoriert und stellen somit kein
Problem dar. Somit wird durch den Verzicht auf eine standardisierte Typisierung der
Knoten und Kanten sowie die Unterstützung von gewichteten Mehrfachrelationen die
Integration heterogener Daten erleichtert.
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Zusammenfassung

Informationsnetzwerke verwenden eine Graphstruktur, um Informationen anhand von
Beziehungen zwischen Objekten zu beschreiben. Dabei wird ein Objekt durch seine Beziehungen zu anderen Objekten beschrieben.
Durch ihre flexible Datenstruktur eignen sich Informationsnetzwerke zur Integration
heterogener Daten. Die so integrierten Daten können anschließend nach zuvor unbekannten und unerwarteten Beziehungen zwischen Objekten unterschiedlichster Wissensgebiete durchsucht werden. Diese sogenannten Bisoziationen fördern das kreative Denken,
indem sie Beziehungen zwischen Objekten scheinbar unabhängiger Wissensgebiete aufzeigen.
Die Fähigkeiten bestehender Informationsnetzwerke zur Integration heterogener Daten lassen sich anhand ihrer Eigenschaften feststellen. So verwenden Ontologien, semantische Netzwerke und Topic Maps typisierte Verbindungen, um die Semantik einer
Beziehung zu beschreiben. Allerdings stellt die Erstellung einer sinnvollen Typkollektion
eine große Herausforderung dar. Gewichtete Netzwerke erlauben hingegen mithilfe von
gewichteten Verbindungen die Integration von Fakten als auch Hinweisen.
Der in dieser Arbeit beschriebene Ansatz zum Finden von Konzepten basiert auf der
Annahme, dass ein Objekt durch seine direkten Nachbarn beschrieben wird. So stellt
der Ansatz nur wenige Ansprüche an die Struktur des zu verwendenden Informationsnetzwerkes und kann somit auf eine Vielzahl der existierenden Netzwerktypen angewendet werden. Dabei werden sowohl (un)gewichtete als auch (un)gerichtete Graphen sowie
Mehrfachrelationen unterstützt. In den integrierten Daten sucht der beschriebene Ansatz
nach Konzepten, welche im nächsten Kapitel aus der Sicht der Psychologie beschrieben
werden.

Kapitel 3
Konzepte
Dieses Kapitel befasst sich mit Konzepten aus psychologischer Sicht. Dabei erhebt es
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beschränkt sich auf die Aspekte von
Konzepten, welche im weiteren Verlauf der Arbeit insbesondere aus Sicht der Informatik
von Bedeutung sind. Das Kapitel beginnt mit einer Beschreibung von Konzepten aus
Sicht der Psychologie und ihrer Entstehungsgeschichte. Basierend auf den Ausführungen
von Hoffmann [59] und Lakoff [80] wird anschließend die wichtige Rolle von Konzepten in
unserem täglichen Leben erläutert. Im Anschluss daran werden psychologische Experimente und die daraus resultierenden Annahmen über die Verarbeitung und Speicherung
von Konzepten im menschlichen Gehirn vorgestellt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse
führten schließlich zur Entwicklung zahlreicher Modelle zur Repräsentation und Verarbeitung von Konzepten, welche im letzten Teil des Kapitels eingeordnet und beschrieben
werden.

3.1

Was ist ein Konzept?

Ein Konzept repräsentiert eine Gruppe von Objekten. Dabei umfasst ein Objekt, analog
zu den Informationsnetzwerken (siehe Abschnitt 2.1.1), nicht nur materielle Gegenstände, sondern auch Ideen, Handlungen oder Ereignisse. Objekte werden einem Konzept
aufgrund gemeinsamer Eigenschaften zugeordnet. Die Objekte, die einem Konzept zugeordnet sind, werden im Folgenden als Mitglieder bezeichnet. In der Philosophie und
Psychologie wird die Menge der Mitglieder auch als die Extension oder der Begriffsumfang des Konzeptes bezeichnet. Wohingegen die Menge der gemeinsamen Eigenschaften
auch als die Intension oder der Begriffsinhalt des Konzeptes bezeichnet wird [47].
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Die Zuordnung eines Objektes zu einem Konzept wird in dieser Arbeit wie auch
in der Philosophie und Psychologie als Kategorisierung bezeichnet. Die Kategorisierung
von Objekten, basierend auf gemeinsamen oder ähnlichen Eigenschaften, kann bis zum
Staatsmann-Dialog (lat. Politicus) von Platon [104] zurückverfolgt werden. Dieser zwischen 365-347 vor Christus entstandene Dialog beschäftigt sich mit der Frage, wie der
„wahre Staatsmann“ beschaffen sein sollte. Dabei verwendet Platon (lat. Plato) die Methode der Dihairese (lat. diairesis) [44], die einen Hauptbegriff in seine Unterbegriffe
aufteilt. Diese Begriffszerlegung wird bis zur Unteilbarkeit eines Begriffes fortgeführt.
Die Methode der Dihairese wurde später durch Aristoteles in seiner Schrift „Kategorien“ (lat. Categoriae) [6] systematisiert. In dieser Schrift unterteilt Sokrates die
Wirklichkeit in Objekte und Eigenschaften. Die Kategorien entsprechen Gruppen von
Objekten oder Eigenschaften. Diese Unterteilung in Objekte und Eigenschaften bildete die Basis für das klassische Modell (siehe Abschnitt 3.4.1), welches lange Zeit das
dominierende Modell zur Repräsentation von Konzepten war.

3.2

Wozu brauchen wir Konzepte?

Konzepte ermöglichen eine Kategorisierung von Objekten. Diese Kategorisierung hilft
uns mittels Abstraktion, die täglich auf uns einströmende Flut an Informationen zu verarbeiten. Im täglichen Leben kategorisieren wir daher ständig. Wenn wir etwas sehen,
ordnen wir die konkrete Instanz des gesehenen Objektes einem gelernten Konzept zu.
Mithilfe der Abstraktion täuscht uns die Kategorisierung eine konstante Umgebung vor,
auch wenn diese einer kontinuierlichen Veränderung unterworfen ist. Selbst vertraute Gegenstände erzeugen bei jeder Betrachtung unterschiedliche Reizeindrücke. So verändern
sich die Reize abhängig vom Blickwinkel oder von anderen Einflüssen. All diese kleinen
Veränderungen, die zumeist keine Bedeutung für uns haben, werden mithilfe der Kategorisierung gefiltert [59]. Ohne diese Filterung würden wir die Fülle an Informationen
nicht verarbeiten können und in der Flut aus Details untergehen.
Die Kategorisierung eines Objektes zu einem Konzept hängt dabei von einem gegebenen Kontext ab. So hängt die Kategorisierung unter anderem von aktuellen Gegebenheiten oder zu erreichenden Zielen ab. Ein Beispiel dafür ist die Kategorisierung von
visuellen Reizen zu einem Konzept. So wird die mittlere Figur in Abbildung 3.1 einmal
als die Zahl 13 oder der Buchstabe B interpretiert, je nachdem, ob man die Zeile oder
die Spalte betrachtet [59]).
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Abbildung 3.1: Ein Beispiel zur Veranschaulichung kontextabhängiger Kategorisierung.
Die mittlere Figur wird in der Zeile als Zahl 13, in der Spalte als Buchstabe B gesehen
aus [59, S. 12].

Auch wenn wir uns betätigen, kategorisieren wir unser Handeln. Die Bewegungen, die
wir dabei ausführen, sind niemals die gleichen, doch wissen wir für jedes Konzept, welche
Bewegungen wir ausführen müssen. Auch ermöglicht uns dieses allgemeine Wissen über
ein Konzept gelernte Bewegungen auf neue Mitglieder zu übertragen. Wenn wir einmal
gelernt haben, mit einem Fahrrad zu fahren, können wir die einmal gelernten Bewegungen
auf andere Fahrräder übertragen.
Wenn wir über etwas nachdenken, denken wir in Konzepten. Dabei erlaubt uns die
Kategorisierung in Konzepten, erlerntes Wissen eines Konzeptes auf neue Mitglieder zu
übertragen. Hierarchische Beziehungen zwischen Konzepten erlauben uns ferner, deduktive und induktive Schlussfolgerungen zu ziehen. Hierbei erweitern wir unser gelerntes
Wissen, indem wir bestehende Konzepte kombinieren, neue Konzepte bilden und bestehende Konzepte mit jedem neuen Mitglied anpassen.
Wir verwenden Konzepte auch zum Planen von Ereignissen oder Zielen. Dazu bilden
wir ad hoc Konzepte, welche die benötigten Dinge des geplanten Ereignisses oder Zieles
beinhalten. So bilden wir ein Konzept zum Planen der nächsten Feier. Dabei beinhaltet
das Konzept Mitglieder, wie die Gästeliste, den Ort und die Getränke.
Auch bei der Kommunikation spielen Konzepte eine große Rolle. So entsprechen viele
Konzepte lexikalischen Einheiten. Damit sich die Leute untereinander verstehen, benötigen sie eine einheitliche Vorstellung von den Konzepten, welche sie zur Kommunikation
verwenden. Dabei hängt die Bildung von gemeinsamen Konzepten unter anderem von
der Umgebung ab, in der wir leben. So unterscheiden zum Beispiel Eskimos viele verschiedene Arten von Schnee, wohingegen Dschungelbewohner das Konzept Schnee nicht
kennen, dafür aber unterschiedliche Arten von Grün unterscheiden [68, S. 157].
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Durch die Möglichkeit, Konzepte zu kombinieren, können wir auf eine schier unbegrenzte Anzahl von Konzepten zurückgreifen. Auch wenn wir ein zusammengesetztes
Konzept (z. B. Greifvogel) nicht kennen, so haben wir doch eine Vorstellung von seinen
Eigenschaften durch unser Wissen über jedes einzelne der zusammengesetzten Konzepte.
Auch wenn die Kategorisierung mithilfe von Konzepten ein zentraler Bestandteil ist,
wie wir die Welt verstehen und wie wir mit ihr interagieren, so geschieht dies meist
verborgen in unserem Unterbewusstsein.

3.3

Psychologische Aspekte

In der Vergangenheit wurden zahlreiche Experimente im Bereich der Psychologie durchgeführt, um ein besseres Verständnis über die Wissensverarbeitung des Menschen zu
erlangen. Dabei geht es unter anderem darum, das Entstehen und Verwenden von Konzepten zu verstehen, da diese eine zentrale Rolle bei der Wissensverarbeitung spielen.
Ein überwiegender Teil der Experimente basiert dabei auf der Analyse der Sprache.
Ein weitverbreitetes Experiment zur Analyse der Sprache ist die Validierung von
Sätzen [36, 61, 62, 95], welches einen Einblick in die Speicherung und Verarbeitung von
Konzepten und ihren Eigenschaften ermöglicht. Dabei werden in der Regel zwei verschiedene Arten von Sätzen unterschieden. Bei der ersten Art handelt es sich um Sätze
wie „Alle S sind P“ (z. B. „Alle Spatzen sind Vögel“). Die zweite Art beschreibt Sätze wie „Einige S sind P“ (z. B. „Einige Vögel sind Spatzen“). Dabei entspricht S dem
Subjekt und P dem Prädikat. Übertragen auf das Lernen von Konzepten entspricht das
Subjekt dem Konzept und das Prädikat einer Eigenschaft. Im Laufe einer Versuchsreihe werden den Versuchspersonen unterschiedliche Kombinationen von Subjekt-PrädikatPaaren gezeigt, welche auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden sollen. Dabei werden die
Zeiten gemessen, welche die Versuchspersonen für die Validierung der unterschiedlichen
Satzkombinationen benötigen. Die so gemessene Antwortzeit für unterschiedliche Satztypen und unterschiedliche Subjekt-Prädikat-Paare kann Aufschluss darüber geben, wie
Konzepte und ihre Eigenschaften im menschlichen Gehirn gespeichert und verarbeitet
werden. Die Auswertung der Ergebnisse aus unterschiedlichen Experimenten führte zu
mehreren Annahmen über die Speicherung und Verarbeitung von Konzepten im menschlichen Gehirn. Der folgende Abschnitt beschränkt sich dabei auf die Annahmen, welche
zur Entwicklung und Anpassung von Modellen zur Repräsentation von Konzepten (siehe
Abschnitt 3.4) wesentlich beigetragen haben.
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Typische und atypische Mitglieder

In mehreren Experimenten wurden Hinweise darauf gefunden, dass einige Mitglieder
eines Konzeptes als typischer angesehen werden als andere [97]. So ist zum Beispiel eine
Taube typischer für das Konzept Vogel als ein Pinguin.
Die Experimente wurden unter anderem von Rosch und Mervis [109] durchgeführt.
Sie verwendeten in ihren Experimenten sowohl künstliche Konzepte als auch Konzepte
aus der natürlichen Sprache. Dabei fanden sie heraus, dass typische Mitglieder eines
Konzeptes mehr charakteristische Eigenschaften des Konzeptes besitzen als atypische.
Des Weiteren fanden McCloskey und Glucksberg [90] heraus, dass befragte Personen
nur wenige Objekte ungenau kategorisieren. Sie zeigten, dass bei der Kategorisierung die
typischen und atypischen Mitglieder eines Konzeptes sehr stabil bleiben.
Ferner zeigten weitere Experimente, dass die typischen Vertreter eines Konzeptes
auch beim Lernen neuer Konzepte eine wichtige Rolle spielen. Auch wurden typische
Objekte schneller und stabiler einem Konzept zugeordnet als atypische.
Eine weitere interessante Feststellung ist, dass sich schnell kategorisierende Mitglieder eines Konzeptes untereinander nicht ähnlich sein müssen. So sind zum Beispiel Brot
und Kartoffeln typische Nahrungsmittel oder Geige und Trompete typische Musikinstrumente.
Diese Unterscheidung zwischen typischen und atypischen Mitgliedern eines Konzeptes lässt die Annahme zu, dass ein Modell zur Konzeptrepräsentation eine graduelle
Zugehörigkeit eines Mitgliedes zu einem Konzept unterstützen sollte.

3.3.2

Intransitive Konzeptrelationen

Tversky war einer der Ersten, der die Existenz von intransitiven Konzeptrelationen beschreibt [131]. So kann es vorkommen, dass Konzept A ähnlich ist zu Konzept B und
Konzept B ähnlich ist zu Konzept C, Konzept A und C aber verschieden sind.

Abbildung 3.2: Mengendiagramm zum Verdeutlichen der Überlappungen der Eigenschaften zwischen den Konzepten A und B sowie B und C
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Der Grund für die intransitive Relation ist, dass sich A und B andere Eigenschaften
teilen als B und C (siehe Abbildung 3.2). Dabei hängt die Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Objekten von der aktuellen Betrachtungsweise ab und ist somit kontextabhängig.
So hängt die Ähnlichkeit davon ab, welche Eigenschaften in einer gegebenen Situation
von besonderer Bedeutung sind.
Ein Beispiel für die kontextabhängige Intransitivität von Konzeptrelationen ist der
Vergleich zwischen Jamaika, Kuba und Russland. So sind sich Jamaika und Kuba ähnlich, da sie geologisch nah beieinanderliegen. Kuba und Russland sind sich aufgrund ihrer
politischen Systeme ähnlich. Jamaika und Russland sind sich hingegen in Bezug auf diese
Eigenschaften unähnlich, da sie weder ähnliche politische Systeme haben noch geologisch
nah beieinanderliegen. Weitere Experimente, welche die Intransitivität von Konzepten
demonstriert, finden sich in [56].
Ein Konzeptmodell sollte somit einen gegebenen Kontext bei dem Vergleichen von
Konzepten berücksichtigen, um intransitive Konzeptrelationen abbilden zu können.

3.3.3

Generalisierung

Mehrere Experimente legen die Annahme nahe, dass Menschen beim Lernen von Konzepten zur Abstraktion mittels Generalisierung neigen. So fanden Posner und Keele [105]
heraus, dass Menschen mit der Zeit einzelne Exemplare vergessen und nur abstrakte Informationen behalten. Bei den Experimenten kategorisierten Versuchspersonen sowohl
kurz zuvor gesehene Objekte als auch neue dem Prototyp sehr ähnliche Objekte. Kurz
nach dem Training waren die Ergebnisse für die bekannten Objekte weit höher, als die
für die unbekannten Objekte, die dem Prototyp sehr ähnlich sind. Doch bereits eine
Woche später war das Ergebnis umgekehrt. So hat die Rate der Kategorisierung für die
bekannten Objekte stärker abgenommen als für die neu generierten Objekte, die dem
Prototyp sehr ähnlich sind. Aus diesen Ergebnissen schlossen sie, dass Menschen eine abstrakte Darstellung erlernen und dass diese länger behalten wird als einzelne Exemplare.
Die Ergebnisse wurden durch Experimente von Knapp und Anderson [70] bestätigt. Sie
zeigen, dass der Prototyp besser wird, je mehr Objekte gelernt werden. Die Erinnerung
an einzelne Objekte nimmt hingegen mit der Anzahl der gelernten Objekte ab.
Diese Erkenntnisse über die Generalisierung beim Lernen von Konzepten lassen die
Annahme zu, dass ein Modell zur Konzeptrepräsentation eine generelle Beschreibung der
Mitglieder sowie Eigenschaften eines Konzeptes unterstützen sollte.
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Fazit

Die vorgestellten Aspekte beschreiben unterschiedliche Eigenschaften, die ein Modell zur
Repräsentation von Konzepten berücksichtigen sollte. So sollte ein Modell eine graduelle Zugehörigkeit seiner Mitglieder unterstützen, um zwischen typischen und atypischen
Mitgliedern unterscheiden zu können. Des Weiteren zeigen die intransitiven Konzeptrelationen, dass Modelle die Abhängigkeiten zwischen Konzepten dynamisch berechnen
sollten. So hängt die Ähnlichkeit zwischen zwei Objekten von einem gegebenen Kontext
ab und kann somit zu intransitiven Konzeptrelationen führen. Weitere Experimente, die
gegen eine statische Modellierung der Konzepthierarchien sprechen, finden sich in [122].
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Hang des Menschen zur Generalisierung. So neigen
wir dazu mittels Generalisierung die Mitglieder eines Konzeptes anhand des Konzeptes
selbst zu beschreiben. Im nächsten Abschnitt werden Modelle zur Repräsentation von
Konzepten beschrieben, von denen einige auf den beschriebenen Aspekten beruhen.

3.4

Modelle zur Repräsentation von Konzepten

In dieser Sektion werden unterschiedliche Modelle zur Repräsentation und Verarbeitung
von Konzepten vorgestellt. Die meisten der Modelle basieren auf Annahmen aus psychologischen Experimenten (siehe Abschnitt 3.3), was einige Gefahren birgt. So kann es
unter anderem dazu führen, dass spezielle Artefakte der einzelnen Experimente abgebildet, generellere Eigenschaften hingegen vernachlässigt werden. Bis heute ist es noch nicht
gelungen, ein umfassendes Modell über die Entstehung, Speicherung und Verwendung
von Konzepten zu erstellen. Trotzdem lohnt sich ihre Betrachtung, weil jedes Modell für
sich einen anderen Aspekt der Modellierung von Konzepten betrachtet. Somit erhält man
bei der Betrachtung aller Modelle einen umfassenden Einblick in die Besonderheiten bei
der Repräsentation von Konzepten.
Im Folgenden werden die einzelnen Modelle, basierend auf ihrer Beschreibung eines Konzeptes, in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe bilden die beschreibenden
Modelle, welche Konzepte und ihre Eigenschaften anhand von Regeln und Definitionen beschreiben. Die zweite Gruppe beschreibt Konzepte anhand von Mustern, wobei
ein Muster aus mehreren Mitgliedern des Konzeptes oder aus einem Prototyp bestehen
kann. Die letzte Gruppe sind die netzwerkbasierten Modelle, welche Konzepte anhand
von Relationen zwischen Eigenschaften und Konzepten beschreiben.
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Beschreibende Modelle

Die beschreibenden Modelle beschreiben Konzepte anhand von Regeln und Definitionen,
welche aus den Eigenschaften der einzelnen Mitglieder eines Konzeptes gelernt werden.
Unbekannte Objekte werden den Konzepten zugeordnet, deren Regeln sie erfüllen. Die
meisten regelbasierten Modelle sind stark an die Begriffslogik angelehnt. Auch bei der
Begriffslogik haben die Eigenschaften (Intension) und die Mitglieder (Extension) eines
Konzeptes eine große Bedeutung [121]. Basierend auf dem Wissen über die Mitglieder
und ihre Eigenschaften, erlaubt die Begriffslogik Schlussfolgerungen zu ziehen. So kann
man zum Beispiel aus den folgenden zwei Aussagen „Alle Menschen sind Säugetiere“ und
„Alle Säugetiere sind sterblich“ schlussfolgern, dass alle Menschen sterblich sind.

Klassisches Modell
Das klassische Model ist das älteste und lange Zeit dominierende Modell zur Repräsentation von Konzepten. Es geht zurück auf Aristoteles und basiert im Gegensatz zu den
meisten Modellen nicht auf Experimenten, sondern auf philosophischen Überlegungen.
Das Modell beschreibt ein Konzept durch eine Menge von Definitionen, welche für
die eindeutige Kategorisierung eines Objektes hinreichend sein muss und sich meist auf
seine Eigenschaften bezieht. Ein Vogel könnte zum Beispiel durch folgende Definitionen
beschrieben werden: hat Schnabel, hat Federn, legt Eier, usw. Auch abstrakte Konzepte
wie z. B. Fairness und Wahrheit wurden versucht damit zu beschreiben. Die einzelnen
Definitionen eines Konzeptes können mittels einfacher Logik (und, oder, nicht) zu komplexen Regeln zusammengefasst werden.
Tier
atmet
...

Vogel
atmet
hat Federn
hat Schnabel
...

Adler
atmet
hat Federn
hat Schnabel
Fleischfresser
...

Strauß
atmet
hat Federn
hat Schnabel
Laufvogel
...

Tabelle 3.1: Konzepte mit ausgewählten Eigenschaften
Tabelle 3.1 beschreibt die Konzepte Tier, Vogel, Adler und Strauß anhand ausgewählter Eigenschaften. Die Regeln des klassischen Modells entsprechen der konjunktiven
Verknüpfung der einzelnen Eigenschaften eines Konzeptes.
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Ein Objekt wird nur dann einem Konzept zugeordnet, wenn es alle Regeln des Konzeptes erfüllt. Übertragen auf das Beispiel in Tabelle 3.1 bedeutet dies, dass nur Objekte,
die atmen, Federn und einen Schnabel haben, dem Vogel-Konzept zugewiesen werden.
Dabei wird ein Objekt einem Konzept entweder zugeordnet oder nicht. Es werden also
keine graduellen Zugehörigkeiten von Objekten zu Konzepten unterstützt. Diese strikte
Zugehörigkeit eines Objektes zu einem Konzept erlaubt auch keine Unterscheidung seiner
Mitglieder untereinander. So werden alle Mitglieder eines Konzeptes gleichbehandelt.
Seine Popularität verdankt das klassische Modell unter anderem seiner Verwandtschaft zur Begriffslogik. Diese erlaubt ein hierarchisches Anordnen von Konzepten basierend auf überlappenden Definitionen. Auch ermöglicht die Modellierung von Konzepten
mithilfe von strikten Definitionen transitive Schlussfolgerungen. So kann man durch das
Wissen, dass alle Adler Vögel und alle Vögel Tiere sind, schlussfolgern, dass auch alle
Adler Tiere sind.
Das klassische Modell erfreute sich großer Beliebtheit unter den Psychologen bis zur
Veröffentlichung der Arbeit von Eleanor Rosch [109]. Sie widerlegte die klassische Ansicht
anhand von experimentellen Ergebnissen. So zeigte sie unter anderem, dass Versuchspersonen einzelne Mitglieder eines Konzeptes stärker bevorzugen als andere und somit
zwischen typischen und atypischen Vertretern eines Konzeptes unterscheiden (siehe Abschnitt 3.3.1). Diese Annahme wird aber nicht durch das klassische Modell unterstützt.
Ein weiterer Nachteil des klassischen Modells ist die strikte Kategorisierung von Objekten. So wird ein Objekt nur dann Mitglied eines Konzeptes, wenn es alle Bedingungen
erfüllt.
Variationen des klassischen Modells versuchen diese Nachteile zu umgehen. Eine Variation, die den Nachteil der strikten Kategorisierung umgeht, ist das Eigenschaftsmodell,
welches im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
Eigenschaftsmodell
Beim Eigenschaftsmodell [95, 125, 126] wird die Bedeutung eines Konzeptes durch eine Menge von gewichteten Eigenschaften beschrieben. Das Gewicht einer Eigenschaft
richtet sich danach, wie stark die Eigenschaft zur Definition des Konzeptes beiträgt. Allgemeinere Eigenschaften haben dabei ein höheres Gewicht als speziellere Eigenschaften.
Für jedes Konzept werden die Eigenschaften, nach ihrem Gewicht absteigend, sortiert
in einer Liste gespeichert. Abhängig von einem Schwellwert wird die Eigenschaftsliste
dann in definierende und charakterisierende Eigenschaften unterteilt. Die definierenden
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Eigenschaften müssen alle Mitglieder haben z. B. hat Flügel oder hat Federn für Vögel.
Die charakteristischen Eigenschaften hingegen dienen der Unterscheidung der einzelnen
Mitglieder. So unterscheidet die Eigenschaft „kann fliegen“ Tauben von Pinguinen. Je
abstrakter ein Konzept ist, desto weniger charakterisierende Eigenschaften besitzt es.
Speziellere Konzepte hingegen besitzen mehr charakteristische Eigenschaften, um sie
von den generelleren (abstrakteren) Konzepten abzugrenzen.

Definierend

Tier
atmet
...

...
Charakteristisch

Vogel
atmet
hat Federn
hat Schnabel
...
Fleischfresser
Laufvogel
...

Adler
atmet
hat Federn
hat Schnabel
...
Fleischfresser
...

Strauß
atmet
hat Federn
hat Schnabel
...
Laufvogel
...

Tabelle 3.2: Konzepte mit definierenden und charakteristischen Eigenschaften
Tabelle 3.2 beschreibt die Konzepte anhand ausgewählter Eigenschaften, welche wiederum in definierende und charakteristische Eigenschaften unterteilt sind. So ist zum
Beispiel die Eigenschaft Laufvogel charakteristisch für das Strauß-Konzept.
Das Modell basiert überwiegend auf Annahmen, wie Menschen Sätze überprüfen
(siehe Abschnitt 3.3). So wurden Experimente durchgeführt, in denen Versuchspersonen
zwei unterschiedliche Satztypen überprüfen sollten. Der erste Typ sind Sätze der Form
„Alle S sind P“ (z. B. „Alle Spatzen sind Vögel“) und der zweite Satztyp hat die Form
„Einige S sind P“ (z. B. „Einige Vögel sind Spatzen“).
Relationen
S nach P

Diagramm

Beispiel

„Alle S
sind P“

„Einige S
sind P“

Teilmenge

S = Alpen

P = Berge

Wahr

Wahr

Obermenge

S = Steine

P = Rubine

Falsch

Wahr

Schnittmenge

S = weiblich

P = Autoren

Falsch

Wahr

Disjunkt

S = Taifun

P = Weizen

Falsch

Falsch

Tabelle 3.3: Relationen zwischen zwei verschiedenen Objektmengen und den entsprechenden Ergebnissen für unterschiedliche Satztypen nach [95, S. 245]
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Tabelle 3.3 zeigt die Relationen, die zwischen den zwei unterschiedlichen Objektmengen S und P auftreten können. Des Weiteren wird das jeweilige Ergebnis der Überprüfung
beim Einsetzen der entsprechenden Beispielmengen in die beiden Satztypen angegeben.

Abbildung 3.3: Zweiphasensystem zur Überprüfung von Satzaussagen des Typs „Alle S
sind P“ nach [126, S. 222]
Der erste Satztyp wird durch ein Zweiphasensystem geprüft (siehe Abbildung 3.3).
Als Erstes werden die definierenden und charakteristischen Eigenschaften des Subjekts
mit denen des Prädikats verglichen. Das Ergebnis gibt Aufschluss über den Anteil der
gemeinsamen Eigenschaften. Wenn dieser Anteil eine Obergrenze überschreitet, wird
der Satz als richtig angenommen. Liegt der Anteil unter einer Untergrenze, wird er als
falsch anerkannt. Liegt der Anteil aber zwischen diesen beiden Grenzwerten, wird ein
zweiter Vergleich ausgeführt. Beim zweiten Vergleich werden nur noch die definierenden
Eigenschaften des Subjekts mit den definierenden Eigenschaften des Prädikats verglichen. Wenn die Werte aller definierenden Eigenschaften des Prädikats mit den Werten
der definierenden Eigenschaften des Subjekts übereinstimmen, wird der Satz als richtig,
sonst als falsch angesehen.
Diese Vorgehensweise erklärt auch, warum Sätze mit typischen Subjekten schneller
überprüft werden können (siehe Abschnitt 3.3.1). Hierbei wird der Satz bereits in der

38

KAPITEL 3. KONZEPTE

ersten Phase als richtig erkannt, was die Antwortgeschwindigkeit erhöht. Bei atypischen
Subjekten dauert die Überprüfung länger, da sie mit dem Prädikat nicht so viele Eigenschaften teilen und somit unter die Obergrenze im ersten Schritt fallen. Sie müssen
somit noch genauer überprüft werden, was in der zweiten Phase geschieht. Das Gleiche
gilt auch für Sätze mit einer niedrigen Subjekt-Prädikat-Ähnlichkeit. Sie werden schnell
als falsch anerkannt, da die Eigenschaftsüberdeckung unterhalb der im ersten Schritt
verwendeten unteren Grenze liegt. Dabei hängt die Ober- und Untergrenze von den Sätzen ab, die überprüft werden sollen. Handelt es sich dabei um falsche Sätze mit einer
hohen Eigenschaftsüberdeckung, muss der obere Grenzwert entsprechend erhöht werden.
Dies verhindert, dass falsche Sätze aufgrund einer niedrigen oberen Grenze als richtig
erkannt werden. Bei der Analyse des zweiten Satztyps „Einige S sind P“ kann die zweite
Phase ausgelassen werden, da eine Überschneidung der Eigenschaften von S und P für
die Überprüfung ausreicht.
Eine Erweiterung dieses Modells [58] verwendet eine aufwendigere Repräsentation,
welche pro Konzept nicht nur die Eigenschaften gewichtet abspeichert, sondern auch
noch die Potenzmenge der Eigenschaften. So werden alle gewichteten Teilmengen der
Eigenschaften gespeichert, z. B. ein gelber Vogel würde folgende Eigenschaftsmenge ergeben: {gelb, V ogel, {gelb, V ogel}}. Jedes Element der Potenzmenge wird dabei nach seiner Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens gewichtet. Diese Form der Speicherung führt
zu einem explosionsartigen Ansteigen der möglichen Kombinationen, da die Anzahl der
Elemente der Potenzmenge exponentiell mit der Anzahl der Eigenschaften wächst. Bei
einem Konzept mit 10 Eigenschaften besteht die Potenzmenge bereits aus 210 = 1024
Elementen. Bei der Kategorisierung wird die Potenzmenge des unbekannten Objektes
mit den Potenzmengen der bekannten Konzepte verglichen. Die Klassifikation eines Objektes erfolgt aufgrund der Überdeckung der verglichenen Potenzmengen.
Das Modell von McCloskey und Glucksberg [91] erweitert das Modell von Smith et
al. [125], indem Konzepte nicht nur durch eine Menge von Eigenschaften, sondern auch
durch ihre typischen Werte repräsentiert werden. So hat das Konzept Frucht die Eigenschaft Farbe, mit den typischen Werten rot, grün, gelb und orange. Da ein Konzept die
typischen Werte speichert, sind die Werte, die explizit für Mitglieder gespeichert werden,
atypisch für das Konzept. Somit sind die Eigenschaftswerte eines Konzeptes nicht mehr
definierend, sondern charakteristisch. Daher wird die Unterscheidung zwischen definierenden und charakteristischen Eigenschaften nicht mehr benötigt. Die Unterteilung war
eine Schwachstelle des Modells von Smith et al., weil die definierenden Eigenschaften
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von alltäglichen Konzepten nur schwer oder nicht zu bestimmen sind [35]. Des Weiteren
erlaubt diese Annahme, typische Unterschiede zwischen Konzepten zu berücksichtigen.
Typische Mitglieder eines Konzeptes sind dann die Mitglieder, bei denen ein Großteil der
Eigenschaftswerte mit denen des Konzeptes übereinstimmt. Atypische Mitglieder hingegen unterscheiden sich im Großteil der Eigenschaftswerte von denen des Konzeptes.
Einen gänzlich anderen Ansatz der Modellierung von Konzepten verfolgen die im
nächsten Abschnitt beschriebenen musterbasierten Modelle, welche ein Konzept nicht
anhand von Regeln, sondern mithilfe eines Musters beschreiben.

3.4.2

Musterbasierte Modelle

Die musterbasierten Modelle beschreiben ein Konzept anhand eines Musters, welches aus
den Mitgliedern eines Konzeptes gebildet wird. Dabei gibt es Muster, die aus allen oder
einzelnen ausgewählten Mitgliedern eines Konzeptes bestehen oder Muster, die nur einen
künstlich generierten Prototyp umfassen. Bei der Kategorisierung werden unbekannte
Objekte mit den einzelnen Mustern der bekannten Konzepte verglichen und anhand
ihrer Ähnlichkeit zugeordnet.
Prototyp-Modell
Das Prototyp-Modell von Eleanor Rosch [109] versucht, die in psychologischen Experimenten gewonnen Informationen über die Verarbeitung und das Lernen von Konzepten
(siehe Abschnitt 3.3) in einem Modell zu vereinen. Dazu abstrahiert das Prototyp-Modell
die Informationen der Mitglieder eines Konzeptes. Anstatt jedes Mitglied gesondert zu
speichern, wird für jedes Konzept nur ein Prototyp abgespeichert. Dabei wird der Prototyp aus dem Durchschnitt aller gemeinsamen Eigenschaften der Mitglieder des Konzeptes
gebildet. Der Prototyp entspricht also einer Zusammenfassung der einzelnen Eigenschaften der Mitglieder, was dem Eigenschaftsmodell sehr ähnlich ist.
Die Eigenschaften des Prototyps werden nach ihrer Relevanz zur Beschreibung des
Konzeptes gewichtet. So ist es zum Beispiel für eine Waffe wichtiger, dass sie jemanden
verletzten kann, als dass sie aus Metall ist. Die Gewichtungen der Eigenschaften kann
durch die Häufigkeit ihres Auftretens in Verbindung mit einem bestimmten Konzept im
Gegensatz zu anderen Konzepten entstehen. So haben speziellere Eigenschaften, die nur
wenige Konzepte besitzen, ein höheres Gewicht als allgemeinere Eigenschaften, die im
Zusammenhang mit vielen Konzepten auftreten.
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Tier-Prototyp
atmet
1
...
...

Vogel-Prototyp
atmet
1
hat Federn
1
hat Schnabel
1
Fleischfresser 0,5
Laufvogel
0,5
...
...

Adler-Prototyp
atmet
1
hat Federn
1
hat Schnabel 1
Fleischfresser 1
...
...

Strauß-Prototyp
atmet
1
hat Federn
1
hat Schnabel 1
Laufvogel
1
...
...

Tabelle 3.4: Beispiel Prototypen und ihre gewichteten Eigenschaften

Tabelle 3.4 zeigt die bekannten Konzepte mit ihren gewichteten Eigenschaften. So
hat die Eigenschaft Laufvogel für das Vogel-Konzept eine geringere Relevanz als für das
Strauß-Konzept.
Unbekannte Objekte werden einem Konzept zugeordnet, indem ihre Eigenschaften
mit allen Eigenschaften der Prototypen verglichen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Objekt zu einem bestimmten Konzept gehört, hängt dabei von der Anzahl und dem
Gewicht der gemeinsamen und fehlenden Eigenschaften ab. Je mehr höher gewichtete Eigenschaften ein Objekt besitzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das
Objekt ein Mitglied des Konzeptes ist. Wenn die Summe einen Grenzwert überschreitet, wird das Objekt Mitglied des Konzeptes, das durch den entsprechenden Prototyp
repräsentiert wird. Im Gegensatz zum klassischen Modell (siehe Abschnitt 3.4.1) müssen nicht alle Eigenschaften übereinstimmen. Ein Objekt kann Mitglied eines Konzeptes
werden, solange es genügend Eigenschaften mit dem Prototyp des Konzeptes teilt. Objekte, die zwischen zwei Konzepten liegen, weil sie Eigenschaften mit den Prototypen
beider Konzepte teilen, können mithilfe dieses Modells auch besser beschrieben werden.
Auch die Unsicherheit von Menschen bei der Kategorisierung kann darauf zurückgeführt
werden, dass die entsprechenden Objekte nicht genügend Eigenschaften mit einem Prototyp gemeinsam haben oder annähernd gleich viele Eigenschaften mit unterschiedlichen
Prototypen teilen.
Der Vergleich von unbekannten Objekten mit den einzelnen Prototypen würde das
Verhalten bei der Kategorisierung von typischen und atypischen Objekten eines Konzeptes beschreiben. So können typische Mitglieder eines Konzeptes schneller zugeordnet
werden, da sie mehr Eigenschaften mit dem Prototyp teilen als atypische Objekte.
Auch die Inkonsistenz bei der Transitivität der Relationen zwischen Konzepten (siehe
Abschnitt 3.3.2) kann mithilfe des Prototyp-Modells erklärt werden. So können sich die
jeweiligen Eigenschaften der zu vergleichenden Objekte beim Vergleich unterscheiden.
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Mithilfe der Gewichtung merkt sich das ursprüngliche Prototyp-Modell zwar die Häufigkeit des Auftretens eines Features, es merkt sich aber nicht die Kombinationen, in
denen Eigenschaften zusammen auftauchen.
Eine Anpassung des ursprünglichen Prototyp-Modells ist die Schemata-Repräsentation von Konzepten [112]. Dabei werden einzelne Eigenschaften und ihre Werte in Dimensionen gruppiert, wodurch Eigenschaften nur gültige Werte innerhalb der Dimension
annehmen können. So kann zum Beispiel die Dimension für Alter nur positive Zahlen
darstellen. Die Dimensionen können auch pro Konzept erlaubte Werte definieren. So
kann ein Vogel höchstens zwei Augen haben. Dimensionen wiederum können Beziehungen zueinander haben, um Ausschlusskriterien zu modellieren. So können zum Beispiel
Vögel, die nicht fliegen können, auch im Winter nicht in den Süden ziehen. Des Weiteren
erlaubt die Einführung von Schemata, Gegensätze in den Eigenschaften zu modellieren.
So gibt es Fleischfresser und Vegetarier unter den Vögeln, aber nicht beides zusammen.
Auch erleichtert die Strukturierung der Eigenschaften das Auffinden von relevanten Informationen. Außerdem erlauben sie die detaillierte Beschreibung der Eigenschaften untereinander, z. B. die Anordnung der Augen und des Schnabels bei einem Vogel.
Die Frage bei den prototypbasierten Modellen ist allerdings, ob es einen einzelnen
Prototyp geben kann, der alle Mitglieder eines Konzeptes beschreibt. Wie müsste zum
Beispiel der Prototyp für das Vogel-Konzept aussehen, der sowohl Pinguin, Huhn, Strauß
als auch Spatz, Papagei, Kolibri und Adler beschreibt. Diese Frage umgeht das ExemplarModell, welches im nächsten Abschnitt vorgestellt wird.
Exemplar-Modell
Das Exemplar-Modell von Medin und Schaffer [93] beschreibt ein Konzept mithilfe von
Exemplaren, die aus den Mitgliedern und ihren Eigenschaften bestehen, an die sich der
Mensch noch erinnert. Unbekannte Objekte werden dann anhand ihrer Ähnlichkeit zu
den gespeicherten Exemplaren eines Konzeptes kategorisiert.
Tier
Kuh
Maus
Ziege
Elefant
...

Vogel
Huhn
Geier
Strauß
Seeadler
...

Adler
Seeadler
Steinadler
Kampfadler
Kronenadler
...

Strauß
Strauß
Riesenstrauß
Somaliastrauß
Afrikanischer Strauß
...

Tabelle 3.5: Beispielexemplare pro Konzept
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Tabelle 3.5 zeigt vier Konzepte mit jeweils unterschiedlichen Exemplaren. Sie verdeutlicht auch, dass sich die gespeicherten Exemplare eines Konzeptes sowohl sehr ähnlich
als auch sehr unterschiedlich sein können. So besteht die Menge des Strauß-Konzeptes
aus unterschiedlichen Exemplaren der gleichen Familie, wohingegen sich die Exemplare
des Tier-Konzeptes aus Tieren unterschiedlichster Art zusammensetzen.
Bei der Kategorisierung wird das unbekannte Objekt mit allen gespeicherten Exemplaren der bekannten Konzepte verglichen. Dabei werden die Werte der einzelnen
Eigenschaften gegenübergestellt, wobei ein Wert von 1 maximaler Ähnlichkeit und 0 keiner Übereinstimmung der Werte entspricht. Die einzelnen Werte pro Eigenschaft werden
anschließend pro Exemplar multipliziert, wodurch extreme Unterschiede der Werte einzelner Eigenschaften stark ins Gewicht fallen. Wenn auch nur eine Eigenschaft den Wert
0 hat, ist es egal, wie ähnlich alle anderen Eigenschaften sind. Die Ähnlichkeit des unbekannten Objektes zu dem verglichenen Exemplar wäre trotzdem 0. Abschließend werden
die Werte für die Ähnlichkeit des unbekannten Objektes zu allen gespeicherten Exemplaren eines Konzeptes aufsummiert. Dies führt dazu, dass Konzepte mit vielen Exemplaren eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen als Konzepte mit nur wenigen
Exemplaren. Das Objekt wird dann dem Konzept zugeordnet, zu dem es die größte Ähnlichkeit besitzt. Darüber hinaus ermöglicht das Exemplar-Modell das Modellieren einer
kontextabhängigen Ähnlichkeit, indem einzelne Eigenschaften bei der Kategorisierung
unterschiedlich stark gewichtet werden.
Durch diese Vorgehensweise kann die schnellere Kategorisierung von typischen Mitgliedern gegenüber atypischen Mitgliedern durch das Modell erklärt werden (siehe Abschnitt 3.3.1). So sind typische Mitglieder wesentlich ähnlicher zu den gemerkten Exemplaren als atypische. Des Weiteren können atypische Mitglieder noch ähnlich zu Exemplaren unterschiedlicher Konzepte sein und benötigen daher länger zur Kategorisierung.
Intransitivitäten (siehe Abschnitt 3.3.2) können ebenfalls durch das Modell beschrieben werden. Immer wenn sich die Basis der Ähnlichkeiten zwischen den Objekten ändert,
gilt die Transitivität nicht mehr. So gilt die Transitivität nur, wenn Objekte gemeinsame
Eigenschaften teilen.
Auch das Phänomen der Generalisierung (siehe Abschnitt 3.3.3) kann durch das
Exemplar-Modell erklärt werden. Bekannte Exemplare werden kurz nach dem Lernen
schneller erkannt, da das Exemplar nur aus dem Gedächtnis geholt wird, was den Test
vereinfacht und beschleunigt. Nach längerer Zeit werden einzelne Exemplare wieder vergessen. Das hat zur Folge, dass sich ihre Wiedererkennung verlangsamt, da das vergessene
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Exemplar weniger ähnlich zu den noch bekannten Exemplaren ist. Je mehr Exemplare
man lernt, desto länger dauert das Erkennen einzelner Objekte, da es Interferenzen zwischen den gespeicherten Exemplaren gibt. Diese Interferenzen verringern die Ähnlichkeit
eines einzelnen Objektes zu den gespeicherten Exemplaren. Mit einem möglichen Prototyp hingegen verhält es sich genau anders. Wenn der Prototyp kurz nach dem Lernen
präsentiert wird, ist er den gelernten Objekten sehr ähnlich und somit schnell zu kategorisieren. Er ist aber unähnlicher als ein Mitglied zu sich selbst und benötigt daher etwas
länger, als die Wiedererkennung eines gelernten Objektes. Bei späteren Tests ist der Prototyp immer noch sehr ähnlich zu den gelernten Objekten. Vielleicht ist er sogar noch
ähnlicher, da kleinere Unterschiede zwischen den einzelnen Objekten mittlerweile vergessen wurden. Somit macht das Vergessen mögliche Prototypen ähnlicher und gelernte
Objekte unähnlicher als perfekte Treffer.
Allerdings wird in dem Modell nicht definiert, was ein Exemplar ist. Wird jedes Auto,
das man auf dem Weg zur Arbeit sieht, als Exemplar gespeichert, auch wenn man es
nicht beachtet? Wenn ja, wird dann jedes Auto, das man jemals gesehen hat, als einzelnes
Exemplar gespeichert? Diese Fragen werden nicht durch das Modell geklärt. Das Auto
müsste aber gespeichert werden, damit es bei der späteren Kategorisierung verwendet
werden kann. Experimente haben gezeigt, dass die Häufigkeit mit der ein Objekt gesehen
wird, Einfluss auf die Kategorisierung hat. Je häufiger ein Objekt gesehen wird, desto
besser kann es kategorisiert werden. Wird demnach jedes Auftreten eines Objektes als
Exemplar gespeichert?
Eine Erweiterung des Exemplar-Modells von Nosofsky [100] basiert auf mehrdimensionaler Skalierung. Bei diesem Modell wird jedes Objekt als Punkt in einem mehrdimensionalen Raum dargestellt. Jede Dimension repräsentiert eine kontinuierliche Eigenschaft
des Objektes z. B. Größe oder Gewicht. Bei der Kategorisierung unbekannter Objekte
werden diese mit allen Exemplaren der bekannten Konzepte verglichen. Dazu werden
die Distanzen der einzelnen Dimensionen gewichtet aufsummiert, wobei das Gewicht die
Wichtigkeit der einzelnen Dimension im aktuellen Kontext widerspiegelt. Die Dimensionsgewichte summieren sich immer zu 1 auf, was zu einem beschränkten System führt,
bei dem die vorhandenen Kapazitäten verteilt werden müssen. Wenn eine Dimension
stärker beachtet wird, muss eine andere schwächer beachtet werden. Diese Gewichtung
spiegelt systematische Veränderungen der Ähnlichkeiten zwischen den gleichen Objekten
während der Kategorisierung wieder. Das nächste Modell basiert ebenfalls auf mehrdimensionalen Räumen, den sogenannten Konzepträumen.
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Konzepträume
Dem Exemplar-Modell ähnlich ist das Modell der Konzepträume [49, 50]. Dabei werden
die einzelnen bekannten Mitglieder eines Konzeptes als Punkte in mehrdimensionalen
Räumen, den sogenannten Konzepträumen, abgebildet. Die einzelnen Konzepträume basieren auf Eigenschaftsdimensionen wie z. B. Gewicht oder Temperatur. Jede Dimension
repräsentiert eine Eigenschaft des Konzeptes und besitzt eine topologische oder metrische Anordnung. Die Dimensionen repräsentieren abstrakte Eigenschaften und Sinneseindrücke, welche über die menschlichen Sinnesorgane wahrgenommen werden. Eigenschaftsdimensionen können korrelieren. So hängt zum Beispiel im Konzeptraum für
Früchte die Farbe der Frucht von ihrem Reifegrad ab.
Analog zum Exemplar-Modell werden Konzepte durch ihre bekannten Mitglieder
definiert. So entspricht ein Konzept der konvexen Hülle seiner bekannten Mitglieder im
Konzeptraum. Ein unbekanntes Objekt wird dann einem Konzept zugeordnet, wenn es im
Konzeptraum Mitglied der durch die konvexe Hülle des Konzeptes definierten konvexen
Menge ist. Die Ähnlichkeit von Konzepten untereinander entspricht ihrer Entfernung im
Konzeptraum.
Eigenschaftsdimensionen sind entweder angeboren oder werden beim Lernen neuer
Konzepte gebildet. So zeigt etwa Susan Carey in Experimenten [29], dass Kinder bis zu
einem Alter von drei bis vier Jahren Dimensionen miteinander verwechseln und diese
somit erst später erlernen. Veränderungen der bisherigen Weltanschauung verursachen
eine Veränderung des bestehenden Konzeptraumes. Ein Beispiel für solch eine Veränderung ist die Unterscheidung zwischen Gewicht und Masse durch Isaac Newton. Die
Verfeinerung der existierenden Dimension erlaubt eine genauere Beschreibung unserer
Umwelt. So verändert sich das Gewicht eines Objektes abhängig von der Schwerkraft,
seine Masse dagegen bleibt konstant.

Abbildung 3.4: Konzeptraum mit zwei binären Dimensionen
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Abbildung 3.4 zeigt die Mitglieder der Adler und Strauß Konzepte in einem 2dimensionalen Konzeptraum. Dabei bilden die beiden abstrakten Eigenschaften Fleischfresser und Laufvogel die binären Dimensionen. Die einzelnen Mitglieder der Konzepte
werden als Punkte und die konvexen Regionen der beiden Konzepte als gestrichelte Kreise dargestellt.

3.4.3

Netzwerkbasierte Modelle

Die netzwerkbasierten Modelle beschreiben Konzepte anhand einer flexiblen Graphstruktur bestehend aus Knoten und Kanten. Dabei repräsentieren Knoten Objekte und Kanten
Verbindungen zwischen Objekten. So ähnelt die Struktur der netzwerkbasierten Modelle
einem Informationsnetzwerk (siehe Abschnitt 2.1), welches als Eingabeformat für das in
dieser Arbeit beschriebene Verfahren dient (siehe Abschnitt 2.4). Die einzelnen Modelle
unterscheiden sich anhand der unterstützten Knoten- und Kantentypen sowie der Art
der Modellierung eines Konzeptes mithilfe der Graphstruktur.
Im Gegensatz zu den bisherigen Modellen ermöglichen die netzwerkbasierten Modelle
mithilfe der Kanten Relationen explizit abzuspeichern. So können neben den Relationen
zwischen Konzepten und ihren beschreibenden Eigenschaften auch Relationen innerhalb
der Konzepte oder Eigenschaften explizit modelliert werden. Dadurch können unter anderem Hierarchien der Konzepte sowie Eigenschaften direkt in der Netzwerkstruktur
gespeichert werden.
Semantische Netzwerke
Semantische Netzwerke können mithilfe von Knoten- und Kantentypen zwischen unterschiedlichen Objekt- sowie Relationstypen unterscheiden. Somit ähnelt ihre Struktur der
in Kapitel 2 beschriebenen semantischen Netzwerke (siehe Abschnitt 2.3.3). Collins und
Quillian entwickelten ein semantisches Netzwerk [36, 37, 106] mit dem Ziel die menschliche Sprachverarbeitung zu simulieren. So wurde das Modell unter anderem entwickelt,
um Satzaussagen zu validieren (siehe Abschnitt 3.3).
Die Struktur des Netzwerkes entspricht dem Aufbau eines Wörterbuches, wobei die
Knoten des Netzwerkes den Wörtern des Wörterbuches entsprechen. Wie auch die Bedeutung eines Wortes mithilfe von Wörtern beschrieben wird, so wird auch ein TypKnoten durch Relationen zu Eigenschafts-Knoten beschrieben. Dabei entsprechen der
Typ-Knoten der Bedeutung eines Wortes und die Eigenschafts-Knoten den Eigenschaf-
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ten, welche zur Beschreibung der Bedeutung beitragen. Während die Typ-Knoten für
das Wort selbst stehen, dienen die Eigenschafts-Knoten als Verweise auf ihre entsprechenden Typ-Knoten. Sie sind somit lediglich Platzhalter für die entsprechenden Ebenen,
in denen die Bedeutung des Knotens beschrieben wird. Alle Eigenschafts-Knoten sowie
Relationen, die einen Typ-Knoten beschreiben, werden zu einer Ebene zusammengefasst.
So entspricht eine Ebene einem Eintrag in einem Wörterbuch.
Um unterschiedliche Relationen zwischen den einzelnen Wörtern respektive Knoten
auszudrücken, unterscheiden Collins und Quillian 5 verschiedene Relationstypen. Die
hierarchischen Relationen dienen dabei der Modellierung von Worthierarchien. Adjektive oder Adverbien werden hingegen über eine modifizierende Relation abgebildet. Die
unterschiedlichen Bedeutungen eines Wortes werden über eine Disjunktion beschrieben,
wohingegen zusammengesetzte Wörter mithilfe einer Konjunktion modelliert werden. Der
letzte Relationstyp dient der Beschreibung allgemeiner Relationen und besteht aus drei
Knoten, wobei der mittlere Knoten die Relation zwischen den beiden äußeren Knoten
beschreibt.
Um die Bedeutung eines Wortes zu erhalten, muss das gesamte Netzwerk, beginnend
bei dem Typ-Knoten des Wortes, durchlaufen werden. Die Bedeutung entspricht dann
der Bedeutung aller Knoten, welche vom Ursprungsknoten aus erreicht werden können.

Abbildung 3.5: Semantisches Netzwerk mit 3 Ebenen nach [106, S. 414]
Abbildung 3.5 veranschaulicht ein solches Netzwerk, das die Worte Tier, Vogel und
Laufvogel mithilfe von Ebenen beschreibt. Dabei werden die Typ-Knoten einer Ebene
mit einer elliptischen Umrandung dargestellt, während die Eigenschafts-Knoten keine
Umrandung besitzen. Die unterschiedlichen Relationstypen werden durch unterschiedliche Pfeile repräsentiert. So entspricht ein gestrichelter Pfeil einem Verweis von einem
Eigenschafts-Knoten auf seinen entsprechenden Typ-Knoten. Dabei deuten die nach unten zeigenden Pfeile weitere Ebenen an, welche nicht Bestandteil der Abbildung sind.
Pfeile mit einem „OR“ als Beschriftung entsprechen einer Disjunktion, während Pfeile
mit einem „AND“ eine Konjunktion darstellen.
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Abbildung 3.6: Vereinfachte Form eines semantischen Netzwerks nach [37, S. 118]
Abbildung 3.6 zeigt eine vereinfachte Form eines semantischen Netzwerks mit 3 Hierarchieebenen. In der Abbildung werden die Konzepte unterstrichen dargestellt und zeigen
mittels Pfeilen auf ihre Eigenschaften.
Übertragen auf die Repräsentation von Konzepten, entsprechen die Typ-Knoten einem Konzept und die Eigenschafts-Knoten den Eigenschaften eines Konzeptes. Somit beschreiben semantische Netzwerke ein Konzept mithilfe seiner Eigenschaften, welche wiederum Referenzen auf die entsprechenden Konzepte sind. Durch diese Rekursion können
Schleifen entstehen, wodurch keine strikte hierarchische Anordnung der einzelnen Konzepte existiert. Die Hierarchie eines Konzeptes ergibt sich somit durch die Reihenfolge,
in der die Knoten beginnend bei dem entsprechenden Knoten des Konzeptes durchlaufen
werden.
Um Eigenschaften effizient zu speichern, werden diese von Oberkonzepten auf die
Unterkonzepte vererbt und müssen somit nur einmal gespeichert werden. Die Eigenschaften eines Konzeptes setzten sich also aus seinen direkten Eigenschaften und den
Eigenschaften seiner Oberkonzepte und deren Oberkonzepte usw. zusammen. Teilt ein
Unterkonzept eine Eigenschaft nicht mit seinem Oberkonzept, so wird dies explizit in
den Eigenschaften des Unterkonzeptes gespeichert. Ein Konzept wird demnach durch
das gesamte Netzwerk beschrieben, beginnend bei dem Konzept selbst. Mit späteren
Veröffentlichungen wurde diese Speicherökonomie etwas aufgeweicht, sodass häufig vorkommende Eigenschaften auch mehrfach im Netzwerk gespeichert sein können, um ein
schnelleres Abfragen dieser zu ermöglichen.
Informationen werden aus dem Netzwerk mithilfe von Aktivierungsausbreitung gewonnen. Bei der Aktivierungsausbreitung breitet sich eine initiale Aktivierung von einem
oder mehreren Startknoten über das gesamte Netzwerk aus. Dabei verhält sich der Aktivierungsprozess wie eine Breitensuche. So werden zunächst die direkten Nachbarn der
Startknoten aktiviert, woraufhin deren Nachbarn aktiviert werden usw.. Der Aktivierungsprozess kann zur Extraktion unterschiedlicher Informationen aus dem Netzwerk
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verwendet werden. Wird nur ein Knoten aktiviert, liefert das Ergebnis der Aktivierungsausbreitung die Beschreibung eines Konzeptes, welches durch den Startknoten repräsentiert wird. Dabei entspricht die Aktivierungsreihenfolge der Knoten ihrer Bedeutung für
das Konzept, wobei ihre Bedeutung mit zunehmender Entfernung vom Startknoten abnimmt. Werden hingegen zwei Knoten aktiviert, kann die Aktivierungsausbreitung zum
Finden von Verbindungen zwischen den beiden Startknoten verwendet werden. So besteht eine Verbindung zwischen ihnen, wenn ein bereits aktivierter Knoten ein zweites
Mal aktiviert wird und sich somit die Aktivierung der beiden Startknoten überlagert.
Eine erste Erweiterung des Modells war die Einführung von gewichteten Relationen,
wobei das Gewicht die Wichtigkeit der Relation für die Beschreibung des Konzeptes
widerspiegelt [38]. Diese Erweiterung ermöglicht die Modellierung von typischen und
atypischen Eigenschaften (siehe Abschnitt 3.3.1). So sind typische Eigenschaften stärker
verbunden und somit schneller erreichbar als atypische Eigenschaften. Dabei kann sich
das Gewicht zwischen zwei Konzepten in beiden Richtungen unterscheiden. So ist das
Konzept Vogel wichtig um das Konzept Taube zu beschreiben, aber umgekehrt ist die
Taube nur eine von vielen Vogelarten.
Collins und Loftus [35] erweiterten das Modell von Collins und Quillian hin zu einem
dynamischen Modell. So müssen Hierarchien nicht mehr explizit im Netzwerk gespeichert
sein, sondern können dynamisch anhand der Netzwerkstruktur überprüft werden. Bei
der Überprüfung der Beispielaussage „Die Taube ist ein Vogel“ wird zunächst nach einer
expliziten Oberkonzeptrelation zwischen dem Objekt Taube und dem Konzept Vogel
gesucht. Existiert eine solche Relation, ist der Vogel ein Oberkonzept der Taube und
die Aussage wird als richtig gewertet. Existiert hingegen keine explizite Relation, werden
die Eigenschaften der beiden Konzepte überprüft. Teilt sich die Taube den Großteil
ihrer Eigenschaften mit dem Konzept Vogel, spricht dies für eine Oberkonzeptrelation,
wohingegen unterschiedliche Eigenschaften gegen eine solche sprechen.
Eine weitere Anpassung des Modells von Collins und Quillian beschreiben Holyoak
und Glass [61]. Das Modell wurde ebenfalls zur Validierung von Sätzen (siehe Abschnitt
3.3) entwickelt. Es basiert wie das Netzwerkmodell von Collins und Quillian auf einer
Netzwerkstruktur mit unterschiedlichen Knoten- und Relationstypen. Die Autoren nehmen allerdings an, dass die meisten alltäglichen Konzepte nur mit einer Eigenschaft
verbunden sind. Diese Eigenschaft bezeichnen sie als die definierende Eigenschaft. Bei
mehrdeutigen Konzepten/Wörtern, wie z. B. Bank, werden diese mit den unterschiedlichen definierenden Eigenschaften verbunden.
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Abbildung 3.7: Erweiterung der semantischen Netzwerke von Holyoak und Glass nach [61,
S. 320]
Der größte Unterschied des Modells ist jedoch ein zusätzliches Label (z. B. α, β) an
den Relationen, um sich gegenseitig ausschließende Relationen zu kennzeichnen. So erhalten zwei Relationen das gleiche Label, wenn sie sich gegenseitig ausschließen. Zum
Beispiel schließen sich die Eigenschaften Fleischfresser und Laufvogel gegenseitig aus.
Daher besitzen die Relationen mit diesen Eigenschaften in Abbildung 3.7 ein gemeinsames Label. Die Eigenschaften lebendig und vogelartig schließen sich hingegen nicht aus,
weswegen die Relationen mit diesen Eigenschaften in Abbildung 3.7 unterschiedliche
Labels besitzen.
Behauptungen werden wie bei den bisherigen Modellen mithilfe einer geordneten
Suche durch das Netzwerk überprüft. Dabei wird die Suche so lange durchgeführt, bis eine
Bestätigung oder Verneinung der Behauptung gefunden wurde. Mithilfe des zusätzlichen
Labels lassen sich Widersprüche in einer Behauptung schneller als bei den bisherigen
Modellen auffinden. Dabei gilt wie auch bei den bisherigen Modellen, dass die Antwortzeit
in den Experimenten die Reihenfolge widerspiegelt, in der das Netzwerk durchsucht
wird. Je länger die Antwortzeit ist, desto länger ist der Suchweg im Netzwerk bis zur
Bestätigung oder Verneinung einer Behauptung.

Atomare Konzepte
Ein radikal vereinfachtes Modell ist das atomare Konzept von Fodor [43]. Im Gegensatz
zu den bisherigen Modellen basiert es nur auf Konzepten und kennt keine Eigenschaften
oder Mitglieder. Komplexe Konzepte werden durch die Kombination von anderen komplexen Konzepten und Basiskonzepten gebildet. Die angeborenen Basiskonzepte sind
atomar, indem sie nicht durch weitere Konzepte beschrieben werden und bilden somit
die Grundbausteine des Modells. Dabei geht Fodor davon aus, dass die meisten Kon-
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zepte solche Basiskonzepte sind. Diese freie Kombinierbarkeit der Konzepte miteinander
ist an Nomics [60, 129] angelehnt. Nomic ist ein Spiel von Peter Suber und Douglas R.
Hofstader, bei dem die Regeln selbstreferenziell sind und während des Spiels vom Spieler
verändert werden können. Das Spiel wurde unter anderem erfunden, um den Prozess der
Gesetzgebung zu simulieren. Bei der Gesetzgebung geht es ebenfalls darum, die Regeln
in Form von Gesetzen anzupassen.
Für die Kombinierbarkeit von Konzepten spricht die Möglichkeit, dass Menschen
eine schier unbegrenzte Anzahl von Konzepten mit einem begrenzten Speicher (Gehirn)
bilden und verstehen können. So können neue Konzepte durch die Kombination von
bekannten Konzepten gebildet werden z. B. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän.
Dabei wächst die Anzahl der möglichen Kombinationen exponentiell mit der Anzahl der
bekannten Konzepte.

Abbildung 3.8: Beispielgraph für atomare Konzepte
Abbildung 3.8 zeigt einen Graphen des atomaren Konzept-Modells basierend auf den
bisher verwendeten Konzepten und ihren Eigenschaften.
Identifikationsnetzwerke
Im Gegensatz zu den bisherigen Modellen dient das Modell von McClelland und Rumelhart [89, 111] nicht der Modellierung von Konzepten, sondern soll die Verarbeitung von
Sinneseindrücken simulieren. Dabei beschränkt es sich auf die Erkennung einzelner Worte
anhand von visuellen oder akustischen Reizen und ist in einzelne Verarbeitungsebenen
unterteilt. Da Worte Konzepten ähneln, lässt sich das Modell auch auf die Modellierung von Konzepten übertragen, worauf am Ende dieses Abschnittes eingegangen wird,
doch zunächst werden der Aufbau sowie die einzelnen Verarbeitungsschritte des Modells
beschrieben.
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Das Modell basiert auf hierarchisch angeordneten Ebenen mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad, wobei der Grad der Detaillierung von der untersten zur obersten Ebene
abnimmt. Der Informationsaustausch innerhalb einer Ebene sowie zwischen benachbarten Ebenen erfolgt, wie auch bei den semantischen Netzwerken, mithilfe von Aktivierungsausbreitung. Dabei breitet sich eine initiale Aktivierung von einem oder mehreren
Startknoten über das gesamte Netzwerk aus. Die Aktivierung fließt dabei, analog einer
Breitensuche, von einem aktivierten Knoten zu dessen direkten Nachbarn. Dabei kann
die Aktivierung im Gegensatz zu den semantischen Netzwerken sowohl aktivierende als
auch hemmende Wirkung haben. So wird durch einen positiven Aktivierungswert ein
Knoten aktiviert, wohingegen ein negativer Aktivierungswert diesen hemmt. In den folgenden Abbildungen werden die aktivierenden Verbindungen mit einem Pfeil und die
hemmenden Verbindungen mit einem Punkt am Ende der Verbindung dargestellt.

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung
des Modells von McClelland und Rumelhart zur Verarbeitung von visuellen und
akustischen Reizen nach [89, S. 378]

Abbildung 3.10: Beispielknoten der Eigenschaftsebene sowie der Buchstabenebene zur Verarbeitung von visuellen Reizen nach [89, S. 380]

Abbildung 3.9 zeigt den schematischen Aufbau des Modells zur Verarbeitung von
visuellen sowie akustischen Reizen zum Erkennen von Wörtern. Im Folgenden werden
die einzelnen Ebenen und Verarbeitungsschritte anhand der Verarbeitung von visuellen
Reizen beschrieben. Die einzelnen Ebenen zur Verarbeitung von visuellen Reizen sind
in Abbildung 3.10 dargestellt. So besteht die unterste Ebene aus Knoten, welche einzelne Eigenschaften eines Buchstaben codieren. Die einzelnen Eigenschaften repräsentieren
dabei unterschiedliche Buchstabenbestandteile. Von der Eigenschaftsebene wird die Aktivierung zur Buchstabenebene weitergeleitet, wobei die Knoten der Buchstabenebene
einzelne Buchstaben repräsentieren. Dabei ist jeder Knoten der Buchstabenebene mit
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allen Knoten der Eigenschaftsebene verbunden. Allerdings hängt der Typ der Verbindung davon ab, ob der Buchstabe die entsprechende Eigenschaft besitzt oder nicht. So
ist zum Beispiel die Verbindung des mittleren Eigenschaftsknotens zum Knoten mit dem
Buchstaben A hemmend und zu den anderen beiden Buchstabenknoten aktivierend. Die
Knoten der Buchstabenebene sind wiederum mit allen Knoten der Wortebene verbunden. Dabei hängt der Verbindungstyp, wie zuvor, davon ab, ob der Buchstabe ein Teil des
entsprechenden Wortes ist oder nicht. So ist die Verbindung vom Knoten des Buchstaben
G zum Wortknoten ADLER hemmend und zum Wortknoten LAGER aktivierend. Die
Verbindungen der einzelnen Buchstaben- sowie Wortknoten untereinander dienen dabei der Verstärkung der Aktivierung, indem ein aktivierter Knoten die Nachbarknoten
innerhalb der gleichen Ebene hemmt.
Generell gilt, dass die Aktivierung erst dann von einem Knoten auf seine Nachbarn
übertragen wird, wenn seine Gesamtaktivierung einen gegebenen Schwellwert überschreitet. Um die Gesamtaktivierung eines Knotens zu berechnen, werden die Ausgangswerte
seiner direkten Nachbarn mithilfe einer Aktivierungsfunktion berechnet. Dabei können
sowohl lineare Funktionen als auch nicht lineare Funktionen verwendet werden. Wird ein
Knoten nicht mehr aktiviert, wird sein Aktivierungsniveau auf ein Ruheniveau zurückgeführt. Das Ruheniveau ist für jeden Knoten individuell und hängt von der Häufigkeit
der Aktivierung des Knotens in der Vergangenheit ab. Diese Abhängigkeit des Ruhewertes führt zur kontextabhängigen Wahrnehmung einzelner Elementarmerkmale, indem in
der Vergangenheit häufig aktivierte Knoten einen höheren Ruhewert besitzen als selten
verwendete Knoten.
Die Parallele zur Repräsentation und Erkennung von allgemeineren Konzepten besteht zwischen Worten und Oberkonzepten, Buchstaben und Unterkonzepten sowie Buchstabeneigenschaften und Konzepteigenschaften. So würde das Konzept Vogel einem Wort
entsprechen. Die einzelnen Vogelarten den Buchstaben und die Eigenschaften der Vogelarten den Buchstabeneigenschaften. Es entspricht dem Erkennen eines Konzeptes im
Kontext seiner normalen Umwelt. Allerdings gibt es auch einige Unterschiede. So ist der
Buchstabe M notwendig für den Begriff Messer, wohingegen nicht jede Vogelart substanziell für den Begriff Vogel ist.
Abbildung 3.11 zeigt die beispielhafte Verwendung eines Identifikationsnetzwerkes
zum Erkennen von Konzepten. Die unterste Ebene des Netzwerkes bilden die Eigenschaften. Die Konzepte in den darüber liegenden Ebenen bilden eine Hierarchie mit
Ober- und Unterkonzeptrelationen.
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Abbildung 3.11: Identifikationsnetzwerk zum Erkennen von Konzepten

3.5

Zusammenfassung

Die Kategorisierung von Objekten kann bis zu Platon zurückverfolgt werden. Dabei
werden Objekte mit gemeinsamen Eigenschaften zu Konzepten zusammengefasst. Ein
Konzept besteht somit aus der Menge seiner Mitglieder und der Menge der Eigenschaften,
die sich seine Mitglieder teilen, wobei ein Objekt Mitglied von vielen Konzepten sein
kann. So ist ein Adler nicht nur Mitglied des Konzeptes Vogel, sondern auch Mitglied
der Konzepte Tier, Lebewesen aber auch Staatssymbol.
Auch wenn die Kategorisierung eine große Rolle in unserem Leben spielt, so findet sie
doch überwiegend in unserem Unterbewusstsein statt. Annahmen über die dabei ablaufenden Vorgänge liefern Ergebnisse aus psychologischen Experimenten (siehe Abschnitt
3.3). Die meisten der durchgeführten Experimente basieren dabei auf der Analyse der
Sprache, wie zum Beispiel dem Validieren von Satzaussagen. Dabei wurde festgestellt,
dass einige Mitglieder typischer für ein Konzept sind als andere. Ein Mensch ist beispielsweise typischer für ein Säugetier als eine Fledermaus. Es wurde ferner festgestellt, dass
Relationen zwischen Konzepten kontextabhängig und intransitiv sein können. Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, sind sich Jamaika und Kuba durch ihre geografische
Lage sowie Kuba und Russland aufgrund ihrer politischen Systeme ähnlich. Jamaika und
Russland ähneln sich hingegen in keiner der beiden Eigenschaften. Eine weitere Entdeckung ist die Generalisierung beim Lernen. So scheint der Mensch einzelne Mitglieder
eines Konzeptes zu vergessen und nur abstrakte Informationen über das Konzept zu
behalten.
Die gewonnenen Informationen aus den psychologischen Experimenten führten zur
Entwicklung zahlreicher Modelle zur Repräsentation von Konzepten, welche sich in beschreibende, musterbasierte und netzwerkbasierte Modelle unterteilen lassen. Dabei speichern die beschreibenden Modelle eine Art Eigenschaftsliste pro Konzept und vergleichen
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bei der Kategorisierung eines unbekannten Objektes die Eigenschaften des Objektes mit
den Einträgen der einzelnen Eigenschaftslisten. Die musterbasierten Modelle kategorisieren unbekannte Objekte ebenfalls anhand ihrer Eigenschaften. Sie vergleichen diese
aber nicht mit einer Eigenschaftsliste, sondern mit den Eigenschaften der gespeicherten
Muster pro Konzept. Dabei berechnen beide Modelle die Relation zwischen zwei Konzepten bei Bedarf anhand von überlappenden Eigenschaften. Netzwerkbasierte Modelle
hingegen speichern die Relationen zwischen den Konzepten und Eigenschaften direkt in
der Netzwerkstruktur.
Das älteste und lange Zeit dominierende Modell in der Psychologie zur Repräsentation von Konzepten ist das klassische Modell. Es basiert auf strikten Regeln, die alle erfüllt
sein müssen, um Mitglied eines Konzeptes zu werden. Das klassische Modell konnte aber
viele der durch die Experimente gewonnenen Annahmen nicht nachbilden. Dies führte zur
Entwicklung von weiteren beschreibenden Modellen, wie z. B. dem Eigenschaftsmodell.
Dieses erlaubt es, durch gewichtete Eigenschaften und eine flexiblere Kategorisierung
die Annahmen der Experimente nachzubilden. Ebenso führten die Erkenntnisse aus den
Experimenten zur Entstehung neuer, musterbasierter Ansätze wie dem Prototyp-Modell,
dem Exemplar-Modell und den Konzepträumen. Das Prototyp-Modell wurde überwiegend durch die Annahme zur Generalisierung geprägt und beschreibt ein Konzept anhand eines Prototyps, welcher die durchschnittlichen Eigenschaften aller Konzeptmitglieder besitzt. Das Exemplar-Modell und die Konzepträume hingegen verfolgen einen
völlig anderen Ansatz. Sie speichern für jedes Konzept alle Mitglieder, welche bei der
Kategorisierung mit unbekannten Objekten verglichen werden.
Ein typischer Vertreter der Netzwerkmodelle sind die semantischen Netzwerke. Sie
modellieren Konzepte und Eigenschaften durch typisierte Knoten und Relationen zwischen diesen durch typisierte Kanten. Die Mächtigkeit der einzelnen Netzwerke hängt
von den unterstützten Knoten- und Kantentypen ab. So verwenden Holyoak und Glass
gelabelte Kanten, um sich widersprechende Relationen zu beschreiben. Ein Modell zur
Konzeptidentifikation von visuellen Reizen sind die Identifikationsnetzwerke. Diese sind
in drei unterschiedliche Schichten mit unterschiedlichen Knotentypen unterteilt. Sie finden das passende Konzept zu eingehenden Sinneseindrücken durch das Aktivieren und
Hemmen einzelner Knoten. Im Gegensatz dazu gibt es beim Modell der atomaren Konzepte nur zwei Knotentypen, entweder angeborene Basiskonzepte oder komplexe Konzepte, welche durch andere Konzepte beschrieben werden. Allen Netzwerkmodellen gemein
ist die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen Konzepten in der Netzstruktur zu mo-
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dellieren. Dies hat den Vorteil, dass Relationen zwischen Konzepten schnell abgerufen
werden können. Es hat aber auch den Nachteil, dass diese durch die Struktur des Netzes
fest vorgegeben sind und somit nicht dynamisch angepasst werden können.
Klix und van der Meer haben, basierend auf den Eigenschaften von Konzepten, Verarbeitungsprozeduren basierend auf Analogical Reasoning erstellt, welche komplexere
Beziehungen zwischen Konzepten berechnen, wie z. B. Kontrastrelationen oder Nebenordnungsrelationen oder komparative Relationen. Klix zeigt in seiner Arbeit [69], wie
durch wechselnde Kombinationen von elementaren Operationen bei der Erkennung von
Relationen zwischen Konzepten eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen erreicht wird. Dabei bleiben die Datenbasis und die Verarbeitungsprozesse konstant
und nur ihre Kombination wird an die gestellte Aufgabe angepasst. Es wird also mit
möglichst geringem Aufwand die geforderte Leistung erbracht.
Auch wenn sie unterschiedliche Repräsentationen verwenden, so geht jedes der beschriebenen Modelle davon aus, dass der semantische Inhalt von Konzepten durch eine
Menge von Eigenschaften definiert werden kann (siehe [92, S. 28]).
Nachdem sich dieses Kapitel mit der Beschreibung und Modellierung von Konzepten
aus Sicht der Psychologie beschäftigt, beschreibt das nächste Kapitel das Finden von
Konzepten aus Sicht der Informatik. Dabei basieren die meisten Verfahren auf den in
diesem Kapitel vorgestellten Modellen oder lassen sich auf diese zurückführen.
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Kapitel 4
Finden von Konzepten
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit existierenden Verfahren zum Finden von Konzepten.
Dabei geht es zum einen darum, Objekte mit gemeinsamen Eigenschaften zu Gruppen
zusammenzufassen und zum anderen, ein Konzept zu finden, welches die Gruppe beschreibt. Da ein Objekt zu mehreren Konzepten gehören kann, sollten die Verfahren
auch die Zuordnung eines Objektes zu mehreren Konzepten unterstützen. Bei den beschriebenen Verfahren handelt es sich um Verfahren zum Finden von Clustern in einem
gegebenen Merkmalsraum sowie Verfahren zum Finden dichter Teilgraphen in einem
gegebenen Graphen.
Die Clusterverfahren suchen nach „ähnlichen“ Objekten in großen Datenbeständen,
um diese zu Clustern zusammenzufassen. Dabei entsprechen die Objekte eines Clusters
den Mitgliedern und die Merkmale, in denen die Clustermitglieder die geringste Distanz
zueinander haben, den Eigenschaften des Konzeptes.
Die beschriebenen Clusterverfahren lassen sich in Anlehnung an die im vorherigen
Kapitel diskutierten Modelle in beschreibende und musterbasierte Verfahren unterteilen.
Dabei suchen die beschreibenden Verfahren nach einer Beschreibung für einen gefundenen Cluster, wohingegen die musterbasierten Verfahren nach einem Repräsentanten für
jeden Cluster suchen, welcher dem Konzept ähnlich ist.
Die netzwerkbasierten Verfahren erlauben aufgrund ihrer flexiblen Datenstruktur die
Integration von Informationen unterschiedlichster Herkunft. Die hier beschriebenen Verfahren suchen in den integrierten Daten nach dichten Teilgraphen unter der Annahme,
dass „ähnliche“ Knoten viele ihrer Nachbarn teilen. Dabei entsprechen die Knoten der
gefundenen Teilgraphen den Mitgliedern und Eigenschaften eines Konzeptes, wobei die
beschriebenen Verfahren nicht zwischen diesen unterscheiden.
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Beschreibende Verfahren

Die beschreibenden Verfahren lehnen sich an die beschreibenden Modelle des vorherigen
Kapitels an (siehe Abschnitt 3.4.1). Dabei suchen die vorgestellten Verfahren nach einer
Beschreibung für einen gefundenen Cluster. Übertragen auf Konzepte entsprechen die
Objekte des Clusters den Mitgliedern und die Clusterbeschreibungen den Eigenschaften
eines Konzeptes.

4.1.1

Konzeptuelle Clusterverfahren

Konzeptuelles Clustering [96] ist eine Kombination aus unüberwachtem und überwachtem Lernen, wobei das unüberwachte Lernverfahren die Labels für das überwachte Lernverfahren liefert. Anschließend liefert das überwachte Lernverfahren eine Beschreibung
für jeden gefundenen Cluster. Es werden also zunächst Cluster in den ungelabelten Eingabedaten gesucht, um anschließend eine Beschreibung der gefundenen Cluster zu finden. Dabei ist das Ziel der konzeptuellen Clusterverfahren, einen Cluster mithilfe einer
vorgegebenen Beschreibungssprache zu beschreiben. Die vom Anwender vorgegebene Beschreibungssprache bildet dabei die Basis der zu findenden Cluster, wodurch die Art und
Qualität der gefundenen Cluster stark von der gewählten Beschreibungssprache abhängen.

Abbildung 4.1: Konzeptuelles Clustering: Ein Kreis in einem Rechteck nach [96, S. 221]
Im Gegensatz zu klassischen Clusterverfahren verwenden konzeptuelle Clusterverfahren ein „kontextsensitives“ Ähnlichkeitsmaß. Dabei hängt der Grad der Ähnlichkeit
zwischen zwei Objekten nicht nur von den beiden Objekten selbst ab, sondern auch
von ihren Beziehungen zu anderen Datenpunkten. So würden die meisten klassischen
Verfahren, die ein „kontextfreies“ Ähnlichkeitsmaß verwenden, die Punkte A und B in
Abbildung 4.1 einem Cluster zuweisen. Konzeptuelle Clusterverfahren hingegen würden
mit entsprechendem Vorwissen in Form des Kontextes A dem Kreis und B dem Rechteck
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zuweisen. Dabei werden die Punkte nicht nur anhand ihrer paarweisen Distanz, sondern
auch anhand des Wissens um das Konzept Kreis und Rechteck, in die entsprechenden
Gruppen unterteilt.
Als Beschreibungssprache verwenden die meisten Verfahren die konjunktive Verknüpfung der Eigenschaften [127, 128]. Diese Beschreibung entspricht dem klassischen Modell
(siehe 3.4.1) zur Konzeptrepräsentation, bei dem Konzepte durch konjugierte Regeln
basierend auf den Eigenschaften der Mitglieder definiert werden. Die im nächsten Abschnitt beschriebene formale Begriffsanalyse beschreibt Cluster ebenfalls anhand ihrer
Eigenschaften und erstellt daraus eine hierarchische Beschreibung der gefundenen Cluster.
Formale Begriffsanalyse
Die formale Begriffsanalyse [135] ist ein konzeptuelles Clusterverfahren, welches sich mit
der formalen Beschreibung von Begriffen und Begriffshierarchien befasst. Dabei handelt
es sich um ein unüberwachtes Lernverfahren mit dem Ziel, Begriffe in den gegebenen
Eingabedaten zu finden. Die Eingabedaten werden als (formaler) Kontext bezeichnet und
umfassen die Menge aller Gegenstände, Merkmale und ihrer Relationen. Ein Gegenstand
entspricht einem Objekt und die Merkmale ihren Eigenschaften, wobei die Relationen
bestimmen, welcher Gegenstand welche Merkmale besitzt.

Tier
Vogel
Adler
Strauß

atmet
x
x
x
x

hat Federn

hat Schnabel

Fleischfresser

x
x
x

x
x
x

x

Laufvogel

x

Tabelle 4.1: Beispiel Kontext mit Vögeln
Tabelle 4.1 zeigt einen Beispielkontext, wobei die Spalten den Merkmalen und die
Zeilen den Gegenständen entsprechen. Eine Relation zwischen Gegenstand und Merkmal
wir durch ein x in der entsprechenden Tabellenzelle markiert. So besitzt zum Beispiel
der Gegenstand Adler als Einziger das Merkmal Fleischfresser.
Ein Begriff wird in der formalen Begriffsanalyse durch seine Gegenstände (Extension)
und ihre gemeinsamen Merkmale (Intension) beschrieben [48]. Ein Begriff entspricht
einem achsenparallelen Cluster in einem gegebenen Kontext. Was dem klassischen Modell
(siehe Abschnitt 3.4.1) entspricht, welches besonders in der Psychologie eine Rolle spielt.
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Dabei unterstützt die formale Begriffsanalyse nominale (z. B. Mann, Frau), ordinale
(z. B. laut, sehr laut, extrem laut), interordinale (z. B. groß-klein, aktiv-passiv) und
biordinale (z. B. sehr leise, leise, laut, sehr laut) Merkmale [46].
Übertragen auf die in dieser Arbeit verwendeten Notation ähnelt der Begriff dem
Konzept. Allerdings wird das Konzept selbst nicht explizit benannt, sondern durch seine
Gegenstände, welche den Mitgliedern des Konzeptes entsprechen sowie ihren Merkmalen,
welche den Eigenschaften des Konzeptes entsprechen, beschrieben.
Eine Übersicht bestehender Algorithmen zur formalen Konzeptanalyse findet sich
in [54, 78]. Die formale Begriffsanalyse kann auch auf ein Graph-Problem übertragen
werden [51]. Dabei wird ein gegebener Kontext in einen bipartiten Graphen überführt
mit den Gegenständen und den Eigenschaften als disjunkte Knotenmengen. Die Suche
nach einem formalen Begriff entspricht dann der Suche nach einer maximalen Biclique
im Graphen (siehe Abschnitt 4.3.1).
Um eine Fragmentierung der Begriffe in verrauschten Daten zu verhindern, wurden
unterschiedliche Erweiterungen entwickelt. Eine davon ist die Erweiterung von Besson
und Robardet [16]. Sie ersetzen dabei die strikte Forderung, dass alle Gegenstände alle Merkmale teilen durch zwei neue Parameter. Dabei regelt der erste Parameter die
Dichte des Begriffs und der zweite Parameter den Grad der Beziehungen zwischen den
Gegenständen innerhalb und außerhalb des Begriffs.
Die Menge der Gegenstände und die Menge der Merkmale folgen einer Galoisverbindung [46], welche die Beziehung zwischen zwei partiell geordneten Mengen beschreibt.
Sie besagt, dass wenn man der einen Menge Elemente hinzufügt, die korrespondierende
zweite Menge kleiner wird und umgekehrt. Übertragen auf die formale Begriffsanalyse
bedeutet dies, dass wenn man die Menge der Merkmale um ein neues Merkmal erweitert, die Menge der Gegenstände mit den aufgeführten Merkmalen kleiner wird. Somit
ermöglicht die Galoisverbindung zwischen den Gegenständen und ihren Merkmalen das
hierarchische Anordnen der gefundenen Begriffe. Die so entstehende Hierarchie der Begriffe kann in einem Begriffsverband dargestellt werden, welcher im nächsten Abschnitt
beschrieben wird.

Begriffsverband Der Begriffsverband ist die hierarchische Anordnung der Begriffe
innerhalb eines Kontextes. Dabei wird der Begriffsverband durch den generellsten Begriff
(Supremum) und den speziellsten Begriff (Infimum) begrenzt. Das Supremum beinhaltet
alle Gegenstände und das Infimum alle Merkmale des Kontextes. Die Eigenschaftsmenge
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des Supremums ist entweder leer oder beinhaltet Merkmale, welche alle Gegenstände
des Kontextes besitzen. Dagegen ist die Mitgliedsmenge des Infimums leer, wenn kein
Gegenstand des Kontextes alle Merkmale erfüllt oder einzelne Merkmale sich gegenseitig
ausschließen.
Die Begriffe werden basierend auf der Menge ihrer Gegenstände und der Menge ihrer
Merkmale im Verband angeordnet. Dabei liegen die Oberkonzepte eines Begriffs auf
dem Weg des Begriffs zum Supremum, wohingegen die Unterkonzepte auf dem Weg
des Begriffs zum Infimum liegen. Unterbegriffe erben die Merkmale ihrer Oberbegriffe.
Wohingegen Oberbegriffe die Gegenstände ihrer Unterbegriffe umfassen, da sie sich die
Merkmale mit ihnen teilen.

Abbildung 4.2: Begriffsverband des formalen Kontextes aus Tabelle 4.1

Begriffsverbände werden in der Regel durch Hasse-Diagramme (siehe Abbildung 4.2)
dargestellt. Dabei umfasst das Hasse-Diagramm alle Begriffe eines Kontextes sowie deren
Merkmale und veranschaulicht die Beziehungen zwischen ihren Ober- und Unterbegriffen
sowie allgemeineren und spezielleren Merkmalen. Hasse-Diagramme ermöglichen dabei
eine kompakte Darstellung aller Informationen des formalen Kontextes. Sie eignen sich
auch zum hierarchischen Anzeigen von großen Datenmengen. Dabei schränkt man bei der
Navigation vom generellsten Begriff (Wurzelknoten) zum speziellsten Begriff die Daten
immer mehr ein. Der gewählte Weg bestimmt die gewünschten Merkmale und somit die
anzuzeigenden Daten.
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Distanzbasierte Verfahren

Distanzbasierte Verfahren suchen nach Objektgruppen, deren Objekte eine geringe Distanz zu Objekten innerhalb der Gruppe und eine große Distanz zu Objekten außerhalb
der Gruppe aufweisen. Dabei wird die Distanz zwischen Objekten über eine Distanzfunktion im Merkmalsraum bestimmt. Ein Merkmalsraum beschreibt ein Objekt anhand seiner Eigenschaften, wobei jede Eigenschaft einem Merkmal entspricht. Ein häufig
verwendeter Merkmalsraum ist der reelle Vektorraum Rd , wobei d der Anzahl der Dimensionen und somit der Merkmale entspricht. In ihm wird ein Objekt anhand eines reellen
d-dimensionalen Vektors beschrieben, mit einem reellen Wert für jede der d Merkmale.
Ein häufig verwendetes Distanzmaß für reelle Vektorräume ist die Minkowski-Distanz
oder auch p-Norm, wobei die p-Norm für zwei gegebene Objekte P = (x1 , x2 , ..., xn ) und
Q = (y1 , y2 , ..., yn ) definiert ist als
v
u n
uX
p
t
|x

i

− yi |p .

i=0

Damit generalisiert die p-Norm bekannte Distanzmaße, wie die euklidische Distanz (p =
2) und die Manhattan-Distanz (p = 1).
Bei der Suche nach Konzepten handelt es sich in der Regel um hochdimensionale
Räume, da sich die Konzepte in ihren Eigenschaften unterscheiden und diese die Basis des
Merkmalsraumes bilden. Allerdings ist das Bestimmen der Distanz in hochdimensionalen
Merkmalsräumen mit Problemen verbunden, welche im folgenden Abschnitt erläutert
werden.

Fluch der Dimensionalität
Der Ausdruck „Fluch der Dimensionalität“ wurde durch Bellman [13] eingeführt und
wird verwendet, um die Probleme bei der Suche nach Clustern in hochdimensionalen
Räumen zu beschreiben [17]. Dabei tendiert mit größerer Anzahl der Dimensionen d
der relative Unterschied zwischen dem minimalen Abstand distmin und dem maximalen
Abstand distmax eines beliebig gewählten Punktes zu seinem am nächsten und weitest
entfernt gelegenen Punkt gegen 0
distmax − distmin
= 0.
d→∞
distmin
lim
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Um dem Fluch der Dimensionalität entgegen zu wirken, unterteilen die meisten
Verfahren daher den gesamten Merkmalsraum in Teilräume, in denen sich Objekte zu
 
Clustern zusammenballen. Dabei kann ein gegebener n-dimensionaler Raum in nk kdimensionale Teilräume unterteilt werden. Um also Cluster mit beliebiger Größe zu finden, müsste ein solcher Algorithmus bei einer vollständigen Suche
n
X
k=1

!

n
= 2n − 1
k

Teilräume durchsuchen. Daher bedarf die Suche nach Clustern in Räumen mit hoher
Dimension spezieller Clusterverfahren, welche im Folgenden beschrieben werden.
Projected Clustering
Beim Projected Clustering werden durch eine rekursive Clustersuche und Evaluation
der gefundenen Cluster die relevanten Dimensionen für jeden Cluster ermittelt. Dazu
beginnen die Verfahren mit einer Startapproximation der Cluster, in der alle Dimensionen enthalten sind. Nach der Clustersuche werden die gefundenen Cluster evaluiert
und gegebenenfalls einzelne Dimensionen pro Cluster entfernt. Danach werden die Daten
im entsprechenden Teilraum erneut geclustert. Diese Schritte wiederholen sich, bis der
Algorithmus terminiert. Dabei wird das verwendete Clusterverfahren wiederholt auf den
gesamten Objekten ausgeführt. Um die Anzahl der Objekte und somit den Aufwand zu
verringern, verwenden die meisten Projected Clustering-Verfahren daher Auswahltechniken zum Filtern der Objekte, die in jeder Runde klassifiziert werden sollen. Ausreißer
werden bei den meisten Verfahren gesondert behandelt und in der Regel einem speziellen
Cluster zugeordnet.
Ein Algorithmus zum Projected Clustering ist PROCLUS [2]. Dieser Algorithmus
basiert auf dem k-medoids Verfahren und beginnt mit einer beliebigen Auswahl von k
Clusterzentren. Anschließend wird der Teilraum für jeden Cluster iterativ verfeinert und
neue Clusterzentren ermittelt. Das Ergebnis ist immer eine Partitionierung der Eingabedaten in k Cluster. Ein weiterer Algorithmus zum Projected Clustering ist PreDeCon [20].
PreDeCon verwendet den bekannten dichtebasierten Cluster Algorithmus DBSCAN [42]
mit einer speziellen Distanzfunktion, welche den Teilraum für jeden Cluster berücksichtigt. Ein entscheidungsbaumbasierter Ansatz ist CLTree [84]. Dabei bekommen zunächst
alle Datenpunkte ein einheitliches Label. Anschließend werden zusätzliche Datenpunkte mit einem anderen Klassenlabel im Merkmalsraum gleich verteilt hinzugefügt. Dann
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wird ein Entscheidungsbaum gelernt, um die beiden Klassen zu teilen. Dadurch werden
die einzelnen Cluster und ihre Teilräume durch den Entscheidungsbaum beschrieben.
Projected Clustering-Verfahren eignen sich nur bedingt zum Finden von Konzepten.
So entsprechen die Clustermitglieder den Mitgliedern eines Konzeptes und die relevanten
Dimensionen seinen Eigenschaften. Allerdings partitionieren die Verfahren die Eingabedaten in disjunkte Cluster und erlauben somit keine Mehrfachzuordnung eines Objektes.
„Soft“-Projected Clustering Das „Soft“-Projected Clustering erweitert das klassische Projected Clustering, indem die Dimensionen nicht gefiltert, sondern nach ihrer
Relevanz für einen Cluster gewichtet werden. So erhalten die Dimensionen, in denen die
Werte der Clustermitglieder die niedrigste Varianz aufweisen, ein höheres Gewicht als
Dimensionen mit einer hohen Varianz. Beim Clustern werden somit alle Dimensionen
berücksichtigt, wenn auch mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Allerdings erlauben
die meisten Verfahren nicht das Gewicht einer Dimension auf 0 zu setzen, wodurch auch
für einen Cluster irrelevante Dimensionen erhalten bleiben.
So eignen sich die meisten „Soft“-Projected Clustering-Verfahren nicht zum Finden
von Konzepten, da sie zwar die Mitglieder aber nicht die Eigenschaften der Konzepte
finden.
Subspace Clustering
Subspace Clustering ist ein weiteres Verfahren zur Suche von Clustern in hochdimensionalen Räumen. Dazu durchziehen die Algorithmen den gesamten Merkmalsraum mit
einem Gitter [3], um dicht besiedelte Teilräume zu finden. Anschließend beginnen die
Algorithmen mit der Suche nach Clustern in zweidimensionalen Teilräumen mit einer
bestimmten Dichte. Dabei bildet jede dichte Region einen eigenen Cluster. Anschließend
werden dichte Regionen zu einem neuen Cluster zusammengefasst, wobei das Verschmelzen von einem gegebenen Schwellwert für die minimale Dichte abhängt. Dies führt zu
einer Überlappung von Clustern, bei dem ein Objekt mehreren Clustern zugeordnet sein
kann. Das Ergebnis hängt stark von der gewählten Größe des Gitters und dem Schwellwert für die Dichte ab, welche in der Regel global für alle Dimensionen definiert werden.
Allerdings verhalten sich die meisten Subspace Clustering-Verfahren tolerant gegenüber
dem Schwellwert für die Dichte. So besteht die Chance, dass Cluster trotz falschem
Schwellwert in niedrigeren Dimensionen gefunden werden. Das Problem eines falschen
Schwellwertes für die Dichte wird weiterhin durch die Verwendung eines variablen Gitters
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gemildert [99]. Dabei wird die Anzahl der Zellen pro Dimension an die Charakteristik
der Daten in der Dimension angepasst.
Um den Suchraum zu reduzieren und somit das Clustering zu beschleunigen, verwenden die meisten Algorithmen die Vorgehensweise des Apriori Algorithmus [5] zur Suche
von Frequent Item Sets (siehe Abschnitt 6.1). Dazu machen sie sich das antimonotone
Verhalten der Dichte zunutze. Das antimonotone Verhalten besagt, dass eine Region, die
im n-dimensionalen Raum nicht dicht besiedelt ist, auch im n+1 dimensionalen Raum
nicht dicht besiedelt ist.
Durch das Verschmelzen benachbarter Zellen des Gitters mit hoher Dichte können
Cluster mit beliebiger Form gefunden werden. Ausreißer werden in der Regel ignoriert
und somit keinem Cluster zugeordnet.
Subspace Clustering-Verfahren eignen sich besonders zum Finden von Clustern mit
wenigen Eigenschaften, da sie mit der Suche nach Clustern in niedrigen Dimensionen
beginnen und diese iterativ erweitern. Sie skalieren zwar gut mit der Anzahl der Datenpunkte und der Anzahl der Eigenschaften, allerdings steigt die Komplexität exponentiell
mit der Größe des Teilraumes der Cluster.
Subspace Cluster-Verfahren finden alle Cluster in allen Teilräumen. Dabei wird ein
Cluster mehrfach gefunden und unterscheidet sich nur in seinen Eigenschaften, aber nicht
in den enthaltenen Objekten.

Biclustering
Im Gegensatz zu den Subspace- und Projected Clustering-Verfahren unterscheiden die
Biclustering-Verfahren nicht zwischen Objekten (Zeilen) und Eigenschaften (Spalten).
Daher werden die Verfahren auch häufig Co-Clustering oder Zwei-Wege-Clustering genannt.
Ein weiterer Gegensatz zum Subspace- und Projected Clustering ist die Definition
der Nähe von Objekten. Dabei richtet sich die Nähe bei den Biclustering-Verfahren nicht
nach der Distanz der Objekte zueinander, sondern nach ihrem Verhalten. Sie suchen
also nach Objekten, die einem gemeinsamen Verhaltensmuster entsprechen. So können
Biclustering-Verfahren auch zur Suche in der formalen Begriffsanalyse verwendet werden
(siehe Abschnitt 4.1.1).
Abhängig von dem gesuchten Verhaltensmuster lassen sich unterschiedliche Cluster
finden, welche im Folgenden beschrieben werden. Dabei basiert die Aufteilung auf der Zu-
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sammenstellung unterschiedlicher Algorithmen zum Finden von Biclustern von Madeira
und Oliveira [88], wobei im Folgenden nur auf die unterschiedlichen Verhaltensmuster
und nicht auf die unterschiedlichen Clusterverfahren eingegangen wird.
Konstante Bicluster Ein „perfekter“ konstanter Bicluster besteht aus Objekten mit
gleichen Werten für alle gewählten Attribute. Dieser Typ entspricht einem achsenparallelen Subspace-Cluster. Da alle Objekte die gleichen Werte in den ausgewählten Dimensionen haben, versammeln sie sich in dem ausgewählten Teilraum in einem Punkt
auf der Winkelhalbierenden. Es gibt auch Algorithmen, die eine abgeschwächte Form des
konstanten Bicluster unterstützen und somit besser geeignet sind für verrauschte Daten.
Dabei müssen die Werte der Objekte in den Dimensionen des Teilraumes nicht gleich
sein, sondern dürfen zu einem bestimmten Anteil abweichen. Tabelle 4.2 zeigt einen konstanten Bicluster mit vier Objekten o1 , ..., o4 , welche für die Dimensionen d1 und d2 die
gleichen Werte besitzen.

o1
o2
o3
o4

d1
4
4
4
4

d2
4
4
4
4

d3
9
7
2
5

Tabelle 4.2: Konstanter Bicluster mit vier Objekten in den Dimensionen d1 und d2

Bicluster mit konstanten Spaltenwerten Bicluster mit konstanten Spaltenwerten
entsprechen achsenparallelen Subspace-Clustern in abgeschwächter Form. Dabei versammeln sich die Objekte wie bei den konstanten Biclustern in einem Punkt. Abhängig von
einer gegebenen Konstante kann sich dieser aber an einer beliebigen Stelle des Teilraumes befinden. Tabelle 4.3 zeigt einen Bicluster, dessen Mitglieder für die Dimensionen
d1 und d2 konstante Werte besitzen.

o1
o2
o3
o4

d1
3
3
3
3

d2
8
8
8
8

d3
9
7
2
5

Tabelle 4.3: Bicluster mit konstanten Spaltenwerten in den Dimensionen d1 und d2
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Bicluster mit konstanten Zeilenwerten Wie beim Bicluster mit konstanten Spaltenwerten handelt es sich bei den Biclustern mit konstanten Zeilenwerten um achsenparallele Subspace-Cluster in einer abgeschwächten Form. Im Gegensatz zu den Biclustern
mit konstanten Spaltenwerten verteilen sich die Objekte auf der Winkelhalbierenden des
entsprechenden Teilraumes. Dabei wird die Verteilung der Punkte durch die Konstante für jede Zeile definiert. Tabelle 4.4 zeigt einen Bicluster, dessen Mitglieder für die
Dimensionen d1 und d2 jeweils die gleichen Werte besitzen.

o1
o2
o3
o4

d1
1
3
5
7

d2
1
3
5
7

d3
9
7
2
5

Tabelle 4.4: Bicluster mit konstanten Zeilenwerten in den Dimensionen d1 und d2

Bicluster mit kohärenten Werten Eine Generalisierung der Bicluster mit konstanten Zeilen- oder Spaltenwerten ist der Bicluster mit kohärenten Werten. Dabei werden
Bicluster mit kovarianten Zeilen und Spalten gesucht. Diese Art eines Biclusters kann
durch die Kombination der beiden bisher beschriebenen Modelle für Bicluster mit konstanten Spalten- oder Zeilenwerten beschrieben werden. Tabelle 4.5 zeigt einen Bicluster,
dessen Mitglieder für die Dimensionen d1 und d2 kohärente Werte besitzen. So verändern
sich die Werte der Mitglieder in den beiden Dimensionen jeweils um den gleichen Faktor.
Die einem Cluster zugehörigen Objekte liegen auf Hyperebenen, welche parallel zu
den für den Cluster irrelevanten Dimensionen verlaufen. Bei einer Projektion auf den entsprechenden Subspace bilden die Objekte eine ansteigende eindimensionale Linie. Diese
Beschreibung umfasst auch die für Bicluster mit konstanten Zeilenwerten typische Winkelhalbierende.

o1
o2
o3
o4

d1
1
4
5
8

d2
2
5
6
9

d3
9
7
2
5

Tabelle 4.5: Bicluster mit kohärenten Werten in den Dimensionen d1 und d2
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Bicluster mit kohärenter Entwicklung Bicluster mit kohärenter Entwicklung modellieren Cluster, deren korrespondierende Zeilen- und Spaltenwerte komplexe Korrelationen bilden. Sie sind eine Generalisierung des Modells zur Beschreibung von Biclustern
mit kohärenten Werten. So ermöglichen sie neben dem Auffinden von positiv korrelierten
Werten auch das Auffinden von negativ korrelierten Werten und komplexeren Korrelationen. Dabei setzen einige Modelle voraus, dass sich die Werte nur in eine Richtung
(aufsteigend oder absteigend) verändern. Andere Modelle hingegen unterteilen die Veränderungen in diskrete Zustände und suchen nach gleichen Zustandsübergängen. Hierbei
erzeugen die einzelnen Zustände ein Gitter im Merkmalsraum. Ein Bicluster bildet dann
eine Menge von Objekten innerhalb einer Gitterzelle, welche durch die Projektion der
Ursprungsdaten auf die ausgewählten Dimensionen des Bicluster entsteht. Diese Vorgehensweise entspricht dem Subspace Clustering (siehe 4.1.2), welches ebenfalls ein Gitter
über den Merkmalsraum legt, um achsenparallele Cluster zu finden. Tabelle 4.6 zeigt
einen Bicluster mit Mitgliedern, deren Werte für die Dimensionen d1 und d2 eine kohärente Entwicklung aufweisen.

o1
o2
o3
o4

d1
5
2
7
10

d2
3
1
5
9

d3
9
7
2
5

Tabelle 4.6: Bicluster mit kohärenter Entwicklung in den Dimensionen d1 und d2
Von den vorgestellten Verhaltensmustern eignen sich die konstanten Bicluster sowie
die Bicluster mit konstanten Spaltenwerten zum Finden von Konzepten, da sie Objekte
mit gleichen Eigenschaften gruppieren. Dabei entsprechen wie bereits beim Subspace
und Projected Clustering die Zeilen und Spalten des Teilraums, indem sich der Cluster
bildet, den Mitgliedern und Eigenschaften eines Konzeptes. Darüber hinaus unterstützen
die meisten Verfahren zum Finden von Biclustern überlappende Cluster, was sie von den
Subspace und Projected Clustering-Verfahren unterscheidet.

4.1.3

Fazit

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren basieren auf einer Beschreibung der
Eingabedaten in einem Merkmalsraum mit einer festen Einteilung in Objekte und Merkmale. Dabei kann die Beziehung zwischen einem Objekt und seinen Merkmalen über eine
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binäre Relation (siehe Abschnitt 4.1.1) oder über eine reelle Zahl, welche die Stärke der
Relation widerspiegelt (siehe Abschnitt 4.1.2), beschrieben werden. Basierend auf dieser
Beschreibung der Eingabedaten liefern die vorgestellten Verfahren die Mitglieder eines
Konzeptes sowie deren gemeinsame Eigenschaften und können somit zum Finden dieser
eingesetzt werden. Allerdings liefert keines der Verfahren einen Konzeptrepräsentanten,
womit sich die Verfahren des nächsten Abschnitts beschäftigen.

4.2

Musterbasierte Verfahren

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren verwenden ein Muster zum Repräsentieren eines Clusters. Dabei ähnelt das Muster einem Konzept und kann wie dieses zum
Abstrahieren der Daten verwendet werden. Wie auch die musterbasierten Modelle des
vorherigen Kapitels (siehe Abschnitt 3.4.2) lassen sich die folgenden Verfahren anhand
der Wahl ihres Musters unterteilen. So besteht das Muster bei den Prototyp-Verfahren
aus einem künstlichen Prototyp, wohingegen die Exemplar-Verfahren ein Mitglied des
Clusters als Muster verwenden. Darüber hinaus lassen sich die einzelnen Verfahren in
Verfahren zum Finden von disjunkten sowie überlappenden Clustern aufgliedern. Dabei
weisen die Verfahren zum Finden von disjunkten Clustern jedem Objekt nur einen Cluster
zu, wohingegen die Verfahren zum Finden von überlappenden Clustern eine mehrfache
Zuweisung eines Objektes zu einem Cluster erlauben.

4.2.1

Prototyp-Verfahren

Bei den Prototyp-Verfahren entspricht das Muster einem künstlichen Prototyp, welcher
aus dem Durchschnitt der Eigenschaften aller Mitglieder des Clusters berechnet wird.
Diese Vorgehensweise entspricht der Methode des Prototyp-Modells von Eleanor Rosch
(siehe Abschnitt 3.4.2), welche den Prototyp eines Konzeptes ebenfalls aus dem Durchschnitt der gemeinsamen Eigenschaften der Mitglieder des Konzeptes bildet. Dabei teilen
sich die Prototyp-Modelle und Verfahren das Problem, dass ein einzelner künstlich erzeugter Prototyp alle Mitglieder eines Clusters abbilden muss. Darüber hinaus können die
Prototyp-Verfahren nur auf numerische Daten angewendet werden, um den Durchschnitt
für jede Eigenschaft berechnen zu können. Diese Einschränkung führte unter anderem
zur Entwicklung der Exemplar-Verfahren (siehe Abschnitt 4.2.2), welche anschließend
beschrieben werden.
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k-means Algorithmus
Ein typischer Vertreter der Prototyp-Verfahren ist der k-means Algorithmus [87]. Der
Algorithmus partitioniert die Eingabedaten in k disjunkte Cluster, wobei die Anzahl der
Cluster k vom Anwender vorgegeben werden muss.
Die Vorgehensweise des Algorithmus ist ein iterativer Prozess. So werden zunächst
alle Objekte dem am nächsten gelegenen Cluster zugeordnet. Zum Berechnen der Nähe
zwischen dem Objekt und dem Prototyp des Clusters wird eine Distanzfunktion verwendet (siehe Abschnitt 4.1.2). Anschließend wird der Prototyp für jeden Cluster neu
berechnet. Dazu wird der Durchschnitt der Eigenschaften aller Mitglieder des jeweiligen
Clusters gebildet. Dieser Prozess wiederholt sich, bis ein gegebenes Abbruchkriterium
(z. B. maximale Anzahl an Wiederholungen) erfüllt ist oder sich die Eigenschaften des
Prototyps nicht mehr verändern.

4.2.2

Exemplar-Verfahren

Die Exemplar-Verfahren verwenden als Muster zum Repräsentieren eines Clusters sein
„zentralstes“ Objekt. Dieses Objekt wird mithilfe einer gegebenen Distanzfunktion (siehe Abschnitt 4.1.2) bestimmt. So ist das zentralste Objekt das Objekt, welches den
geringsten Abstand zu allen anderen Objekten des Clusters besitzt.
Das Exemplar-Verfahren ähnelt dem Exemplar-Modell von Medin und Schaffer [93].
So verwendet dieses Modell ebenfalls Exemplare zum Repräsentieren von Konzepten.
Allerdings speichert das Exemplar-Modell von Medin und Schaffer, im Gegensatz zu
dem hier beschriebenen Exemplar-Verfahren, nicht nur ein Mitglied pro Konzept, sondern
mehrere.
Da das Exemplar-Verfahren nur das zentralste Objekt als Repräsentant des Clusters
speichert, stellt sich wie schon bei den Prototyp-Verfahren die Frage, ob für jedes Konzept
ein einzelnes Mitglied existiert, das alle anderen Mitglieder repräsentieren kann.
Darüber hinaus erlauben die beiden bisher vorgestellten musterbasierten Verfahren
keine Zuordnung eines Objektes zu mehreren Konzepten, was unter anderem zur Entwicklung der unscharfen Verfahren führte (siehe Abschnitt 4.2.3), welche anschließend
erläutert werden.
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k-medoids Algorithmus
Ein auf dem k-means Algorithmus (siehe Abschnitt 4.2.1) basierender typischer Vertreter der Exemplar-Verfahren ist der k-medoids Algorithmus [65]. Wie bereits der k-means
Algorithmus partitioniert auch der k-medoids Algorithmus die Eingabedaten in k disjunkte Cluster, wobei die Anzahl der Cluster k ebenfalls vom Anwender vorgegeben
werden muss.
Wie auch der k-means Algorithmus basiert der k-medoids Algorithmus auf einem iterativen Verfahren. So werden zunächst alle Objekte dem am nächsten gelegenen Cluster
zugeordnet. Zum Berechnen der Nähe zwischen dem Objekt und dem zentralsten Objekt
des Clusters, dem Medoid, wird eine Distanzfunktion verwendet (siehe Abschnitt 4.1.2).
Nach der Zuordnung wird das Objekt des Clusters zum neuen Medoid, welches den
geringsten Abstand zu allen anderen Objekten des Clusters hat. Dieser Prozess wiederholt sich, bis sich die Medoiden der Cluster nicht mehr verändern oder ein gegebenes
Abbruchkriterium (z. B. maximale Anzahl an Wiederholungen) erfüllt ist.

4.2.3

Unscharfe Verfahren

Um die Zugehörigkeit eines Objektes zu mehreren Clustern zu ermöglichen, erlauben
unscharfe Clusterverfahren die Überlappung von Clustern. Dabei erfolgt die Zuordnung
eines Objektes zu jedem Cluster über einen Zugehörigkeitswert. Der Zugehörigkeitswert
bewegt sich in der Regel im Intervall zwischen [0, 1]. Ist der Zugehörigkeitswert eines
Objektes 1 für einen Cluster, so gehört das Objekt nur diesem Cluster an. Bei einem
Wert von 0 gehört das Objekt dem Cluster hingegen nicht an. Dabei summieren sich in
der Regel die Zugehörigkeitswerte eines Objektes zu allen Clustern zu 1 auf.
Repräsentative Vertreter der unscharfen Clusterverfahren ist der Fuzzy c-means Algorithmus von Bezdeck [18] und der Fuzzy c-medoids von Krishnapuram [76]. Beide
Verfahren erweitern die bereits existierenden Verfahren um einen Zugehörigkeitswert,
welcher die Zugehörigkeit eines Objektes zu einem Cluster widerspiegelt und erlauben
somit die Zuordnung eines Objektes zu mehreren Clustern.

4.2.4

Fazit

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren suchen nach einem Muster zur Beschreibung eines Clusters und liefern, wie auch die im vorherigen Abschnitt (siehe Ab-
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schnitt 4.1) vorgestellten beschreibenden Verfahren, die Mitglieder und Eigenschaften
eines Konzeptes. Dabei entsprechen die Mitglieder eines Clusters den Mitgliedern des
Konzeptes und die Eigenschaften des gefundenen Musters ihren gemeinsamen Eigenschaften. Darüber hinaus ähnelt das verwendete Muster dem gesuchten Konzept und
kann wie dieses zur Abstraktion der Daten verwendet werden. Allerdings finden die
musterbasierten Verfahren immer ein Muster, auch wenn dies, zum Beispiel aufgrund
von unvollständigen Daten, nicht sinnvoll ist.
Ein weiterer Nachteil der musterbasierten sowie beschreibenden Verfahren ist die
Verwendung eines Merkmalsraumes als Darstellung der Eingabedaten. Diese strikte Einteilung der Daten in Objekte und Eigenschaften erschwert die Integration von Daten unterschiedlichster Herkunft. Im nächsten Abschnitt werden daher Verfahren beschrieben,
die diese Einschränkung umgehen, indem sie nicht zwischen Objekte und Eigenschaften
unterscheiden, sondern nur die Beziehungen zwischen Objekten berücksichtigen.

4.3

Netzwerkbasierte Verfahren

Die netzwerkbasierten Verfahren finden Gruppen von ähnlichen Objekten anhand ihrer
Beziehungen zu anderen Objekten. Dabei basiert die Ähnlichkeit zweier Objekte auf dem
Grad der Überlappung ihrer gemeinsamen Nachbarschaft. So teilen sich ähnliche Objekte
mehr gemeinsame Nachbarn als unähnliche Objekte.
Diese Repräsentation der Daten ähnelt der Struktur eines Informationsnetzwerkes
(siehe Abschnitt 2.1), welches als Eingabeformat für den in dieser Arbeit vorgestellten
Ansatz dient (siehe Abschnitt 2.4) sowie der Struktur der netzwerkbasierten Modelle (siehe Abschnitt 3.4.3), welche auf psychologischen Überlegungen basieren. So verwenden
die Verfahren als Eingabedaten einen Graphen G = (V, E) bestehend aus einer Menge
von Knoten V und einer Menge von Kanten E ⊆ V × V . Ein Objekt wird durch einen
Knoten repräsentiert und eine Beziehung zwischen zwei Objekten u, v ∈ V wird durch
eine Kante e = {u, v} ∈ E beschrieben. Dabei wird im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Verfahren nicht zwischen Objekten und ihren Eigenschaften unterschieden,
was die Integration heterogener Daten vereinfacht (siehe Abschnitt 2.2).
Im Folgenden werden Ähnlichkeiten beschrieben, welche auf den strukturellen Eigenschaften von Graphen basieren und der Einteilung von strukturell ähnlichen Knoten in
Gruppen dienen. Dabei basiert die Aufteilung im Wesentlichen auf den Kapiteln 6, 9
und 10 aus [23].
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Gruppen

Bei den Gruppen werden Knoten aufgrund gleicher Nachbarn zusammengefasst. Somit
bildet eine Gruppe einen dichten Teilgraphen, dessen Knoten mehr Kanten zu Knoten innerhalb des Teilgraphen haben, als außerhalb. Dabei basiert die Dichte eines Teilgraphen
auf seiner Struktur oder auf statistischen Berechnungen.
Übertragen auf die Suche nach Konzepten in Graphen entsprechen die Knoten einer
Gruppe den Mitgliedern und Eigenschaften des Konzeptes. Allerdings unterscheiden die
Verfahren zum Finden von Gruppen nicht zwischen Mitgliedern und Eigenschaften.

Strukturelle Dichte
Bei der strukturellen Dichte hängt die Dichte eines Teilgraphen direkt von der Struktur
seiner Knoten ab.

Clique Eine Clique [86] entspricht einem Teilgraphen mit maximaler Dichte, bei dem
die Knoten des Teilgraphen vollständig untereinander verbunden sind. Eine Clique C ⊆
V ist maximal in einem gegebenen Graphen G = (V, E), wenn keine größere Clique
C 0 ⊆ V existiert, welche die Knoten aus C beinhaltet C ⊂ C 0 .
Im Allgemeinen ist die Definition einer Clique zu strikt, um sie auf Daten aus der realen Welt anzuwenden, was unter anderem zur Entwicklung der folgenden abgeschwächten
Formen von Gruppen führte.

Plex Eine abgeschwächte Form der Clique ist ein Plex [117], wobei ein k-Plex ein
Teilgraph ist, dessen Mitglieder eine konstante Anzahl k ≥ 1 von Kanten zu anderen
Knoten des Teilgraphen weniger haben dürfen als in einer Clique. Somit entspricht eine
Clique einem 1-Plex, wobei die 1 der fehlenden Kante eines jeden Knotens zu sich selbst
entspricht.

Kern Eine weitere Abschwächung der Cliquenbedingungen ist ein Kern [116], wobei ein
k-Kern einem Teilgraphen entspricht, dessen Knoten mindestens k Kanten zu anderen
Knoten des Teilgraphen haben.
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Statistische Dichte
Im Gegensatz zu den strukturbasierten Verfahren hängt die Dichte bei den statistischen
Verfahren nicht von der Struktur der einzelnen Knoten ab, sondern vom Verhältnis der
vorhandenen zu den maximal möglichen Kanten. Durch diese Art der Berechnung kann
die Existenz von isolierten Knoten in statistisch dichten Teilgraphen nicht völlig ausgeschlossen werden.
Die Dichte ρ(G) eines gegebenen Graphen G = (V, E) ist definiert als
|E|
ρ(G) = |V | .
2

Ein Teilgraph heißt η-dicht für η ∈ R; 0 ≤ η ≤ 1, falls ρ(G) ≥ η. Ein maximal dichter
und die Dichte
Teilgraph mit η = 1 ist eine Clique. Die Dichte eines k-Plex ist 1 − |Vk−1
|−1
eines k-Kerns |V k|−1 . Dabei kann die Dichte η eines Teilgraphen als Wahrscheinlichkeit
für die Verbundenheit zweier Knoten angesehen werden.

4.3.2

Rollen

Rollen partitionieren einen Graphen in unterschiedliche Gruppen anhand einer ähnlichen
Nachbarschaft. Dabei können Knoten auch dann die gleiche Rolle zugewiesen bekommen,
wenn sie im Graphen weit voneinander entfernt sind. Dies entspricht einer Aufweichung
der Ähnlichkeit gegenüber den Gruppen, welche eine direkte Nachbarschaft der Knoten
innerhalb einer Gruppe voraussetzen.
Wie bei den Gruppen lassen sich mithilfe der Rollen die Eigenschaften und Mitglieder
eines Konzeptes finden, wobei sich die Knoten in zwei Partitionen unterteilen lassen.
Dabei bilden die Knoten mit der gleichen Rolle die erste Partition und ihre Nachbarn die
zweite Partition. Allerdings liefert die Unterteilung keinen Hinweis darüber, welche der
Partitionen den Eigenschaften und welche den Mitgliedern eines Konzeptes entspricht.
Darüber hinaus müssen alle Eigenschaften der Knoten, die für die Zuordnung zu einer
Rolle verwendet werden, übereinstimmen, um die Knoten der gleichen Rolle zuzuordnen.
Strukturelle Äquivalenz
Zwei Knoten sind strukturell äquivalent [85] und bekommen somit die gleiche Rolle zugewiesen, wenn sie eine identische Nachbarschaft haben. Ein vollständig verbundener
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Graph ohne Schleifen hat keine strukturell äquivalenten Knoten, da sich die Nachbarschaft jedes Knoten in dem Knoten selbst unterscheidet. So können bei der strukturellen
Äquivalenz nur Knoten mit einer maximalen Distanz von 2 der gleichen Rolle angehören, da ihre direkte Nachbarschaft übereinstimmen muss. Daher sind nur die schwarzen
Knoten in Abbildung 4.3 strukturell äquivalent.

Abbildung 4.3: Graph mit farblich markierten strukturell äquivalenten Knoten

Reguläre Äquivalenz
Im Gegensatz zur strukturellen Äquivalenz, bei der Knoten der gleichen Rolle eine maximale Distanz von 2 haben dürfen, können bei der regulären Äquivalenz Knoten mit der
gleichen Rolle beliebig weit entfernt sein. Dabei basiert die reguläre Äquivalenz auf der
Idee der strukturellen Verwandtschaft [113].
Zwei Knoten besitzen die gleiche Rolle, wenn ihre Nachbarn die gleichen Rollen besitzen. Dies ist eine Abschwächung der Äquivalenzrelation gegenüber der strukturellen
Äquivalenz, bei der Knoten der gleichen Rolle identische Nachbarn besitzen müssen. So
besitzen in Abbildung 4.4 nicht nur die mittleren Knoten die gleiche Rolle, sondern auch
ihre Nachbarn sowie die äußeren Knoten, wobei die Rolle eines Knotens durch seine
Farbe codiert ist.

Abbildung 4.4: Graph mit farbig codierten Rollen
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Blockmodellanalyse

Eine Kombination aus struktur- und dichtebasiertem Verfahren ist die aus der sozialen Netzwerkanalyse kommende Blockmodellanalyse [134]. Sie hat das Ziel, einen Beziehungsgraphen von Personen in unterschiedliche Positionen zu partitionieren. Dabei
besteht eine Position aus Personen mit ähnlichen Beziehungsmustern zu anderen Personen, wobei die Eingabedaten in die unterschiedlichen Positionen partitioniert werden und
somit die Mehrfachzuordnung eines Knotens zu unterschiedlichen Positionen ausschließt.
Die Blockmodellanalyse basiert auf der Annahme, dass Knoten mit der gleichen Position die gleichen Nachbarn haben müssen. Somit können die einzelnen Positionen auch
als Äquivalenzklassen einer strukturellen Äquivalenz (siehe Abschnitt 4.3.2) angesehen
werden. Um aber auch mit verrauschten Daten arbeiten zu können, lockert die Blockmodellanalyse die strukturelle Äquivalenz auf und erlaubt zufällige Verwerfungen bis zu
einem vorgegebenen Grad. Dazu wird davon ausgegangen, dass es ein wahres Blockmodell
gibt, was nicht vollständig durch den gegebenen Graphen abgedeckt ist. Die gefundenen
Blockmodelle sollten möglichst wenige Positionen besitzen, die nur moderate Veränderungen gegenüber der Annahme einer strukturellen Äquivalenz aufweisen.
Bei der Blockmodellanalyse wird der zu analysierende Graph meistens als Adjazenzmatrix verwendet. Das Ergebnis der Blockmodellanalyse entspricht dann einer permutierten Version der Adjazenzmatrix, bei der Knoten mit der gleichen Position so angeordnet werden, dass sie in aufeinanderfolgenden Zeilen und Spalten vorkommen. Durch
diese Anordnung der Zeilen und Spalten entspricht jede Position einem dichten Block
in der Adjazenzmatrix. Die Abbildung 4.5 zeigt ein Beispiel einer Adjazenzmatrix eines
Graphen (4.5a) und ihre permutierte Form als Ergebnis der Blockmodellanalyse (4.5b).
Die Blockmodellanalyse liefert wie auch die Rollen zwei Knotenpartitionen, wobei die
Zeilen und Spalten eines Blockes der Adjazenzmatrix den beiden Partitionen entsprechen.
Aber auch die Blockmodelle liefern keine Informationen, welche Partition die Mitglieder
und welche die Eigenschaften des Konzeptes sind. Allerdings eignen sie sich durch die
Lockerung der strukturellen Äquivalenz eher für Daten aus der realen Welt, welche oft
fehlerhaft und verrauscht sind.

Relaxierte Blockmodellanalyse
Im Gegensatz zur klassischen Blockmodellanalyse wird bei der relaxierten Blockmodellanalyse [24] die Zugehörigkeit eines Knotens zu einer Position nicht strikt beschrieben,
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(b) Permutierte Adjazenzmatrix mit markierten Blöcken

Abbildung 4.5: Beispiel einer Adjazenzmatrix und ihre Permutation als Ergebnis der
Blockmodellanalyse aus [23, S. 255]
sondern kontinuierlich. Diese kontinuierliche Beschreibung der Zugehörigkeit eines Knotens zu einer Position erlaubt es, Knoten mehreren Positionen zuzuordnen, was der Mehrfachzuordnung eines Objektes zu unterschiedlichen Konzepten entspricht.

4.3.4

Fazit

Graphen ermöglichen durch ihre flexible Struktur die Integration heterogener Daten
(siehe Abschnitt 2.2). So unterscheiden sie nicht zwischen Objekten und Eigenschaften,
sondern modellieren lediglich die Beziehungen zwischen Objekten.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren suchen in Graphen nach ähnlichen Objekten, wobei die Ähnlichkeit zweier Objekte vom Grad der Überlappung ihrer
Nachbarschaft abhängt. So finden die Gruppen in einem gegebenen Graphen dichte Teilgraphen, welche den Mitgliedern und Eigenschaften eines Konzeptes entsprechen, ohne
zwischen den beiden Typen zu unterscheiden.
Rollen liefern im Gegensatz zu den Gruppen eine Partitionierung der Knoten eines
Konzeptes in zwei disjunkte Teilmengen, ohne aber anzugeben, welche Partition den
Mitgliedern und welche den Eigenschaften entspricht. Dabei basiert die Zuordnung zu
einer Rolle in der Regel auf einer Äquivalenzrelation zwischen Knoten. Die Blockmodellanalyse lockert die strikte Forderung einer Äquivalenzrelation auf, indem Knoten
auch bei Abweichungen bis zu einem vorgegebenen Grad die gleiche Position zugewiesen
bekommen.
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Alle Verfahren liefern somit die Mitglieder und Eigenschaften eines Konzeptes, ohne
diese jedoch explizit zu unterscheiden. Des Weiteren liefert keines der netzwerkbasierten
Verfahren, im Gegensatz zu den musterbasierten Verfahren, einen Konzeptrepräsentanten, welcher zum Beispiel zur Abstraktion der Eingabedaten verwendet werden kann.

4.4

Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren zum Finden von Konzepten lassen sich
wie auch die im vorherigen Kapitel beschriebenen Modelle zum Repräsentieren von Konzepten (siehe Abschnitt 3.4) in beschreibende, muster- und netzwerkbasierte Verfahren
einteilen. Dabei suchen die beschreibenden sowie musterbasierten Verfahren in einem
gegebenen Merkmalsraum nach Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften. Wohingegen
die netzwerkbasierten Verfahren in einem gegebenen Graphen Knoten anhand ihrer Beziehungen zu anderen Knoten gruppieren.
Die beschreibenden Verfahren (siehe Abschnitt 4.1) suchen nach einer Beschreibung
für einen Cluster. Dabei verwenden die meisten Verfahren, wie auch die beschreibenden
Modelle (siehe Abschnitt 3.4.1), die Eigenschaften der Objekte als Beschreibungssprache.
So entsprechen die Clustermitglieder den Mitgliedern eines Konzeptes und die Clusterbeschreibung seinen Eigenschaften. Allerdings liefert keines der beschreibenden Verfahren
das Konzept an sich.
Die musterbasierten Verfahren (siehe Abschnitt 4.2) verwenden hingegen ein Muster
zum Repräsentieren eines Clusters. In Anlehnung an die musterbasierten Modelle zum
Repräsentieren von Konzepten (siehe Abschnitt 3.4.2) verwenden die musterbasierten
Verfahren entweder einen künstlich erzeugten Prototyp oder ein möglichst repräsentatives Objekt, um den Cluster zu beschreiben. Dabei entsprechen die Mitglieder des Clusters
den Mitgliedern und die Eigenschaften des Musters den Eigenschaften des Konzeptes.
Zudem liefern die musterbasierten Verfahren im Gegensatz zu den beschreibenden Verfahren für jeden Cluster ein Muster, welches dem gesuchten Konzept ähnelt. Allerdings
liefern die Verfahren immer ein Muster, auch wenn dies, aufgrund von unvollständigen
Daten, nicht sinnvoll ist.
Die beschreibenden sowie musterbasierten Verfahren teilen sich darüber hinaus noch
einen weiteren Nachteil. So verwenden beide einen Merkmalsraum zur Beschreibung der
Eingabedaten, was unter anderem durch die strikte Einteilung der Daten in Objekte und
Eigenschaften die Integration von heterogenen Daten erschwert. Netzwerkbasierte Ver-
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fahren (siehe Abschnitt 4.3) umgehen diesen Nachteil, indem sie nicht zwischen Objekten
und Eigenschaften unterscheiden (siehe Abschnitt 2.2). Bei der Suche nach Konzepten
berücksichtigen sie nur die Beziehungen zwischen Objekten, wobei Objekte durch Knoten
und ihre Beziehungen durch Kanten repräsentiert werden.
So bildet eine Gruppe einen dichten Teilgraphen, dessen Knoten mehr Kanten zu
Knoten innerhalb des Teilgraphen haben, als außerhalb. Dabei entsprechen die Knoten
einer Gruppe den Eigenschaften sowie Mitglieder eines Konzeptes ohne diese zu unterscheiden.
Rollen suchen hingegen nach einer Aufteilung der Knoten in unterschiedliche Rollen,
wobei Knoten mit ähnlicher Nachbarschaft die gleiche Rolle zugewiesen bekommen. Dabei bilden die Knoten mit der gleichen Rolle sowie ihre Nachbarn jeweils eine Partition.
Die beiden Partitionen entsprechen den Mitgliedern und Eigenschaften eines Konzeptes.
Allerdings wird nicht bestimmt, welche Partition den Mitgliedern und welche den Eigenschaften entspricht. Darüber hinaus müssen alle Eigenschaften der Knoten, die für
die Zuordnung zu einer Rolle verwendet werden, übereinstimmen, um die Knoten der
gleichen Rolle zuzuordnen.
Die Blockmodellanalyse lockert diese strikte Forderung, dass alle Eigenschaften übereinstimmen müssen, auf, indem sie zufällige Verwerfungen bis zu einem vorgegebenen
Grad erlaubt und sich somit eher für verrauschte und fehlerhafte Daten eignet. Dabei versucht die Blockmodellanalyse Knoten Positionen zuzuordnen, wobei eine Position einem
dichten Block in der permutierten Adjazenzmatrix entspricht. Die Zeilen und Spalten
eines Blockes der Adjazenzmatrix entsprechen wiederum den beiden Knotenpartitionen.
Aber auch hier gibt es wie bei den Rollen keine eindeutige Zuordnung der Partitionen
zu den Mitgliedern und Eigenschaften des Konzeptes.
So eignen sich die strukturbasierten Verfahren für die Integration heterogener Daten,
da sie unter anderem auf eine Unterscheidung zwischen Objekten und Eigenschaften
verzichten. Dies ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil. So finden zwar alle Verfahren die
Mitglieder und Eigenschaften eines potenziellen Konzeptes, sie unterscheiden aber nicht
zwischen diesen. Darüber hinaus liefert keines der netzwerkbasierten Verfahren einen
Repräsentanten für das Konzept.
Somit erfüllt keines der beschriebenen Verfahren die Anforderungen zum Finden von
Konzepten in heterogenen Daten restlos. So liefern die beschreibenden sowie musterbasierten Verfahren zwar die Mitglieder sowie Eigenschaften eines Konzeptes, eignen sich
aber durch die Beschreibung der Daten mithilfe eines Merkmalsraumes überwiegend für
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homogene Daten. Netzwerkbasierte Verfahren eignen sich aufgrund der flexiblen Struktur
der Eingabedaten für die Integration von heterogenen Daten, unterscheiden allerdings
nicht zwischen den Mitgliedern und Eigenschaften eines Konzeptes. Darüber hinaus liefern nur die musterbasierten Verfahren ein Muster, welches dem Konzept ähnelt. Allerdings liefern die Verfahren auch dann ein Muster, wenn dies nicht sinnvoll ist. Des
Weiteren erlauben die meisten Verfahren keine mehrfache Zuweisung eines Objektes zu
unterschiedlichen Clustern.
Ein Verfahren zum Finden von Konzepten in heterogenen Daten sollte daher die Vorteile der einzelnen beschriebenen Verfahren kombinieren. So sollte das Verfahren einen
Graphen als Eingabedaten verwenden, um die Integration von Daten unterschiedlichster
Herkunft zu vereinfachen. Darüber hinaus muss es möglich sein, ein Objekt beliebigen
Konzepten zuzuordnen. Neben den Mitgliedern sollte das Verfahren auch die Beschreibung des Konzeptes in Form seiner Eigenschaften liefern. Nicht zuletzt sollte das Verfahren in der Lage sein, einen Konzeptrepräsentanten zu finden, um diesen als Repräsentant für alle Mitglieder sowie deren gemeinsame Eigenschaften verwenden zu können.
Das nächste Kapitel beschreibt einen Ansatz, der die Vorteile der einzelnen Verfahren
kombiniert und sich somit zum Finden von Konzepten in heterogenen Daten eignet.

Kapitel 5
Konzepte in Informationsnetzwerken
Dieses Kapitel beschreibt einen Ansatz zum Finden von existierenden sowie potenziell
unbekannten Konzepten in Informationsnetzwerken. Dabei beschreibt der Ansatz die
gefundenen Konzepte anhand ihrer Mitglieder sowie den gemeinsamen Eigenschaften ihrer Mitglieder. Des Weiteren liefert der Ansatz einen Repräsentanten für das Konzept
sowie einen Wert für dessen Güte. Die so gefundenen Konzepte können unter anderem
zur Abstraktion der integrierten Daten verwendet werden, um einen Überblick über die
Zusammenhänge zwischen Konzepten zu geben. Die Eigenschaften eines Konzeptes liefern hingegen einen Einblick in die Zusammenhänge seiner Mitglieder und tragen somit
zum Verständnis der Konzepte bei. Mithilfe des Gütewertes können fehlende Konzeptrepräsentanten entdeckt werden, welche das kreative Denken unterstützen, indem sie eine
unbekannte Verbindung zwischen Objekten aufdecken, für die bisher noch kein Repräsentant existiert.
Das Kapitel beginnt mit der Definition von Konzeptgraphen, welche die Basis des
Ansatzes bilden und ein Konzept repräsentieren. Sie entsprechen bestimmten Mustern
in einem gegebenen Informationsnetzwerk und basieren auf der Annahme, dass Knoten
durch ihre direkten Nachbarn beschrieben werden. Um die Güte eines Konzeptgraphen
zu bestimmen, werden im Anschluss an seine Definition unterschiedliche Gütefunktionen
diskutiert. Den Abschluss bilden Heuristiken zur Identifizierung der Mitgliedsknoten, der
Eigenschaftsknoten und des Konzeptknotens eines Konzeptgraphen. Die Heuristik zum
Identifizieren des Konzeptknotens ist gleichzeitig ein Maß für dessen Güte, welches zum
Auffinden von fehlenden Konzeptrepräsentanten verwendet werden kann.
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Konzeptgraphen

Ein Konzeptgraph repräsentiert ein Konzept und entspricht einem dichten Teilgraphen
in einem Informationsnetzwerk, dessen Knoten Objekte und dessen Kanten Beziehungen zwischen Objekten abbilden (siehe Abschnitt 2.1). Der dichte Teilgraph besteht aus
den zwei disjunkten Mengen der Mitgliedsknoten und der Eigenschaftsknoten. Dabei
beschreiben die Mitgliedsknoten die Mitglieder des Konzeptes und die Eigenschaftsknoten die gemeinsamen Eigenschaften seiner Mitglieder. Zusätzlich zur Menge der Mitgliedsknoten sowie Eigenschaftsknoten kann ein Konzeptgraph noch einen Konzeptknoten beinhalten, welcher zum Repräsentieren des Konzeptes und somit zur Abstraktion
des Graphen verwendet werden kann.

Abbildung 5.1: Beispiel Konzeptgraph des Laufvogel Konzeptes
Abbildung 5.1 zeigt den Konzeptgraphen für das Konzept Laufvogel. Er besteht aus
den Laufvögeln Strauß und Weka sowie ihren gemeinsamen Eigenschaften Flügel und
Feder. Darüber hinaus ist auch das Konzept des Laufvogels ein Knoten des Graphen,
welcher als Repräsentant des gesamten Konzeptgraphen dienen kann.
Konzeptgraphen basieren auf der Annahme, dass ähnliche Objekte mehr Eigenschaften gemeinsam haben als unähnliche Objekte. So sind sich zwei Objekte ähnlicher, je
mehr Eigenschaften sie gemeinsam haben. Dabei leitet sich die Annahme unter anderem
von den existierenden Modellen zum Repräsentieren von Konzepten (siehe Abschnitt 3.4)
sowie Verfahren zum Finden von Konzepten (siehe Kapitel 4) ab. So verwenden diese
ebenfalls eine Menge von Eigenschaften zum Modellieren von Konzepten bzw. Clustern.
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Eine weitere Grundlage für die Annahme, dass ähnliche Objekte mehr Eigenschaften
gemeinsam haben als unähnliche, liefert die Familienähnlichkeit von Wittgenstein [136].
So besagt die Familienähnlichkeit, dass Objekte die sich eine gemeinsame Eigenschaft
teilen, noch weitere Eigenschaften gemeinsam haben müssen. Dabei nimmt die Familienähnlichkeit an, dass keine der Eigenschaften von allen Mitgliedern geteilt wird, sondern der Zusammenhang aufgrund von überlappenden Eigenschaftsmengen entsteht. Die
Basislevel-Konzepte von Rosch et al. [110] basieren ebenfalls auf der Familienähnlichkeit. Dabei definiert sie Basislevel-Konzepte als Konzepte mit vielen Eigenschaften, welche überwiegend mit den Mitgliedern des Konzeptes verbunden sind und somit keine
Verbindungen zu weiteren Objekten besitzen. Sowohl die Familienähnlichkeit wie auch
die Basislevel-Konzepte legen somit nahe, dass ein Konzept nicht nur eine Eigenschaft
besitzt, sondern aus einer Menge von Eigenschaften besteht, welche seine Mitglieder
identifizieren und beschreiben.
Ein Knoten kann beliebig vielen Konzeptgraphen zugeordnet werden, wodurch Konzeptgraphen die flexible Einteilung von Objekten zu Konzepten abbilden können. Der Typ
eines Knotens legt dabei fest, ob ein Knoten die Rolle eines Mitglieds-, Eigenschafts- oder
Konzeptknotens besitzt. Dabei kann sich der Typ eines Knotens je nach Konzeptgraph
unterscheiden. So kann zum Beispiel der Knoten, der einen Laufvogel repräsentiert, ein
Konzeptknoten sein, welcher sämtliche Laufvögel und ihre gemeinsamen Eigenschaften
repräsentiert. Er kann aber auch ein Mitgliedsknoten im abstrakteren Konzeptgraphen
der Vögel sein. Der Typ und somit die Rolle, die ein Knoten für einen Konzeptgraphen
hat, wird durch den aktuellen Kontext in Form des Konzeptgraphen bestimmt.
Durch die mehrfache Zuweisung eines Knotens kann es zu Überlappungen mehrerer Konzeptgraphen kommen. Dabei kann mithilfe der Knotentypen der gemeinsamen
Knoten festgestellt werden, ob es sich um eine horizontale oder vertikale Überlappung
handelt. Sind die gemeinsamen Knoten Eigenschafts- sowie Konzeptknoten in allen überlappenden Konzeptgraphen, so handelt es sich um eine vertikale Überlappung. Mithilfe
der gemeinsamen Eigenschaftsknoten lassen sich die überlappenden Konzeptgraphen wie
in einem Begriffsverband (siehe Abschnitt 4.1.1) hierarchisch anordnen und unterstützen
somit das Auffinden von Hierarchien in den integrierten Daten. Sind die überlappenden
Knoten hingegen nicht nur Eigenschafts- sowie Konzeptknoten in den überlappenden
Konzeptgraphen, handelt es sich um eine horizontale Überlappung. Diese Konzeptgraphen beschreiben die Beziehungen zwischen einzelnen Konzepten und verhelfen somit zu
einem besseren Verständnis komplexer Zusammenhänge.
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Durch die Verwendung von Informationsnetzwerken lassen sich Objekte aus unterschiedlichsten Wissensgebieten integrieren. Anhand der Informationen über die Wissensgebiete, aus denen ein Objekt stammt, lassen sich mithilfe von Konzeptgraphen
sowohl wissensgebietsübergreifende Konzepte als auch Teilgraphen finden (siehe Abschnitt 2.2.1). So ermöglichen Konzeptgraphen, deren Mitglieds- sowie Eigenschaftsknoten aus unterschiedlichen Wissensgebieten stammen, das Auffinden von bisoziativen Konzepten. Horizontal überlappende Konzeptgraphen ermöglichen hingegen das Auffinden
von bisoziativen Teilgraphen, welche Konzepte aus unterschiedlichen Wissensgebieten
miteinander verbinden. Ferner lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer Verbindung zwischen unterschiedlichen Wissensgebieten berechnen [98]. Anhand dieser Verbindungswahrscheinlichkeit lassen sich die Zusammenhänge herausfiltern, welche eher unwahrscheinlich sind und somit scheinbar unabhängige Wissensgebiete miteinander verbinden.
Somit unterstützen Konzeptgraphen das kreative Denken, indem sie das allgemeine
Verständnis für die Daten fördern und Zusammenhänge zwischen scheinbar unabhängigen Wissensgebieten aufdecken [75].

5.1.1

Definition

Als Eingabedaten dient der in Abschnitt 2.4 beschriebene Graph G(V, E). Ein Konzeptgraph K(VM , VE , EK ) ist der durch die Knotenmenge VK = VM ∪ VE induzierte verbundene Teilgraph G[VK ] des gegebenen Graphen G(V, E). Die Knotenmenge VK des Konzeptgraphen besteht aus zwei disjunkten Knotenmengen VM und VE mit VM ∩ VE = ∅.
Dabei repräsentiert die Knotenmenge VM die Mitglieder des Konzeptgraphen und die
Knotenmenge VE die gemeinsamen Eigenschaften seiner Mitglieder.
Die Kantenmenge EK besteht aus den Kanten des durch die Knotenmenge VK induzierten Teilgraphen G[VK ]. Der Ursprung und das Ziel jeder Kante des Konzeptgraphen
befinden sich also innerhalb des Konzeptgraphen selbst EK = {{u, v} ∈ E : u, v ∈ VK }.
Der durch die Knotenmenge VK induzierte Teilgraph G[VK ] sollte möglichst dicht sein,
sodass die Kantenmenge EK möglichst viele Mitgliedsknoten mit möglichst vielen Eigenschaftsknoten verbindet. So muss ein Mitgliedsknoten eines Konzeptgraphen nicht mit
allen Eigenschaftsknoten verbunden sein, sollte aber den Großteil seiner Eigenschaftsknoten mit den anderen Mitgliedsknoten des Konzeptgraphen teilen. Die Güte der Verbundenheit der beiden Knotenmengen VM und VE wird mithilfe der Gütefunktion QE
berechnet (siehe Abschnitt 5.2).
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Eine spezielle Gruppe von Konzeptgraphen bilden die vollständigen Konzeptgraphen,
deren Mitgliedsknoten aus VM mit allen Eigenschaftsknoten aus VE verbunden sind. Somit ist ein Konzeptgraph ein vollständiger Konzeptgraph, wenn gilt VM × VE ⊆ EK ⊆ E.
Sie basieren folglich auf einem vollständigen bipartiten Graphen (siehe Abbildung 5.1).
Dabei bildet der bipartite Graph nur das Grundgerüst, da Konzeptgraphen auch Verbindungen innerhalb ihrer Mitglieder und Eigenschaften zulassen. Dieses strikte Grundgerüst des vollständig verbundenen bipartiten Graphen erleichtert das Auffinden von vollständigen Konzeptgraphen in Informationsnetzwerken. So lassen sich existierende Verfahren zur Suche nach vollständigen Konzeptgraphen verwenden (siehe Abschnitt 6.2).
Allerdings neigen vollständige Konzeptgraphen zur Fragmentierung. So führt das Fehlen einzelner Verbindungen zur Aufteilung eines Konzeptgraphen in mehrere kleine vollständige Konzeptgraphen. Dabei können Verbindungen aufgrund von verrauschten oder
unvollständigen Daten fehlen. Sie können aber auch aufgrund der Annahme von Wittgenstein über die der Familienähnlichkeit von Konzepten [136] fehlen. So teilen sich die
Mitglieder eines Konzeptes laut Wittgenstein keine gemeinsamen Eigenschaften, sondern sind nur mithilfe mehrerer Eigenschaften stark miteinander verbunden, wodurch
sie keinen vollständigen Konzeptgraphen bilden.

(a) Konzeptgraph

(b) 1. vollständiger Kon- (c) 2. vollständiger Kon- (d) 3. vollständiger Konzeptgraph
zeptgraph
zeptgraph

Abbildung 5.2: Konzeptgraph mit entsprechenden vollständigen Konzeptgraphen
Abbildung 5.2 verdeutlicht die Fragmentierung von vollständigen Konzeptgraphen
anhand eines Konzeptes (siehe Abbildung 5.2a), dessen Mitgliedern jeweils eine andere
Eigenschaft fehlt. Diese Verteilung der Verbindungen zwischen Mitgliedern und Eigenschaften führt bei der Suche nach vollständigen Konzeptgraphen zur Fragmentierung
dieser. So werden anstelle eines Konzeptgraphen drei vollständige Konzeptgraphen mit
dem gleichen Konzept gefunden (siehe Abbildung 5.2b, 5.2c und 5.2d).
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Daher erlauben Konzeptgraphen im Allgemeinen das Fehlen von Verbindungen zwischen Mitgliedern und ihren gemeinsamen Eigenschaften und wirken somit der Fragmentierung von vollständigen Konzeptgraphen entgegen. Durch das Aufweichen der strikten
Verbundenheit wird das Auffinden von allgemeinen Konzeptgraphen aufwendiger, wodurch sich die Verfahren zum Finden von vollständigen Konzeptgraphen in der Regel
nicht für die Suche nach allgemeinen Konzeptgraphen eignen (siehe Kapitel 6.3). Ein
Problem ist dabei das Berechnen der Güte eines Konzeptgraphen, welche sowohl von
der Größe als auch der Verbindungsgüte QE des Konzeptgraphen abhängt und im Abschnitt 5.2.4 diskutiert wird.

5.1.2

Konzeptgraphen in gewichteten Graphen

Um auch die Integration von Daten unterschiedlichster Qualität zu ermöglichen, unterstützen Konzeptgraphen auch die Verwendung eines gewichteten Eingabegraphen mit der
Einschränkung, dass dessen Kantengewichte die Zuverlässigkeit der Verbindung widerspiegelt (siehe Abschnitt 2.4). Bei einem solchen Graphen muss neben der Gesamtstruktur der Verbindungen auch die Güte der einzelnen Verbindungen eines Konzeptgraphen
berücksichtigt werden. So wird die Güte der gewichteten Verbindungen EK ∈ K des
Konzeptgraphen K durch die Gütefunktionen Qω (K) bestimmt. Von den zahlreichen
Möglichkeiten die Gütefunktion zu berechnen sollen hier nur zwei aufgezeigt werden. So
ist eine verbreitete Vorgehensweise das Berechnen der durchschnittlichen Zuverlässigkeit
Qω =

X
1
·
ω(e).
|EK | e∈EK

Befinden sich die Werte für die Zuverlässigkeit im Intervall zwischen 0 und 1, ist eine
weitere verbreitete Vorgehensweise die Berechnung des Produktes der Zuverlässigkeiten
aller Kanten EK des Konzeptgraphen
Qω =

Y

ω(e).

e∈EK

Dabei haben extreme Ausreißer beim Produkt einen höheren Einfluss auf die Qualität
der Verbindungen des Konzeptgraphen als beim Berechnen der durchschnittlichen Zuverlässigkeit, wodurch sich die Berechnung des Produktes besser als Gütefunktion Qω
eignet.
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5.2

Gütefunktionen für Konzeptgraphen

Im Gegensatz zu den vollständigen Konzeptgraphen erlauben Konzeptgraphen im Allgemeinen das Fehlen von Verbindungen zwischen den Mitgliedern und ihren gemeinsamen
Eigenschaften. Anstelle der Forderung, dass jedes Mitglied mit allen gemeinsamen Eigenschaften verbunden sein muss, tritt die Gütefunktion QE (K) ∈ [0, 1]. Sie berechnet
die Güte der Verbindungen EK eines Konzeptgraphen K und kann unter anderem dazu
verwendet werden, gefundene Konzeptgraphen nach ihrer Güte zu sortieren.
Die Gütefunktionen lassen sich in lokale und globale Funktionen unterteilen. Bevor
die einzelnen Gütefunktionen beschrieben werden, beschreibt der nächste Abschnitt die
allgemeinen Anforderungen, die eine Gütefunktion QE (K) erfüllen sollte.

5.2.1

Anforderungen

Auch wenn die Mitgliedsknoten eines Konzeptgraphen nicht mit allen Eigenschaftsknoten
verbunden sein müssen, sollten sie doch viele gemeinsame Eigenschaftsknoten teilen.
So unterscheiden sich die Mitglieder eines Konzeptes von Nichtmitgliedern nur durch
ihre für das Konzept relevanten gemeinsamen Eigenschaften. Diese diskriminierenden
Eigenschaften dienen bereits bei den zuvor beschriebenen Modellen zum Repräsentieren
(siehe Abschnitt 3.4) sowie Verfahren zum Finden von Konzepten (siehe Kapitel 4) zum
Unterscheiden zwischen den Mitgliedern und den Nichtmitgliedern eines Konzeptes.

(a)

(b)

Abbildung 5.3: Konzeptgraphen mit gleicher Verbindungsanzahl aber unterschiedlicher
Verbindungsgüte
Abbildung 5.3 zeigt zwei unterschiedliche Konzeptgraphen, um mögliche Probleme
bei der Berechnung der Gütefunktion zu demonstrieren. Dabei werden die Mitgliedsknoten des Konzeptgraphen blau und seine Eigenschaftsknoten schwarz dargestellt. Beide
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Graphen besitzen identische Knotenmengen und die gleiche Anzahl an Verbindungen.
Allerdings besitzt der Konzeptgraph in Abbildung 5.3a einen Mitgliedsknoten (M1 ), welcher nur mit einem Eigenschaftsknoten (E1 ) verbunden ist. In Abbildung 5.3b hingegen
teilen sich jeweils zwei Mitgliedsknoten drei der fünf möglichen Eigenschaftsknoten, was
der Eigenschaftsverteilung eines Konzeptes nach der Familienähnlichkeit von Wittgenstein [136] entspricht. Eine geeignete Gütefunktion sollte demnach nicht nur die Anzahl
der vorhandenen Kanten berücksichtigen, sondern auch ihre Verteilung. So sollte der
Graph in Abbildung 5.3a einen wesentlich niedrigeren Wert erhalten als der Graph in
Abbildung 5.3b.

5.2.2

Lokale Gütefunktionen

Die lokale Gütefunktion q(v) berechnet für jeden einzelnen Mitgliedsknoten v ∈ VM des
Konzeptgraphen einen Wert. Anhand des berechneten Wertes lässt sich wiederum erkennen, wie gut ein Mitgliedsknoten zum Konzeptgraphen passt. Allerdings müssen die
Werte für die einzelnen Mitgliedsknoten zu einem Gesamtwert für den gesamten Konzeptgraphen kombiniert werden. Hierfür steht eine Reihe an Funktionen zur Verfügung,
von denen zwei typische Beispiele mit ihren Vor- oder Nachteilen genannt werden.
Eine verbreitete Vorgehensweise ist das Bilden des Durchschnitts aus den lokalen
Gütefunktionen
X
1
·
q(v).
QE =
|VM | v∈VM
Allerdings werden extreme Ausreißer beim Durchschnitt nicht stark genug berücksichtigt.
So haben die Mitgliedsknoten beider Graphen in Abbildung 5.3 im Durchschnitt die
gleiche Anzahl an Verbindungen zu den Eigenschaftsknoten.
Sollte die Gütefunktion einen Wertebereich zwischen 0 und 1 haben, ist das Bilden
des Produktes der lokalen Gütefunktionen die bessere Möglichkeit, um die Werte zu
kombinieren
Y
QE =
q(v).
v∈VM

Hierbei haben extreme Ausreißer einen größeren Einfluss auf das Gesamtergebnis. So
liefert das Produkt über die Anzahl der Verbindungen für den Konzeptgraphen in Abbildung 5.3a einen niedrigeren Wert als für den Konzeptgraphen in Abbildung 5.3b. Im
Folgenden werden zwei mögliche lokale Gütefunktionen beschrieben.

5.2. GÜTEFUNKTIONEN FÜR KONZEPTGRAPHEN

89

Kantendichte
δ(v) =

|N (v, VE )|
; v ∈ VM
|VE |

Die Kantendichte berechnet das Verhältnis zwischen den vorhandenen zu den maximal
möglichen Kanten zwischen den Mitgliedsknoten VM und den Eigenschaftsknoten VE
des gegebenen Konzeptgraphen K. So würde der Mitgliedsknoten M1 in Abbildung 5.3a
einen sehr niedrigen Wert erhalten, da er nur eine der fünf möglichen Kanten besitzt.

Paarweiser Jaccard-Koeffizient
Der paarweise Jaccard-Koeffizient berechnet jeweils den Anteil der vorhandenen gemeinsamen Eigenschaftsknoten zu den maximal möglichen gemeinsamen Eigenschaftsknoten
des aktuellen Mitgliedsknotens mit den anderen Mitgliedsknoten
j(v) =

X
|N (v, VE ) ∩ N (u, VE )|
1
·
; v ∈ VM .
|VM | u∈VM ,u6=v |N (v, VE ) ∪ N (u, VE )|

Dabei würde der Mitgliedsknoten M1 in Abbildung 5.3a einen sehr niedrigen Wert erhalten, da er jeweils nur eine der fünf möglichen Eigenschaftsknoten mit den anderen
Mitgliedsknoten teilt.

Fazit
Die lokalen Gütefunktionen betrachten jeden Mitgliedsknoten getrennt und müssen somit noch zu einem globalen Wert für die Güte aller Verbindungen des Konzeptgraphen
kombiniert werden. Dabei bieten sie die Möglichkeit, die Mitgliedsknoten anhand ihrer Güte nach ihrer Relevanz für das Konzept anzuordnen. Die beiden beschriebenen
Funktionen unterscheiden sich sowohl in ihrem Aufwand für die Berechnung der Güte
eines Mitgliedsknotens als auch im Umfang, in dem sie die Verbindungen der anderen Mitgliedsknoten berücksichtigen. So lässt sich die Kantendichte einfach berechnen,
berücksichtigt allerdings die Verteilung der Kanten der anderen Mitgliedsknoten nicht.
Der paarweise Jaccard-Koeffizient berücksichtigt hingegen die Verteilung der Kanten
der anderen Mitgliedsknoten zu den Eigenschaftsknoten des Konzeptgraphen, ist aber
aufwendiger zu berechnen. Ist die Sortierung der Mitgliedsknoten nach ihrer Relevanz
nicht von Interesse, so können auch globale Gütefunktionen verwendet werden, welche
im nächsten Abschnitt beschrieben werden.
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Globale Gütefunktionen

Die globalen Gütefunktionen betrachten die gesamte Struktur des Konzeptgraphen und
berechnen daraus einen Wert für dessen Güte.
Jaccard-Koeffizient
Der globale Jaccard-Koeffizient berechnet das Verhältnis der vorhandenen gemeinsamen
Eigenschaften zu den maximal möglichen gemeinsamen Eigenschaften
|
N (v, VE )|
J(K) = Sv∈VM
.
| v∈VM N (v, VE )|
T

Der globale Jaccard-Koeffizient ist somit zu strikt, da immer nur die vollständig verbundenen Knoten zählen. So würde ein Konzeptgraph, dessen Mitgliedsknoten sich alle
Eigenschaftsknoten bis auf jeweils einen anderen Eigenschaftsknoten teilen, einen Wert
von 0 bekommen. Die beiden Konzeptgraphen in Abbildung 5.3 erhalten den gleichen
niedrigen Wert, da sich alle Mitgliedsknoten nur einen gemeinsamen Eigenschaftsknoten
teilen.
Kantenzusammenhang
Der Kantenzusammenhang basiert auf der Kantenzusammenhangszahl λ(G). Sie entspricht der Anzahl der Kanten, die entfernt werden müssen, um einen gegebenen Graphen
G(V, E) in zwei Komponenten zu zerteilen. Dabei gilt, dass die Kantenzusammenhangszahl maximal so groß sein kann wie der minimale Knotengrad
λ(G) ≤ min d(v).
v∈V

Eine Beschreibung und mögliche Verfahren zum Bestimmen der Kantenzusammenhangszahl finden sich unter anderem in Kapitel 7 in [23].
Zum Berechnen der Güte eines Konzeptgraphen K wird die Kantenzusammenhangs0
zahl für den Subgraphen K 0 = (VM , VE , EK
) ⊆ K des Konzeptgraphen ermittelt. Die
0
Kantenmenge EK
= {{u, v} ∈ EK : u ∈ VM , v ∈ VE } ist die Teilmenge der Kanten,
welche Mitglieder und Eigenschaften verbindet. Zur Normalisierung der Kantenzusammenhangszahl kann damit die Anzahl der Mitgliedsknoten |VM | des Konzeptgraphen
verwendet werden, da jeder Mitgliedsknoten maximal mit allen Eigenschaftsknoten ver-
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bunden sein kann. Der normalisierte Kantenzusammenhang eines Konzeptgraphen ist
somit das Verhältnis der Kantenzusammenhangszahl zu der Anzahl seiner Mitgliedsknoten
λ(K 0 )
Λ(K) =
.
|VM |

Fazit
Von den beschriebenen globalen Gütefunktionen eignet sich die Kantenzusammenhangszahl besser zum Bestimmen der Güte eines Konzeptgraphen. So ist der Jaccard-Koeffizient zu strikt bei der Berechnung der Güte, da sie die Schnittmenge über alle Eigenschaftsmengen der Mitgliedsknoten bildet. Der Kantenzusammenhang sucht hingegen
nach einem minimalen Schnitt in der gesamten Menge der Verbindungen und liefert
somit für den Konzeptgraphen in Abbildung 5.3a einen Wert von 14 und für den Konzeptgraphen in Abbildung 5.3b einen Wert von 34 .

5.2.4

Güte eines Konzeptgraphen

Die Güte QK eines Konzeptgraphen K hängt von der Anzahl seiner Mitglieds- und Eigenschaftsknoten sowie der Güte seiner Verbindungen ab. So verändert sich die Güte
des Konzeptgraphen durch das Entfernen oder Hinzufügen einzelner Mitglieds- oder Eigenschaftsknoten. Dadurch existiert nicht nur eine optimale Lösung, sondern mehrere
in Abhängigkeit von den aktuellen Anforderungen. So kann ein großer Konzeptgraph
mit einer geringeren Verbindungsgüte genauso gut sein wie ein kleinerer Konzeptgraph
mit einer höheren Verbindungsgüte. Um alle dominanten Lösungen zu finden, können
bekannte Verfahren aus der multikriteriellen Optimierung [26] verwendet werden. Dabei
ist ein Ansatz die Gewichtung der beiden Kriterien mithilfe eines Parameters α, wodurch
sich das folgende Gütemaß ergibt
QK = α · (|VM | + |VE |) + (1 − α) · QE .
Allerdings findet dieser einfache Ansatz nur Lösungen die sich auf der konvexen Pareto
Front (siehe Abbildung 5.4) befinden [40].
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Abbildung 5.4: Konvexe Pareto Front über Größe und Güte eines Konzeptgraphen

5.3

Heuristiken zum Identifizieren der Knotentypen

In Abschnitt 5.1 wurde die Graphstruktur eines Konzeptgraphen eingeführt. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Heuristiken zur Typisierung der beiden Knotenmengen eines
Konzeptgraphen. Allerdings ist es schwierig, eine allgemeingültige Klassifizierung ohne
zusätzliche semantische Informationen zu finden. So lassen sich Beispiele generieren, welche einer gegebenen Klassifizierung ohne semantisches Hintergrundwissen widersprechen.
Die Klassifizierung von gegebenen Objekten in Mitglieder und ihre beschreibenden Eigenschaften hängt zudem noch von der aktuellen Sichtweise und Anwendung ab. Dies
lässt sich anhand eines Netzwerkes mit Dokumenten und Autoren verdeutlichen. Abhängig von der Sichtweise werden entweder die Autoren durch ihre geschriebenen Dokumente
beschrieben oder die Dokumente durch ihre Autoren. Daher kann eine Klassifizierung
nur eine Heuristik sein, welche auf bestimmten Annahmen über die zu klassifizierenden
Daten beruht.
Die Heuristik zum Erkennen der Mitglieder eines Konzeptes basiert auf der Annahme,
dass die Mitglieder überwiegend durch die Eigenschaften des Konzeptes beschrieben
werden. Somit sind die Mitgliedsknoten in erster Linie mit den Eigenschaftsknoten des
Konzeptgraphen verbunden und besitzen nur wenige Verbindungen zu Knoten außerhalb
des Konzeptgraphen.
Die Heuristik zum Erkennen der Eigenschaften eines Konzeptes basiert hingegen auf
der Annahme, dass die Eigenschaften stark in ihrer Relevanz zur Beschreibung des Konzeptes variieren. Dabei hängt die Relevanz vom Grad der Allgemeinheit einer Eigenschaft
ab. So haben allgemeinere Eigenschaften, wie zum Beispiel atmet, eine geringere Relevanz
für ein Konzept als eine spezielle Eigenschaft, wie zum Beispiel kann fliegen. Die Rele-
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vanz einer Eigenschaft wird auch als Hinweiskraft (cue validity) bezeichnet [10, 11, 107].
Dabei beschreibt die Hinweiskraft die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eigenschaft zu einem Konzept gehört. Je öfter eine Eigenschaft gemeinsam mit den Mitgliedern eines
Konzeptes auftaucht, desto größer ist ihre Hinweiskraft für das Konzept. Taucht die Eigenschaft hingegen öfter auch mit Objekten anderer Konzepte auf, verringert sich ihre
Hinweiskraft für ein spezielles Konzept. Somit ähnelt die Hinweiskraft der Gewichtung
des Prototyp-Modells bei der konzeptspezifische Eigenschaften ein höheres Gewicht erhalten als allgemeinere Eigenschaften (siehe Abschnitt 3.4.2).
Bildet man die Summe über alle Hinweiskräfte seiner Eigenschaften, so erhält man die
Hinweiskraft eines Konzeptes. Dabei unterscheiden sich Konzepte mit einer hohen Hinweiskraft stark von anderen Konzepten. So bieten sie den besten Ausgleich zwischen maximaler Ähnlichkeit zu ihren Mitgliedern und minimaler Ähnlichkeit zu anderen Konzepten. Daher kann die Hinweiskraft eines Konzeptes zum Finden von Basislevel-Konzepten
nach Rosch et al. [110] verwendet werden.
Übertragen auf Konzeptgraphen hängt die Anzahl der Verbindungen eines Eigenschaftsknotens zu Knoten außerhalb des Konzeptgraphen direkt von seiner Hinweiskraft
für das entsprechende Konzept ab. So haben Eigenschaftsknoten mit einer geringeren
Hinweiskraft mehr Verbindungen zu Knoten außerhalb des Konzeptgraphen als Eigenschaftsknoten mit einer höheren Hinweiskraft. Die Heuristik zum Erkennen der Eigenschaften basiert daher auf der Annahme, dass die Hinweiskraft der einzelnen Eigenschaften stark variiert und somit die Eigenschaftsknoten mehr Verbindungen zu Knoten
außerhalb des Konzeptgraphen besitzen als seine Mitgliedsknoten.
Im Falle eines gerichteten Graphen wird darüber hinaus angenommen, dass Mitglieder
auf ihre beschreibenden Eigenschaften verweisen. Somit befindet sich der überwiegende
Teil der Nachfolger eines Mitglieds innerhalb des Konzeptgraphen. Bei den Eigenschaften
hingegen sollte es sich bei den Nachbarn innerhalb des Konzeptgraphen überwiegend um
Vorgänger handeln.

5.3.1

Mitgliedsknoten

Die Mitglieder eines Konzeptes bilden die erste Knotenmenge des Konzeptgraphen. Die
Funktion m : VK → [0, 1] gibt den Grad der Zugehörigkeit eines Knotens v ∈ VK zur
Menge der Mitgliedsknoten VM an. Dabei steht 0, wie auch bei den folgenden Funktionen,
für keinerlei Zugehörigkeit und 1 für maximale Zugehörigkeit.
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In einem ungerichteten Graphen ist die Funktion m(v) definiert als das Verhältnis
zwischen den Nachbarn innerhalb und außerhalb des Konzeptgraphen
m(v) =

|N (v, VK )|
, v ∈ VK .
|N (v)|

Dabei wird angenommen, dass ein Mitgliedsknoten durch die Verbindungen zu den Eigenschaftsknoten innerhalb des Konzeptgraphen beschrieben wird und somit keine oder
nur wenige Verbindungen zu Knoten außerhalb des Konzeptgraphen besitzt.
In einem gerichteten Graphen ist die Funktion m(v) definiert als das Verhältnis zwischen den Nachfolgern innerhalb und außerhalb des Konzeptgraphen
m(v) =

|N + (v, VK )|
, v ∈ VK .
|N + (v)|

Hierbei ist die Annahme, dass Objekte auf ihre Eigenschaften verweisen und die Mitgliedsknoten somit die Vorgänger der Eigenschaftsknoten sind.
In gerichteten und ungerichteten Graphen ist die Menge der Mitgliedsknoten VM des
Konzeptgraphen K definiert als
VM = max
0

V ∈VK

5.3.2

1 X
m(v).
|V 0 | v∈V 0

Eigenschaftsknoten

Die gemeinsamen Eigenschaften seiner Mitglieder bilden die zweite Knotenmenge des
Konzeptgraphen. Die Funktion e : VK → [0, 1] gibt den Grad der Zugehörigkeit eines
Knotens v ∈ VK zur Menge der Eigenschaftsknoten VE an.
In einem ungerichteten Graphen ist die Funktion e(v) definiert als das inverse Verhältnis zwischen den Nachbarn innerhalb und außerhalb des Konzeptgraphen
e(v) = 1 −

|N (v, VK )|
= 1 − m(v), v ∈ VK .
|N (v)|

Dabei wird angenommen, dass die Hinweiskraft der einzelnen Eigenschaften für das Konzept stark variiert und somit die Eigenschaftsknoten vermehrt Verbindungen zu Knoten
außerhalb des Konzeptgraphen besitzen.
In einem gerichteten Graphen ist die Funktion e(v) definiert als das Verhältnis zwi-
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schen den Vorgängern innerhalb und außerhalb des Konzeptgraphen
e(v) =

|N − (v, VK )|
, v ∈ VK .
|N − (v)|

Hierbei ist die Annahme, dass Objekte auf ihre Eigenschaften verweisen und die Eigenschaftsknoten somit die Nachfolger der Mitgliedsknoten sind.
In gerichteten und ungerichteten Graphen ist die Menge der Eigenschaftsknoten VE
des Konzeptgraphen K definiert als
VE = max
0

V ∈VK

5.3.3

1 X
e(v).
|V 0 | v∈V 0

Konzeptknoten

Der Konzeptknoten k ∈ VE ist der Knoten der Eigenschaftsmenge mit der größten Hinweiskraft. Er unterscheidet sich von den anderen Knoten der Eigenschaftsmenge darin,
dass er im Idealfall nur mit Knoten innerhalb des Konzeptgraphen verbunden ist und somit die höchste Hinweiskraft für das Konzept besitzt. Durch diese exklusive Verbindung
zu den Knoten des Konzeptgraphen kann der Konzeptknoten k in einer abstrahierten
Sicht auf den Graphen als Repräsentant für den gesamten Konzeptgraphen und somit
für das Konzept verwendet werden.
Die Funktion k : VE → [0, 1] liefert die Hinweiskraft der Knoten v aus der Eigenschaftsmenge VE eines gegebenen Konzeptgraphen. In ungerichteten Graphen entspricht
sie der Funktion zum Bestimmen der Mitglieder m(v) und ist definiert als das Verhältnis
zwischen den Nachbarn innerhalb und außerhalb des Konzeptgraphen
k(v) =

|N (v, VK )|
= m(v), v ∈ VE .
|N (v)|

In einem gerichteten Graphen hingegen entspricht die Funktion k(v) der Funktion
zum Bestimmen der Eigenschaften e(v) und berücksichtigt das Verhältnis zwischen den
Vorgängern innerhalb und außerhalb des Konzeptgraphen
k(v) =

|N − (v, VK )|
= e(v), v ∈ VE .
|N − (v)|

Der Knoten der Eigenschaftsmenge v ∈ VE mit dem höchsten Wert für k(v) ist der
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Konzeptknoten k des Konzeptgraphen
k = max k(v).
v∈VE

Erkennen von fehlenden Konzeptrepräsentanten
Die Funktion k(v), v ∈ VE liefert die Hinweiskraft eines gefundenen Konzeptknotens,
wobei die Hinweiskraft gleichzeitig die Güte des Konzeptknotens und somit des Konzeptrepräsentanten widerspiegelt. So steht eine Hinweiskraft von 1 für einen Konzeptknoten
von höchster Güte, da der entsprechende Knoten nur Verbindungen zu den Mitgliedsknoten des Konzeptgraphen besitzt.
In Verbindung mit einem gegebenen Schwellwert ∆k ∈ [0, 1] kann die Hinweiskraft
dazu verwendet werden, um Konzeptgraphen zu finden, die keinen sinnvollen Konzeptknoten besitzen. Sollte der Wert des Konzeptknotens k eines gegebenen Konzeptgraphen
K unterhalb des Schwellwertes liegen, so ist dies ein Hinweis auf einen fehlenden Konzeptknoten.
Ein Konzeptgraph ohne sinnvollen Repräsentanten könnte ein Hinweis auf unvollständige Daten sein. Er könnte aber auch ein Hinweis auf einen bisher unbekannten
Zusammenhang zwischen den Mitgliedern des Konzeptgraphen und somit ein Hinweis
auf ein bisher unbekanntes Konzept sein. Da Konzeptgraphen die Mitglieder und Eigenschaften eines Konzeptes auflisten, fördern sie das Verständnis für das bisher unbekannte
Konzept sowie das Begreifen der bisher unentdeckten Zusammenhänge. Konzeptgraphen
eignen sich somit zum Unterstützen des kreativen Denkens, indem sie bisher unbekannte
Zusammenhänge zwischen Objekten aus unterschiedlichen Datenquellen aufdecken und
beschreiben [73].

5.4

Zusammenfassung

Informationsnetzwerke ermöglichen die Integration heterogener Daten aus unterschiedlichen Quellen. Konzeptgraphen ermöglichen das Finden von Konzepten in den integrierten Daten unter der Annahme, dass Knoten im Graphen durch ihre direkten Nachbarn
beschrieben werden. Mithilfe von Heuristiken (siehe Abschnitt 5.3) lassen sich die Knoten eines Konzeptgraphen in die drei Typen Eigenschafts-, Mitglieds- oder Konzeptknoten unterteilen. Dabei hängt der Typ eines Knotens vom betrachteten Konzeptgraphen
ab. Ein Knoten, der in unterschiedlichen Konzeptgraphen enthalten ist, kann also je-

5.4. ZUSAMMENFASSUNG

97

weils unterschiedliche Typen haben. So gehört der Knoten Vogel im Konzeptgraphen
der Greifvögel zu den Eigenschaftsknoten, im Konzeptgraphen der Lebewesen zu den
Mitgliedsknoten und im Konzeptgraphen der Vögel bildet er den Konzeptknoten.
Wie die beschreibenden Verfahren (siehe Abschnitt 4.1) definieren auch Konzeptgraphen ein Konzept über seine Mitglieder und deren gemeinsame Eigenschaften. Dabei
unterstützen sie aber wie die unscharfen Verfahren (siehe Abschnitt 4.2.3) das Zuordnen eines Knotens zu beliebigen Konzepten. Dabei können die Konzeptgraphen, wie
beim hierarchischen Clustern, sowohl auf unterschiedlichen Hierarchieebenen als auch
innerhalb einer Ebene, wie bei den unscharfen Verfahren, überlappen. Somit eignen sich
Konzeptgraphen sowohl für das Auffinden von vertikalen Überschneidungen, welche Konzepthierarchien abbilden, als auch horizontalen Überschneidungen, welche scheinbar unabhängige Konzepte miteinander verbinden.
Die vollständigen Konzeptgraphen (siehe Abschnitt 5.1) lassen sich auf das klassische
Modell (siehe Abschnitt 3.4.1) übertragen. So fordern sie wie auch das klassische Modell, dass alle Mitglieder alle Eigenschaften des Konzeptes besitzen müssen. Ein Knoten
wird also nur dann Mitgliedsknoten eines Konzeptgraphen, wenn er mit allen Eigenschaftsknoten verbunden ist. Diese strikte Formulierung führte in der Psychologie unter
anderem zur Entwicklung des Eigenschaftsmodells (siehe Abschnitt 3.4.1), bei dem nicht
alle Eigenschaften übereinstimmen müssen. Um Konzeptgraphen auch in unvollständigen oder verrauschten Daten aus der realen Welt finden zu können, wird daher bei den
Konzeptgraphen im Allgemeinen die strikte Forderung durch eine Gütefunktion (siehe Abschnitt 5.2) ersetzt. Dabei kann zwischen lokalen und globalen Gütefunktionen
unterschieden werden. Die lokalen Gütefunktionen (siehe Abschnitt 5.2.2) berechnen
einen Wert für jedes Mitglied des Konzeptgraphen, welcher anschließend zu einem Wert
für den gesamten Konzeptgraphen kombiniert wird. Die globalen Gütefunktionen (siehe Abschnitt 5.2.3) hingegen betrachten die gesamte Struktur des Konzeptgraphen und
berechnen direkt einen Wert für den gesamten Konzeptgraphen.
Wie auch die musterbasierten Verfahren (siehe Abschnitt 4.2) ermöglicht der hier vorgestellte Ansatz den gesamten Konzeptgraphen durch einen Repräsentanten darzustellen.
Doch im Gegenteil zu den existierenden Verfahren kann man mithilfe der verwendeten
Heuristik zum Erkennen des Konzeptknotens einen Wert für die Güte des Repräsentanten berechnen (siehe Abschnitt 5.3.3). Dieser Gütewert kann mithilfe eines gegebenen
Schwellwertes zum Finden von Konzeptgraphen ohne passenden Repräsentanten verwendet werden (siehe Abschnitt 5.3.3). Das Fehlen eines Konzeptrepräsentanten kann dabei
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ein Hinweis auf unvollständige Daten oder eine bisher unbekannte Verbindung zwischen
Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften sein.
Die Beziehungen zwischen Konzepten, ihren Mitgliedern und deren Eigenschaften
sind wie bei den netzwerkbasierten Modellen (siehe Abschnitt 3.4.3) direkt im Graphen
abgespeichert. Doch im Gegensatz zu den meisten netzwerkbasierten Modellen basieren
Konzeptgraphen nur auf den Beziehungen der Objekte zueinander und nicht auf ihrer
semantischen Bedeutung.
Durch die Kombination der einzelnen Verfahren erlauben Konzeptgraphen das Finden
von existierenden sowie unbekannten Konzepten in heterogenen Informationsnetzwerken.
Die so gefundenen Konzepte und ihre Beziehungen zueinander fördern sowohl das Verständnis für die mithilfe von Informationsnetzwerken integrierten heterogenen Daten als
auch das Auffinden von unerwarteten und potenziell unbekannten Zusammenhängen.

Kapitel 6
Finden von Konzeptgraphen
Dieses Kapitel beschreibt die Adaption existierender Verfahren aus dem Item Set Mining
zum Finden von vollständigen Konzeptgraphen sowie mögliche Ansätze zum Finden von
allgemeinen Konzeptgraphen in Informationsnetzwerken.
Das Kapitel beginnt mit der Beschreibung des Verfahrens zum Finden von Frequent
Item Sets im Allgemeinen sowie der Beschreibung der unterschiedlichen Item Set Typen.
Anschließend wird die Überführung eines Graphen in eine Transaktionsliste beschrieben,
wodurch existierende Frequent Item Set Verfahren für die Suche nach Konzeptgraphen
in Informationsnetzwerken verwendet werden können.
Im zweiten Teil des Kapitels werden existierende Item Set Mining Verfahren zum
Finden von vollständigen Konzeptgraphen in ungewichteten sowie gewichteten Graphen
beschrieben. Bei den gewichteten Graphen handelt es sich dabei um zuverlässigkeitsbasierte Graphen, deren Kantengewicht die Zuverlässigkeit einer Verbindung ausdrückt.
Im letzten Teil des Kapitels werden mögliche Ansätze zum Finden von Konzeptgraphen im Allgemeinen vorgestellt, welche auf Verfahren zum Suchen von fehlertoleranten
Frequent Item Sets basieren.

6.1

Frequent Item Set Mining

Frequent Item Set Mining [5] befasst sich mit der Suche nach Objekten, die häufig zusammen auftreten. Ein typischer Anwendungsfall ist die Warenkorbanalyse, die das Kaufverhalten von Kunden analysiert. Dabei werden Transaktionen nach Produkten durchsucht,
die häufig zusammen gekauft werden. Mit diesem Wissen können dann Assoziations99
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regeln [4] aufgestellt werden. Ein Beispiel für eine Assoziationsregel ist „Kunden, die
Nudeln und Tomatensoße kaufen, interessieren sich möglicherweise auch für Rotwein“.
So können diese Regeln unter anderem zur Verkaufsförderung verwendet werden, indem
Produkte im Geschäft entsprechend platziert oder Kunden, basierend auf ihren gekauften
Produkten, weitere Produkte vorgeschlagen werden.
Um häufig zusammen auftretende Objektgruppen zu finden, verwenden Frequent
Item Set Mining Algorithmen eine Transaktionsliste T = {t1 ,..., tn } und eine Liste aller
Objekte O = {o1 ,..., om } als Datenbasis. Dabei umfasst die Transaktionsliste alle Transaktionen, die analysiert werden sollen und die Objektliste alle verfügbaren Objekte. Jede
Transaktion ∀t ∈ T : t ⊆ O ist eine Teilmenge der Objektliste bestehend aus den der
Transaktion zugehörigen Objekten und einer optionalen eindeutigen Kennung tid. Die
Objektliste muss dabei nicht explizit gegeben sein, sondern kann durch die Vereinigung
S
aller Transaktionen gebildet werden O = t∈T t.
Ein Item Set I ⊆ O ist eine Teilmenge der Objektmenge. Die Abdeckung eines
Item Sets ist A(I) = {a ∈ {1,..., n} | I ⊆ ta }. Diese wird verwendet, um den Support S(I) = |A(I)| eines Item Sets I zu berechnen. Der Support entspricht der Anzahl
an Transaktionen der Transaktionsliste, welche das Item Set enthalten. Ein Item Set
wird als Frequent Item Set (FIS) If req bezeichnet, wenn sein Support über einem vom
Benutzer gegebenen minimalen Support smin ∈ N, 0 < smin ≤ n liegt. Neben der Angabe des minimalen Supports erlauben die meisten Algorithmen auch die Angabe der
minimalen Größe lmin ∈ N, 0 < lmin ≤ m eines Item Sets. Die Größe eines Item Sets
entspricht der Anzahl der enthaltenen Objekte. Die minimale Größe erlaubt es Item Sets
mit einer geringen Anzahl an Objekten zu filtern. Abbildung 6.1 zeigt das Beispiel einer
Transaktionsliste (siehe Abbildung 6.1a) und alle enthaltenen Frequent Item Sets (siehe
Abbildung 6.1b) mit einem minimalen Support von 3.

6.1.1

Item Set Typen

Die meisten Algorithmen zum Finden von FIS erlauben das Filtern der gefundenen Item
Sets anhand ihres Supports. So gibt es neben den FIS noch die geschlossenen FIS und die
maximalen FIS. Dabei umfassen die FIS die geschlossenen FIS, welche wiederum die maximalen FIS umfassen. Die unterschiedlichen Item Set Typen können verwendet werden,
um Konzeptgraphen mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad zu finden. Bei den folgenden Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass die Transaktionen den Mitgliedern
eines Konzeptgraphen entsprechen und die Item Sets ihren gemeinsamen Eigenschaften.
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

{a, b, d}
{a, c, e}
{a, c, d, e}
{a, c, d, e}
{a, d, e}
{b, c, d}
{b, d, e}
{c, d}
{c, d, e}
{d, e}

(a) Transaktionsliste

0 Items
∅: 10

1 Item
{a}: 5
{b}: 3
{c}: 6
{d}: 9
{e}: 7

2 Item
{a,c}: 3
{a,d}: 4
{a,e}: 4
{b,d}: 3
{c,d}: 5
{c,e}: 4
{d,e}: 6

3 Item
{a,c,e}: 3
{a,d,e}: 3
{c,d,e}: 3

(b) Frequent Item Sets unterschiedlicher Größe
mit ihrem Support

Abbildung 6.1: Transaktionsliste mit Frequent Item Sets für smin = 3
Frequent Item Sets
Frequent Item Sets (FIS) umfassen alle Item Sets, deren Support dem minimalen Support
entspricht oder darüber liegt ∀I ⊆ O, S(I) ≥ smin . Sie umfassen demnach alle möglichen
Konzeptgraphen mit zum Teil redundanten Informationen. So unterscheiden sich einige
der Konzeptgraphen nur in der Anzahl der gemeinsamen Eigenschaften, aber nicht in
der Anzahl ihrer Mitglieder. Abbildung 6.2 zeigt den Item Set Verband der Items aus
der Transaktionsliste in Abbildung 6.1a mit hervorgehobenen FIS bei einem minimalen
Support von smin = 3.

Abbildung 6.2: Item Set Verband der Transaktionsliste aus Abbildung 6.1a mit FIS für
smin = 3

Geschlossene Frequent Item Sets
Ein FIS ist geschlossen, wenn keines seiner Obermengen den gleichen Support hat. So
liefern die geschlossenen FIS für einen gegebenen Konzeptgraphen mit einer maximalen
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Menge an gemeinsamen Eigenschaften die jeweiligen Untermengen der Eigenschaften,
bei denen sich die Anzahl der Mitglieder erhöht. Sie können daher zum Auffinden von
Konzepthierarchien verwendet werden. Abbildung 6.3 zeigt den Item Set Verband der
Items aus der Transaktionsliste in Abbildung 6.1a mit hervorgehobenen geschlossenen
FIS bei einem minimalen Support von smin = 3.

Abbildung 6.3: Item Set Verband der Transaktionsliste aus Abbildung 6.1a mit geschlossenen FIS für smin = 3

Maximale Frequent Item Sets
Ein FIS ist maximal, wenn keines seiner Obermengen zu den FIS gehört. Sie sind die
strikteste Form der FIS. So liefern maximale FIS die speziellsten Konzeptgraphen, da
sie die maximale Menge an gemeinsamen Eigenschaften eines Konzeptes umfassen. Abbildung 6.4 zeigt den Item Set Verband der Items aus der Transaktionsliste in Abbildung 6.1a mit hervorgehobenen maximalen FIS bei einem minimalen Support von
smin = 3.

Abbildung 6.4: Item Set Verband der Transaktionsliste aus Abbildung 6.1a mit maximalen FIS für smin = 3
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6.1.2
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Überführung eines Graphen in eine Transaktionsliste

Bei der Überführung eines Graphen G(V, E) entspricht die Transaktionsliste TG der
Adjazenzliste des Graphen G(V, E) (siehe Abbildung 6.5). So existiert für jeden Knoten v ∈ V eine Transaktion tv ∈ TG mit dem Knoten v als Transaktionskennung tid
und seinen Nachfolgern N + (v) als Items der Transaktion. Im Falle eines ungerichteten
Graphen entsprechen die Nachfolger sowie Vorgänger eines Knotens v seinen Nachbarn
N + (v) = N − (v) = N (v). Es gilt also
∀v ∈ V : tv = {u ∈ V : (v, u) ∈ E} = N + (v), tid = v.
Mithilfe dieser Überführung können Algorithmen zum Finden von FIS verwendet
werden, um beide Knotenmengen VM , VE ∈ VK eines Konzeptgraphen zu finden. So
liefert ein FIS der überführten Transaktionsliste TG zwei Knotenmengen V1 , V2 ∈ G, welche mithilfe der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Heuristiken in die beiden Knotenmengen VM , VE ∈ VK klassifiziert werden. Die Items des FIS entsprechen dabei der ersten
Knotenmenge V1 , welche der Menge der gemeinsamen Nachfolger entspricht. Die zweite
Knotenmenge V2 besteht aus den Transaktionskennungen der Transaktionen, welche das
FIS beinhalten. Sie entspricht der Menge der Knoten mit den gemeinsamen Nachfolgern
V1 .
Ferner kann mithilfe der beiden Parameter smin und lmin die minimale Größe der
beiden Knotenmengen V1 , V2 ∈ VK des Konzeptgraphen bestimmt werden. Dabei wird
die minimale Größe der ersten Knotenmenge V1 durch die minimale Größe lmin des Item
Sets bestimmt. Wohingegen der minimale Support smin die minimale Größe der zweiten
Knotenmenge V2 festlegt.

6.2

Vollständige Konzeptgraphen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Verfahren zum Finden von vollständigen Konzeptgraphen in gewichteten und ungewichteten Graphen. Wie in Abschnitt 5.1 beschrieben,
besteht ein vollständiger Konzeptgraph aus zwei vollständig verbundenen Knotenmengen. Da die Knoten innerhalb einer Menge ebenfalls verbunden sein können, ist ein
Konzeptgraph nicht zwingend ein bipartiter Graph. Somit eignen sich naheliegende Verfahren wie zum Beispiel Verfahren zum Finden von Bicliquen [81] nicht zum Finden von
vollständigen Konzeptgraphen. Allerdings eignen sich Verfahren zum Finden von FIS
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A

⇐⇒

(a) Graph G(V, E)

a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:
i:
j:

{c, d, e}
{e, f, g}
{a, h}
{a, h}
{a, b, h, i}
{b, j}
{b}
{c, d, e}
{e}
{f }

(c) Transaktionsliste TG

Abbildung 6.5: Graph mit entsprechender Transaktionsliste
für die Suche nach vollständigen Konzeptgraphen (siehe Abschnitt 6.1). Von den möglichen Verfahren wird im Folgenden ein Verfahren genauer beschrieben, das den Grad
der Überlappung der Transaktionen, welche das Item Set beinhalten, berücksichtigt. Anschließend werden Verfahren für gewichtete Graphen vorgestellt, wobei sich die Verfahren
auf zuverlässigkeitsbasierte Graphen beschränken (siehe Abschnitt 5.1.2).

6.2.1

Ungewichtete Graphen

Nach der Umwandlung des Graphen in eine Transaktionsliste eignen sich für die Suche
nach vollständigen Konzeptgraphen eine Reihe von klassischen Verfahren zum Finden
von FIS. In diesem Abschnitt wird nur ein Verfahren beschrieben, das neben der minimalen Größe sowie dem minimalen Support eines Item Sets auch den Grad der Überlappung
der Transaktionen, welche das Item Set beinhalten, berücksichtigt.

Jaccard Item Set Mining
Der Jaccard Item Set Mining (JIM) [115] Algorithmus ist eine Erweiterung des Eclat [138]
Algorithmus. Er verwendet zusätzlich zum minimalen Support einen Jaccard-Schwellwert, welcher die Item Sets anhand ihres Jaccard-Index [63] filtert. Dabei macht sich
der JIM Algorithmus die antimonotone Eigenschaft des Jaccard-Index zunutze. Sie garantiert, dass der Jaccard-Index einer Objektmenge nie größer sein kann als der seiner
Teilmenge. So bleibt die für das Filtern der möglichen Lösungen wichtige Antimonotonie
der Schwellwerte erhalten (siehe Abschnitt 6.3.1).
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Der Jaccard-Index J ist für zwei beliebige Mengen A und B definiert als
J(A, B) =

|A ∩ B|
.
|A ∪ B|

Wenn beide Mengen übereinstimmen, ist J(A, B) = 1 und 0, wenn sie disjunkt sind
(A ∩ B = ∅).
Segond und Borgelt verwenden für ihren JIM Algorithmus eine generellere Form für
J, um den Jaccard-Index auch für Item Sets mit mehr als zwei Objekten berechnen zu
können. Dazu berechnen sie das Verhältnis zwischen den Transaktionen, die alle Objekte
des Item Sets umfassen, mit den Transaktionen, die mindestens ein Objekt des Item Sets
enthalten. Das Verhältnis spiegelt somit die Stärke der Assoziation wieder. Bei einem
Jaccard-Index von 1 teilen sich die Objekte des Item Sets alle Transaktionen, was für
eine starke Assoziation spricht. Ist der Index hingegen 0.01, tauchen die Objekte des Item
Sets nur zu 1 Prozent gemeinsam und zu 99 Prozent in einer anderen Zusammensetzung
mit anderen Items auf.
Durch die Verwendung des JIM Algorithmus kann somit die Anzahl der Verbindungen zu Knoten außerhalb des Konzeptgraphen gesteuert werden. Bei einem JaccardSchwellwert von 1 werden nur Konzeptgraphen gefunden, deren Mitgliedsknoten ausschließlich Verbindungen zu den Eigenschaftsknoten des Konzeptgraphen besitzen oder
umgekehrt. Somit lassen sich mit einem hohen Jaccard-Schwellwert Basislevel-Konzepte
(siehe Abschnitt 5.1) auffinden, deren Eigenschaften überwiegend mit den Mitgliedern
des Konzeptes auftreten. Mit kleinerem Jaccard-Schwellwert werden auch Konzeptgraphen gefunden, deren Mitgliedsknoten bzw. Eigenschaftsknoten Verbindungen zu Knoten
außerhalb des Konzeptgraphen haben.

6.2.2

Gewichtete Graphen

Das Gewicht einer Verbindung kann in gewichteten Graphen unterschiedliche Bedeutung
haben. So kann es unter anderem die Distanz zwischen Objekten sowie die Wahrscheinlichkeit oder die Zuverlässigkeit der Verbindung ausdrücken. Diese Arbeit beschränkt sich
auf das Finden von Konzeptgraphen in zuverlässigkeitsbasierten Graphen, da diese sich
besonders gut für die Integration heterogener Daten eignen (siehe Abschnitt 2.2). Diese
Zuverlässigkeit kann auch als Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein einer Verbindung
interpretiert werden, wodurch Verfahren zur Suche von FIS in gewichteten Transaktionslisten zum Finden von Konzeptgraphen in zuverlässigkeitsbasierten Graphen eingesetzt
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werden können. So wurden diese Verfahren entwickelt, um in gewichteten Transaktionen nach FIS mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit zu suchen. Dabei wird die
binäre Darstellung, ob ein Item in einer Transaktion enthalten ist oder nicht, durch eine
reale Zahl ersetzt (siehe Beispieltabelle 6.1). Dabei gibt die Funktion Ptj (i) ∈ [0, 1] die
Wahrscheinlichkeit an, dass das Item i ∈ O in der Transaktion tj ∈ T enthalten ist.
Somit entspricht Pt1 (A) = 0.9 einer 90 prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass Item A in
Transaktion t1 vorhanden ist (siehe Beispieltabelle 6.1).
T
t1
t2
t3
t4

A
0.9
0.8
0.1
0

B
0
0.2
0.7
0.6

C
0.3
0.9
0.8
0.9

D
0.1
0
0
0.1

Tabelle 6.1: Beispiel einer gewichteten Transaktionsliste
Des Weiteren wird der klassische Support eines Item Sets I durch seinen erwarteten
Support Se (I) ersetzt. Dieser entspricht der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Item
Set I in einer gegebenen Transaktionsliste T und wird wie folgt berechnet:
Se (I) =

|T |
X
Y

Ptj (i).

j=1 i∈I

Die existierenden Verfahren lassen sich in 3 Gruppen unterteilen, welche im Folgenden
beschrieben werden.
Aufzählende Verfahren
Die aufzählenden Verfahren generieren zunächst alle möglichen Item Sets, um sie anschließend anhand des erwarteten Supports zu filtern. So beschreiben Chui et al. [34]
eine Variante des Apriori Algorithmus [5] zum Finden von Item Sets in gewichteten
Transaktionslisten. Dieser generiert zunächst ein Item Set und filtert es anschließend,
wenn der erwartete Support des Item Sets unterhalb des minimalen Supports liegt.
Ein Jahr später veröffentlichen Chui und Kao eine Arbeit zum effizienteren UCPApriori Algorithmus [33]. Der UCP-Algorithmus ist eine Weiterentwicklung ihres UApriori Algorithmus. Er berechnet während des Scannens der Transaktionen eine obere
Supportgrenze, welche sich kontinuierlich verringert. Dadurch können Item Sets gefiltert
werden, sobald ihr optimistischster Support unterhalb dieser Obergrenze liegt.
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Teile und herrsche Verfahren
Die teile und herrsche Verfahren bedienen sich der Rekursion, um ohne die Generierung
von möglichen Kandidaten auszukommen. So veröffentlichten unter anderem Leung et al.
den auf dem FP-growth Algorithmus [57] basierenden UF-growth [83] Algorithmus.
Aggarwal et al. [1] erweitern 2009 mehrere klassische Item Set Mining Algorithmen
zum Finden von Item Sets in gewichteten Transaktionslisten. Sie vergleichen die Performance der einzelnen Algorithmen in Bezug auf Speicherverbrauch und Effizienz. Dabei
stellen sie fest, dass ihr UH-mine Algorithmus [1], ebenfalls eine Erweiterung des FPgrowth Algorithmus [57], den besten Kompromiss aus Speicherverbrauch und Effizienz
liefert.
Filter basierte Verfahren
Einen gänzlich anderen Ansatz verfolgen Calders et al. [28], indem sie eine gegebene
gewichtete Transaktionsliste filtern, bevor sie einen klassischen Item Set Algorithmus
anwenden. Zum Filtern generieren sie für jedes Item in jeder Transaktion eine Zufallszahl 0 ≤ r ≤ 1. Liegt die Wahrscheinlichkeit des Items I in der Transaktion tj unterhalb
der generierten Zufallszahl Ptj (i) < r, wird das Item gefiltert. Dieser Schritt wird für
jede Transaktion n-mal durchgeführt, wobei n angegeben werden muss. Die daraus resultierende um den Faktor n erweiterte Transaktionsliste T 0 kann mit jedem klassischen
Verfahren zum Finden von FIS verwendet werden. Um den geschätzten Support eines
Item Sets zu erhalten, muss der Support des Item Sets in der erweiterten Transaktionsliste T 0 durch n geteilt werden. Um nicht n-verschiedene Versionen einer Transaktion zur
gleichen Zeit im Speicher halten zu müssen, geschieht das Generieren der n-verschiedenen
Variationen bei Bedarf.
Fazit
Verfahren zum Suchen von FIS in gewichteten Transaktionslisten können für die Suche
nach vollständigen Konzeptgraphen in gewichteten Netzwerken verwendet werden. Dabei
wird die Zuverlässigkeit einer Verbindung als Wahrscheinlichkeit interpretiert, dass das
Item in der entsprechenden Transaktion enthalten ist. Von den Verfahren eignet sich das
Filter basierte Verfahren von Calders et al. am besten für die Suche nach vollständigen
Konzeptgraphen, da es die Verwendung des JIM-Algorithmus (siehe Abschnitt 6.2.1) ermöglicht. Allerdings wird durch das Verfahren die Anzahl der zu analysierenden Trans-
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aktionen um einen konstanten Faktor vergrößert. Spielt hingegen die Performanz und
auch der Speicherverbrauch eine Rolle, so eignen sich die teile und herrsche Verfahren
besser, da sie ohne zusätzliche Transaktionen sowie unnötige Kandidaten auskommen.

6.2.3

Nachbearbeitung

Bei der Verwendung von Algorithmen zur Suche von Frequent Item Sets kann es vorkommen, dass pro Konzept mehrere FIS und somit mehrere vollständige Konzeptgraphen gefunden werden. Diese zusätzlichen Konzeptgraphen entstehen unter anderem,
wenn sich einige Mitglieder des Konzeptes nicht nur die für das Konzept relevanten, sondern noch weitere Eigenschaften teilen. Des Weiteren entstehen sie in unvollständigen
und verrauschten Daten. So werden sie durch Mitglieder verursacht, die aufgrund von
unvollständigen oder verrauschten Daten nicht mit allen Eigenschaften des Konzeptes
verbunden sind (siehe Abschnitt 5.1.1). Die Anzahl der vollständigen Konzeptgraphen
lässt sich bei der Verwendung des JIM-Algorithmus (siehe Abschnitt 6.2.1) mithilfe eines höheren Jaccard-Schwellwertes einschränken. Allerdings findet der Algorithmus bei
einem höheren Jaccard-Schwellwert nur noch vollständige Konzeptgraphen, deren Mitgliedsknoten bzw. Eigenschaftsknoten nur wenige Verbindungen zu Knoten außerhalb
des Konzeptgraphen besitzen.
Nachdem alle FIS eines Informationsnetzwerkes gefunden und mithilfe der Heuristiken in die unterschiedlichen Knotentypen unterteilt wurden, lässt sich die Menge der
vollständigen Konzeptgraphen eines Konzeptes mithilfe des Konzeptknotens identifizieren, welcher das Konzept repräsentiert. So besitzen alle vollständigen Konzeptgraphen
des gleichen Konzeptes auch den gleichen Konzeptknoten.
Um den endgültigen Konzeptgraphen eines Konzeptes zu erhalten, ist somit noch
ein weiterer Arbeitsschritt notwendig. So besteht der vollständige Konzeptgraph nur aus
den Eigenschaftsknoten, die mit allen Mitgliedsknoten des Konzeptes verbunden sind.
Um diese zu finden, wird die Schnittmenge aller Eigenschaftsmengen der gefundenen
Konzeptgraphen mit dem gleichen Konzeptknoten gebildet. Somit ist sichergestellt, dass
die Eigenschaftsknoten mit allen Mitgliedsknoten der entsprechenden Konzeptgraphen
verbunden sind. Die Menge der Mitgliedsknoten des endgültigen Konzeptgraphen besteht
daher aus der Vereinigung der entsprechenden Mitgliedsmengen.
Allgemeine Konzeptgraphen umgehen das Problem der zusätzlichen FIS, indem sie
das Fehlen einzelner Verbindungen zulassen (siehe Abschnitt 5.1.1). Dadurch zählen
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auch die Transaktionen zu einem Item Set, die das Item Set nur teilweise enthalten.
So wird für jedes Konzept nur noch ein FIS gefunden, wodurch der zusätzliche Schritt
der Nachbearbeitung entfällt. Im nächsten Abschnitt wird daher ein Ansatz basierend
auf dem fehlertoleranten Item Set Mining zum Finden von allgemeinen Konzeptgraphen
beschrieben.

6.3

Konzeptgraphen

Dieser Abschnitt beschreibt einen Ansatz zum Finden von allgemeinen Konzeptgraphen
(siehe Abschnitt 5.1). Dieser Ansatz kann als Ausgangspunkt für die Suche dienen, indem
er die zwei Knotenmengen des Konzeptgraphen liefert, die als Basis für weitere Verfahren
dienen können. Dabei verwendet der Ansatz fehlertolerante Item Set Mining Verfahren,
welche das strikte Enthaltensein aller Items in allen Transaktionen aufweichen und somit
nur ein FIS pro Konzept findet. Allerdings berücksichtigen die existierenden Verfahren
die Struktur der Verbindungen zwischen den beiden Knotenmengen nur eingeschränkt.
So erlauben sie zwar die Anzahl der fehlenden Verbindungen einzuschränken, erfüllen
aber nicht alle in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen Anforderungen.
Im Vergleich zu den klassischen Verfahren treten durch die Abschwächung des strikten
Enthaltenseins aller Items beim fehlertoleranten Item Set Mining neue Probleme auf, die
im folgenden Abschnitt erläutert werden.

6.3.1

Probleme beim fehlertoleranten Item Set Mining

Eine triviale Vorgehensweise, um das strikte Enthaltensein aller Items abzuschwächen,
wäre das Erlauben eines Anteils  ∈ [0, 1] von fehlenden Items pro Transaktion. Somit
tragen beim fehlertoleranten Item Set Mining auch Transaktionen zum Support eines
Item Sets bei, welche einen Anteil  an Items des gesuchten Item Sets nicht enthalten. Zum Verdeutlichen der dabei auftretenden Probleme dient die Transaktionsliste in
Tabelle 6.2.

Unechte Item Sets
Die Item Sets {A, C} sowie {B, C} existieren in 50% der Transaktionen in Tabelle 6.2
und sind bei einem minimalen Support von 50% FIS. Durch Abschwächung des strikten
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A
1
1
0
0

B
0
0
1
1

C
1
1
1
1

D
0
0
0
0

Tabelle 6.2: Beispiel einer Transaktionsliste mit den Items A, B, C und D sowie vier
Transaktionen
Enthaltenseins und dem Erlauben eines Anteils von  = 0.5 fehlenden Items pro Transaktion würden bei der trivialen Vorgehensweise weitere Item Sets in allen Transaktionen
auftauchen. So hätten auch die unechten Item Sets {A, B, C}, {A, C, D}, {B, C, D} und
{A, B, C, D} einen Support von 50% und wären somit FIS. Da die Item Sets allerdings
in keiner der Transaktionen enthalten sind, werden sie als unechte Item Sets bezeichnet.
Antimonotonie
Das antimonotone Verhalten des Supports eines Item Sets ist eine wichtige Eigenschaft,
um den Lösungsraum bei der Suche nach FIS einzugrenzen [4]. Sie besagt, dass der Support aller Obermengen kleiner oder gleich dem Support seiner enthaltenen Untermengen
ist ∀I : ∀J ⊇ I : S(J) ≤ S(I). Übertragen auf die Transaktionsliste aus Tabelle 6.2 bedeutet dies, dass alle Obermengen ∀Y ⊇ {D}, die das Item D enthalten, bei der Suche
nach FIS ignoriert werden können, da das Item D bereits einen Support von 0 hat und
alle seine Obermengen keinen höheren Support haben können.
Dieses antimonotone Verhalten des Supports geht bei der trivialen Vorgehensweise
zum Finden von fehlertoleranten FIS verloren. So hat bei einem erlaubten Fehleranteil
von  = 0.5 das Item Set {B, D} einen Support von 50%, da mindestens eins der zwei
Items vorhanden sein muss. Die Obermenge {A, B, C, D} hingegen hat einen Support
von 100%, da nur zwei der vier Items vorhanden sein müssen.

6.3.2

Verfahren zum Finden von fehlertoleranten Item Sets

Dieser Abschnitt beschreibt unterschiedliche Verfahren zum Finden von fehlertoleranten
Frequent Item Sets (FFIS). Dabei lässt sich das Finden eines FIS auf die Suche nach
einem vollständig mit 1 besetzten Rechteck in der Binärmatrix der Transaktionen übertragen (siehe Abbildung 6.6a). Ein FFIS entspricht dann einem dicht besetzten Rechteck
in der Binärmatrix (siehe Abbildung 6.6b). Dabei ist darauf zu achten, dass unechte Item
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Sets, wie in Abbildung 6.6c dargestellt, vermieden werden (siehe Abschnitt 6.3.1). Die
existierenden Verfahren lassen sich, basierend auf ihrer Vorgehensweise, in die folgenden
drei Gruppen unterteilen.

(a) perfekt

(b) fehlertolerant

(c) unecht

Abbildung 6.6: Binärmatrizen mit unterschiedlichen Item Set Typen nach [21].

Fehlerbasierte Verfahren
Die fehlerbasierten Verfahren erlauben das Fehlen einzelner Items in den Transaktionen,
wobei die Anzahl der maximal fehlenden Items vorgegeben ist.
Der FT-Apriori Algorithmus [102] von Pei et al. ist eine Erweiterung des Apriori
Algorithmus [5] zur fehlertoleranten Suche von FIS. Dabei wird die klassische SupportFunktion S(I) durch die fehlertolerante Support-Funktion sũp(I) ersetzt. Der fehlertolerante Support sũp(I) entspricht der Anzahl der Transaktionen, welche die Teilmenge
I 0 ⊆ I enthalten, mit einer Fehlertoleranz von |I 0 | ≥ (|I| − δ). Dabei legt der Parameter 0 < δ < m die maximale Anzahl der fehlenden Items fest, wobei m = |O| der
Anzahl der existierenden Objekte O entspricht. Im Gegensatz zu einer prozentualen
Aufweichung bleibt bei einer festen Anzahl von fehlenden Items pro Item Set das antimonotone Verhalten des Supports erhalten. Um unechte Item Sets zu verhindern, muss
ferner ein minimaler Item-Support min_supitem angegeben werden. Dieser bestimmt die
minimale Häufigkeit des Auftretens eines einzelnen Items innerhalb einer Transaktion
aus B(I). Dabei liefert B(I) ⊆ T die Teilmenge aller Transaktionen, welche das Item
Set I 0 ⊆ I enthalten mit |I 0 | ≥ (|I| − δ). Somit verhindert ein minimaler Item-Support
min_supitem > 0 unechte Item Sets. Den klassischen minimalen Support smin ersetzen
Pei et al. durch den fehlertoleranten Support min_supF T , welcher ebenfalls die minimale Anzahl der Transaktionen vorgibt, in denen das FFIS auftreten muss. Anhand dieser
Parameter ist ein Item Set I ein FFIS, wenn sũp(I) ≥ min_supF T und jedes Item in
mindestens min_supitem Transaktionen aus B(I) enthalten ist.
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Dichtebasierte Verfahren
Die dichtebasierten Verfahren suchen nach Rechtecken in der Transaktionsmatrix mit
einer vorgegebenen Dichte (siehe Abbildung 6.6b). Im Gegensatz zu den fehlertoleranten
Verfahren betrachten die dichtebasierten Verfahren alle Transaktionen, die zum Support
eines Item Sets beitragen, zusammen und nicht getrennt voneinander. Durch diesen Ansatz sind die Verfahren flexibler als die fehlerbasierten Verfahren, aber auch anfälliger
für das Problem der unechten Item Sets.
Das Verfahren von Seppänen und Mannila [118] verwendet ein rekursives Maß für die
Dichte eines Item Sets. Dabei ist ein Item Set I (σ, δ) − dicht, wenn für alle Teilmengen
∀I 0 ⊆ I eine Transaktionsliste TI 0 ⊆ T mit σ Zeilen existiert, deren Transaktionen mindestens δ Items des Item Sets I beinhalten. Die beiden Probleme des trivialen Verfahrens
(siehe Abschnitt 6.3.1) werden durch die rekursiven Bedingungen verhindert. Durch die
Bedingung, dass alle Untermengen eines Item Sets ebenfalls in mindestens σ Transaktionen vorkommen müssen, wird das Problem der unechten Item Sets vermieden. Die
Antimonotonie ist gewahrt, da auch in allen Untermengen eines Item Sets mindestens δ
Items existieren müssen.
Das Verfahren von Yang et al. [137] findet FFIS aufgrund der Angabe eines prozentualen Fehlers  ∈ [0, 1] und eines prozentualen Supports κ ∈ [0, 1]. Ein Item Set ist dann
ein FFIS, wenn in einer gegebenen Transaktionsliste T mit n Transaktionen mindestens
κ · n Transaktionen einen Anteil von 1 −  Items des Item Sets enthalten. Bei der Berechnung der FFIS unterscheiden Yang et al. zwischen starken und schwachen FFIS. Bei
beiden Typen wird die Menge der enthaltenen Items als definierende Dimensionen DD
bezeichnet. Ferner bezeichnet R ⊆ T die Untermenge der Transaktionen mit mindestens
κ · n Transaktionen, welche die Bedingung eines FFIS erfüllen. Dabei wird der Fehler  in
beiden Typen unterschiedlich berechnet. Bei den starken FFIS bezieht sich der Fehler 
auf jede einzelne Transaktion r ∈ R. So muss in jeder Transaktion r ∈ R ein Mindestanteil von 1 −  Items der definierenden Dimensionen enthalten sein. Im Gegensatz dazu
bezieht sich der Fehler  bei den schwachen FFIS auf die gesamte Transaktionsliste R.
So muss nur im Durchschnitt über alle Transaktionen in R ein Mindestanteil von 1 − 
Items der definierenden Dimensionen enthalten sein
P

P

d(r)
≥ (1 − ).
|R| · |DD|

r∈R

d∈DD

Dabei ist d(r) = 1, wenn das Item d in der Transaktion vorhanden ist, sonst 0. Hierbei
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erfüllen alle starken FFIS die Bedingung für die schwachen FFIS, aber nicht umgekehrt.
Die schwachen FFIS hingegen entsprechen einem antimonotonen Verhalten. So lässt
sich für jedes schwache m-dimensionale FFIS eine (m − 1)-dimensionale Untermenge
finden, welche ebenfalls einem schwachen FFIS entspricht. Durch die Verwendung eines
prozentualen Fehlers ist der fehlertolerante Support eines Item Sets bei der Suche nach
starken FFIS nicht mehr antimonoton. Um den möglichen Suchraum einzuschränken,
bedient sich der Algorithmus von Yang et al. einer Heuristik, welche zunächst nach den
schwachen FFIS mithilfe ihres antimonotonen Verhaltens sucht. Anschließend sucht er
in den gefundenen schwachen FFIS nach möglichen starken FFIS. Durch die prozentuale
Angabe ist das Verfahren flexibler als das Verfahren von Seppänen und Mannila, bei dem
jede Transaktion eine feste Mindestanzahl der Items des gesuchten Item Sets beinhalten
muss. Allerdings ist das Verfahren auf eine Heuristik zum Einschränken des Suchraumes
angewiesen, da der fehlertolerante Support nicht mehr antimonoton ist.

Kostenbasierte Verfahren
Die kostenbasierten Verfahren unterscheiden sich zu den bisher beschriebenen Verfahren unter anderem darin, dass Transaktionen nur anteilig zum Support eines Item Sets
beitragen. Dabei hängt der Anteil, den eine Transaktion zum Support beiträgt, von
der Anzahl der fehlenden Items sowie ihren Bearbeitungskosten ab. So sind bei einigen
Verfahren die Bearbeitungskosten für alle Items gleich, wohingegen andere Verfahren individuelle Gewichte pro Item unterstützen, wodurch das Fehlen unterschiedlicher Items
unterschiedlich hohe Kosten verursacht.
Ein Verfahren, bei dem die Bearbeitungskosten der Items nur von der Anzahl der fehlenden Items aber nicht von den Items selbst abhängt, ist SODIM (Subset size Occurence
Distribution based Item set Mining) [21]. Um FFIS zu Finden sucht der Algorithmus
nach allen Transaktionen die 1, 2, ..., k Items eines gegebenen Item Sets I beinhalten,
wobei k = |I| der Größe des Item Sets I entspricht. Der Algorithmus findet somit für
alle Teilmengen des Item Sets I die Transaktionen, welche die Teilmenge beinhalten.
Der Support des Item Sets I setzt sich dabei aus allen Transaktionen zusammen, welche
eine vorgegebene Mindestanzahl an Items beinhalten. Der Anteil, den eine Transaktion
zum Support eines Item Sets beiträgt, hängt dabei von der Anzahl der fehlenden Items
ab. Die Bearbeitungskosten werden für 1, 2, ..., k fehlende Items angegeben, wobei die
Bearbeitungskosten für alle Items gleich sind. Die gesammelten Informationen über die
einzelnen Teilmengen eines Item Sets können verwendet werden, um zusätzliche Schwell-
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werte zu berechnen. So kann unter anderem der Jaccard-Schwellwert berechnet und wie
bei der Suche nach vollständigen Konzeptgraphen zum Filtern der Item Sets verwendet
werden (siehe Abschnitt 6.2.1). Unechte Item Sets können mithilfe von zwei Parametern
verhindert werden. So kann zum einen ein minimaler Wert angegeben werden, den eine Transaktion zum Support beitragen muss, wodurch Transaktionen gefiltert werden,
die aufgrund von fehlenden Items einen zu geringen Wert beitragen. Zum anderen kann
eine minimale Anzahl an Transaktionen vorgegeben werden, die das gesamte Item Set
beinhalten müssen.
Im Gegensatz zum SODIM Verfahren erlaubt das Verfahren von Borgelt et al. [22]
sowie ein Verfahren von Wang et al. [133] die Vergabe von individuellen Bearbeitungskosten. So gibt die Funktion c(i) ∈ [0, 1] für jedes Item i ∈ O die individuellen Bearbeitungskosten an. Bei der Suche nach FFIS bekommt jede Transaktion t ein Gewicht w(t)
zugewiesen, wobei das Anfangsgewicht für alle Transaktionen 1 ist. Mit jedem Einfügen
eines fehlenden Items i ∈
/ t verringert sich das Gewicht der Transaktion t um die Bearbeitungskosten c(i) des eingefügten Items. Durch die individuelle Vergabe kann das Einfügen von bestimmten Items durch hohe Bearbeitungskosten verhindert werden, wodurch
Transaktionen ohne diese Items nicht zum Support beitragen. Mithilfe der Funktion f
wird das Gewicht einer Transaktion, basierend auf ihrem bisherigen Gewicht w(t) und
den Bearbeitungskosten des fehlenden Items c(i), neu berechnet w{i} (t) = f (w(t), c(i)).
Dabei kann die Funktion f , abhängig von der geplanten Anwendung, eine beliebige TNorm [67] sein. Anhand einer vom Anwender definierten unteren Grenze wmin ∈ [0, 1]
für das Gewicht einer Transaktion kann die Anzahl der erlaubten fehlenden Items beschränkt werden. Dabei sind bei einer unteren Grenze von wmin = 0 unendlich viele
Einfügeoperationen erlaubt. Das antimonotone Verhalten (siehe Abschnitt 6.3.1) des
Supports bleibt bei diesem Verfahren erhalten, da die Bearbeitungskosten für alle Untermengen eines Item Sets konstant bleiben. Allerdings können unechte Item Sets entstehen
(siehe Abschnitt 6.3.1), da das Einfügen eines Items nur von seinen Bearbeitungskosten
abhängt.

6.3.3

Fazit

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren zum Finden von FFIS liefern die zwei
Knotenmengen eines Konzeptgraphen, wobei diese, im Gegensatz zu den Verfahren zum
Finden von FIS (siehe Abschnitt 6.2), nicht vollständig verbunden sein müssen. Somit
eignen sich die beschriebenen Verfahren als Basis zum Finden von allgemeinen Kon-
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zeptgraphen. Allerdings unterscheiden die Verfahren nicht zwischen den Mitglieds- sowie
Eigenschaftsknoten eines Konzeptgraphen, wodurch die beschriebenen Gütefunktionen
(siehe Abschnitt 5.2) nicht direkt angewendet werden können.
Die fehlerbasierten Verfahren sowie die kostenbasierten Verfahren entsprechen den
lokalen Gütefunktionen (siehe Abschnitt 5.2.2). So überprüfen die fehlerbasierten Verfahren die Anzahl der fehlenden Items pro Transaktion. Dabei muss allerdings die Anzahl
der maximal fehlenden Items fix angegeben werden, um die Antimonotonie des Supports
zu gewährleisten. Die kostenbasierten Verfahren berechnen hingegen den Anteil, den jede
Transaktion zum Support eines Item Sets beiträgt, wobei der Anteil von der Anzahl der
fehlenden Items sowie ihren Bearbeitungskosten abhängt.
Die dichtebasierten Verfahren entsprechen hingegen den globalen Gütefunktionen
(siehe Abschnitt 5.2.3). Diese Verfahren suchen nach einem möglichst dicht besetzen
Block in der Adjazenzmatrix und betrachten somit alle Transaktionen eines Item Sets
zusammen. Eine Ausnahme ist das Verfahren von Seppänen und Mannila, welches eine
Mischung aus beiden Gütefunktionen ist. So verwendet das Verfahren nur Transaktionen, die eine Mindestanzahl der Items des gesuchten Item Sets beinhalten, und betrachtet
anschließend die Dichte des entstandenen Blocks.

6.4

Zusammenfassung

Durch die Interpretation des Netzwerks als Transaktionsliste können existierende Verfahren zum Finden von Frequent Item Sets für die Suche von vollständigen Konzeptgraphen
in gewichteten sowie ungewichteten Informationsnetzwerken verwendet werden. Dabei erlaubt der minimale Support und die minimale Größe des Item Sets die minimale Größe
der Knotenmengen des Konzeptgraphen zu bestimmen. Darüber hinaus ermöglicht der
JIM Algorithmus mithilfe eines zusätzlichen Schwellwerts die Anzahl der Verbindungen
zu Knoten außerhalb des Konzeptgraphen zu steuern.
So eignen sich Verfahren zum Finden von Frequent Item Sets in gewichteten Transaktionslisten für die Suche von vollständigen Konzeptgraphen in gewichteten Netzwerken.
Dabei wird das Kantengewicht, welches die Zuverlässigkeit einer Verbindung ausdrückt,
als Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende Item in der Transaktion vorhanden ist,
interpretiert.
Für die Suche nach allgemeinen Konzeptgraphen werden im letzten Teil des Kapitels
Verfahren zum Finden von fehlertoleranten Frequent Item Sets und die dabei auftre-
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tenden Probleme beschrieben. Dabei erfüllen die vorgestellten Verfahren zwar nicht alle
in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen Anforderungen, können aber als Ansatz für zukünftige
Algorithmen zum Finden von allgemeinen Konzeptgraphen dienen.

Kapitel 7
Fallstudien
In diesem Kapitel werden Fallstudien zum Finden von vollständigen Konzeptgraphen
in zwei unterschiedlichen Informationsnetzwerken beschrieben. Dabei basiert das erste
Informationsnetzwerk auf einer manuell erstellten Enzyklopädie mit Artikeln aus unterschiedlichen Wissensgebieten. Das zweite Informationsnetzwerk kombiniert hingegen
sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Informationen über Medikamente. Die Fallstudien dienen der Demonstration der Existenz sowie der Flexibilität und Vielfältigkeit
von Konzeptgraphen anhand von Daten aus der realen Welt. Ein Ziel ist dabei, sinnvolle
Konzeptgraphen mithilfe des in Abschnitt 6.2 beschriebenen Verfahrens zu extrahieren
und ihre Knoten anhand der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Heuristiken in die unterschiedlichen Typen einzuteilen.
Ein weiteres Ziel ist die Flexibilität von Konzeptgraphen anhand von überlappenden
Konzeptgraphen zu demonstrieren. Diese entstehen durch die flexible Kategorisierung
eines Knotens zu mehreren Konzeptgraphen. Dabei hängt der Typ eines Knotens vom
jeweiligen Konzeptgraphen ab, wodurch er in unterschiedlichen Konzeptgraphen variieren
kann.
Des Weiteren sollen einige ausgesuchte Konzeptgraphen die Vielfältigkeit sowie das
Potenzial des Ansatzes verdeutlichen. So soll das Erkennen von Hierarchien sowie das
Beschreiben komplexer Zusammenhänge mithilfe von überlappenden Konzeptgraphen
veranschaulicht werden. Weiterhin soll das Auffinden von fehlenden Beziehungen sowie
fehlenden Konzeptrepräsentanten gezeigt werden. Schließlich soll die Integration unterschiedlichster Wissensgebiete demonstriert und wissensgebietsübergreifende Zusammenhänge aufgedeckt werden (siehe Abschnitt 2.2.1).
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Methodik

Konzeptgraphen können mittels Algorithmen zum Finden von Frequent Item Sets gefunden werden (siehe Abschnitt 6.1). Für die in diesem Kapitel beschriebenen Fallstudien
wurde der JIM-Algorithmus (siehe Abschnitt 6.2.1) verwendet. Dieser bietet neben der
minimalen Größe des Item Sets und der minimalen Anzahl an Transaktionen die Möglichkeit, mithilfe des Jaccard-Schwellwertes das Ergebnis weiter zu verfeinern. Als Ergebnis
liefert der Algorithmus die beiden benötigten Knotenmengen, welche mithilfe der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Heuristiken klassifiziert werden können. Die Klassifizierung
liefert neben dem Konzept und seiner Güte die Information, welche der beiden Knotenmengen die Mitgliedsmenge und welche die Eigenschaftsmenge des Konzeptgraphen
bildet (siehe Abschnitt 5.1.1).
In Anlehnung an die in Abschnitt 5.1 beschriebene Form eines Konzeptgraphen werden seine Mitglieder mit blauer, ihre gemeinsamen Eigenschaften mit schwarzer und
das Konzept mit grüner Schrift dargestellt. Die Namen der Knoten entsprechen ihren
englischen Originalnamen. Um die Knotensuche in den Abbildungen zu vereinfachen,
werden in den Beschreibungen die englischen Labels der Knoten, falls erforderlich, mit
angegeben.
Das Layout eines Konzeptgraphen richtet sich nach dem Verhältnis zwischen seinen
Mitgliedern und ihren gemeinsamen Eigenschaften. Die Menge mit den meisten Objekten
bildet den äußeren Bereich, wohingegen die kleinere Menge die Mitte des Graphen bildet.
Dieses Layout wurde gewählt, um die Beziehungen zwischen den Mitgliedern und ihren
gemeinsamen Eigenschaften sowie die Beziehungen der Mitglieder und Eigenschaften
untereinander übersichtlich darzustellen. Das Layout basiert auf einem Algorithmus zur
multidimensionalen Skalierung [25] und wurde anschließend manuell angepasst, um die
einheitliche Darstellung zu gewährleisten und somit die Lesbarkeit zu erhöhen.
Um die unterschiedlichen Layouts zu demonstrieren, werden zwei Konzeptgraphen aus
der Schools-Wikipedia (siehe Abschnitt 7.2) verwendet. So besitzt der in Abbildung 7.1a
gezeigte Konzeptgraph mehr Mitglieder als Eigenschaften. Bei solchen Konzeptgraphen
bilden die Mitglieder die äußeren Knoten und ihre gemeinsamen Eigenschaften sowie das
Konzept die Knoten in der Mitte des Graphen. Der Konzeptgraph in Abbildung 7.1b
besitzt hingegen mehr Eigenschaften als Mitglieder. Daher bilden die Eigenschaften und
das Konzept die äußeren Knoten und die Mitglieder die mittleren Knoten des Graphen.
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(a) Anorganische Chemie (Inorganic chemistry)
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(b) Einführung in die Genetik (Introduction to
genetics)

Abbildung 7.1: Konzeptgraphen aus der Schools-Wikipedia zum Demonstrieren des verwendeten Layouts (Schriftfarbe: Mitglied, Eigenschaft und Konzept)

7.2

Wikipedia Selection for Schools

Die 2008/09 Wikipedia Selection for Schools1 (Schools-Wikipedia) ist eine freie, manuell
bearbeitete, nicht kommerzielle Auswahl von Artikeln der englischen Ausgabe von Wikipedia2 . Das Ziel der Schools-Wikipedia ist es, eine für Kinder sicherere Enzyklopädie
zu erschaffen. Sie umfasst ungefähr 5.500 Artikel und hat mit circa 34.000 Bildern und
20 Millionen Wörtern die Größe einer 20 Bände umfassenden Enzyklopädie. Die Artikel
der Enzyklopädie sind in 154 Themen unterteilt, welche wiederum zu 16 Hauptgebieten,
wie zum Beispiel Länder, Religion und Wissenschaft, zusammengefasst sind.
Dieser Datensatz wurde gewählt, da es sich um allgemein verständliche Artikel handelt und deren Beziehungen aufgrund der Hyperlinks für jeden nachvollziehbar sind.
Darüber hinaus sind Artikeln Wissensgebiete wie zum Beispiel Physik, Chemie, usw.
zugeordnet. So können sowohl einzelne als auch überlappende Konzeptgraphen gefunden
werden, welche Artikel aus unterschiedlichen Wissensgebieten verbinden und somit ein
Hinweis auf eine Bisoziation sind (siehe Abschnitt 2.2.1).
Für die Erstellung des Graphen wurde die frei zugängliche Version der SchoolsWikipedia von Oktober 20083 verwendet. Artikel werden durch Knoten repräsentiert
und die enthaltenen Hyperlinks werden durch ungerichtete Kanten abgebildet. Dabei
wurde auf gerichtete Kanten verzichtet, um zu demonstrieren, dass das Verfahren auch
ohne die explizite Angabe einer Richtung und somit der Eigenschaften in der Lage ist,
die Knotenmengen korrekt zu klassifizieren.
1

http://schools-wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org
3
http://www.soschildrensvillages.org.uk/charity-news/archive/2008/10/2008-wikipedia-for-schools
2
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Unter den insgesamt 5.538 Artikeln befinden sich zwei („Gallery of the Kings and
Queens of England“ und „Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation Licenses“),
die keine Artikel referenzieren und auch von keinem Artikel referenziert werden. Nach
dem Filtern dieser isolierten Artikel besteht der zusammenhängende und ungerichtete
Graph aus 5.536 Knoten und 190.149 Kanten. Die Statistik sowie die Verteilung der
Knotengrade finden sich in Abbildung 7.2.
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Abbildung 7.2: Statistik und Knotengradverteilung des Schools-Wikipedia-Graphen
Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Konzeptgraphen wurden von Hand
ausgewählt, um die verschiedenen Aspekte bei der Suche nach Konzepten zu verdeutlichen.

7.2.1

Konzeptgraphen

Dieser Abschnitt beschreibt Konzeptgraphen aus unterschiedlichen Wissensgebieten, welche anhand der in Abschnitt 7.1 beschriebenen Vorgehensweise im Schools-WikipediaGraph gefunden wurden.

Dinosaurier Der Konzeptgraph in Abbildung 7.3 stammt aus dem Bereich der Biologie und beschreibt das Konzept der Dinosaurier (Dinosaur). Dabei setzen sich seine
Mitglieder aus den Namen der einzelnen Unterarten der Dinosaurier (z. B. Ornithischia)
sowie Gattungen (z.B. Triceratops) zusammen. Beschrieben werden die Mitglieder durch
die Eigenschaften Tier (Animal), ihren Stamm Chordatiere (Chordate), den Verweis auf
die biologische Taxonomie (Biological classification) sowie das Konzept selbst.
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Abbildung 7.3: Dinosaurier (Dinosaur)
Alter des Universums Der Konzeptgraph in Abbildung 7.4 stammt aus dem Bereich
der Kosmologie und beschreibt das Alter des Universums (Age of the universe). Von den
enthaltenen Mitgliedern sind der Urknall (Big Bang), die Hubble-Konstante (Hubble’s
law) und die Rotverschiebung (Redshift) in diesem Zusammenhang von Interesse.
So wird der Urknall als der Beginn des Universums gesehen, dessen Entstehungszeit
sich mithilfe der Rotverschiebung und der Hubble-Konstante schätzen lässt. So gibt die
Hubble-Konstante die Expansion des Universums an, mit deren Hilfe man das Alter des
Universums näherungsweise bestimmen kann. Die Rotverschiebung hingegen gibt die
Veränderung der Wellenlänge einer ausgesendeten Strahlung an, mit deren Hilfe man
den Zeitpunkt ihrer Entstehung berechnen kann. So wurde im Oktober 2010 Licht nachgewiesen, das 13,1 Milliarden Jahre zu uns unterwegs war und somit nur 600 Millionen
Jahre nach dem geschätzten Zeitpunkt des Urknalls ausgesandt wurde [82].
Unter den Eigenschaften des Konzeptgraphen befindet sich unter anderem die allgemeine Relativitätstheorie (General relativity), welche im Gegensatz zu der speziellen Relativitätstheorie die Krümmung durch vorhandene Masse beachtet. Des Weiteren spielt
sie eine zentrale Rolle bei der Beschreibung der Expansion und somit der theoretischen
Entwicklung des Universums. Die Hintergrundstrahlung (Cosmic microwave background
radiation) hingegen gilt, nach heutigen Vorstellungen, als Beleg für die Urknalltheorie.
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Abbildung 7.4: Alter des Universums
(Age of the universe)
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Abbildung 7.5: Grundrechenarten (Elementary arithmetic)

Grundrechenarten Der Konzeptgraph in Abbildung 7.5 stammt aus dem Bereich
der Mathematik und stellt das Konzept der Grundrechenarten (Elementary arithmetic)
dar. So bestehen seine Mitglieder aus den vier mathematischen Operatoren Addition,
Subtraktion (Subtraction), Multiplikation (Multiplication) und Division sowie dem entsprechenden Teilgebiet der Mathematik (Arithmetik (Arithmetic)).
Beschrieben werden die Grundrechenarten neben der Mathematik-Eigenschaft (Mathematics) mithilfe der Zahlen (ganze Zahl (Integer), natürliche Zahlen (Natural number), usw.) und den geltenden Gesetzen (Kommutativ- (Commutativity), und Assoziativgesetz (Associativity)). Das Distributivgesetz taucht hingegen nicht auf, da es keinen
Artikel darüber in der Schools-Wikipedia gibt. Weitere Eigenschaften sind die Algebra
und im speziellen die elementare Algebra (Elementary algebra), welche die Grundrechenarten um das Rechnen mit Variablen erweitern.
Des Weiteren zählen der Taschenrechner (Calculator) als elektronisches sowie der
Abakus (Abacus) als mechanisches Rechenhilfsmittel zu den Eigenschaften. Die britische
Spielshow Countdown ist ein Ausreißer. Sie ist eine Eigenschaft des Konzeptgraphen,
da die beiden Kontrahenten in einem Spiel mittels Kombination der unterschiedlichen
Grundrechenarten und einer Menge an Zahlen möglichst nah an eine vorgegebene Zahl
kommen müssen.
Die gezeigten Konzeptgraphen beschreiben Konzepte aus unterschiedlichsten Bereichen der Schools-Wikipedia. Dabei stammen die Mitglieder und Eigenschaften zum überwiegenden Teil aus den gleichen Bereichen wie das Konzept, das sie beschreiben. Der erste
Konzeptgraph zeigt, dass Konzeptgraphen existierende schematische Beschreibungen erkennen und für die Beschreibung eines Konzeptes nutzen. So bestehen die Eigenschaften
des Dinosaurier (Dinosaur) Graphen aus den Einträgen der biologischen Taxonomie,
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welche Bestandteil der Schools-Wikipedia ist. Die Konzeptgraphen aus dem Bereich der
Kosmologie und Mathematik basieren hingegen auf keiner schematischen Beschreibung.
So basieren die Mitglieder und Eigenschaften der beiden Konzepte auf den Hyperlinks,
die im Freitext der Artikel verwendet wurden.

Genauigkeit und Trefferquote
Dieser Abschnitt beschreibt den Vorteil bei der Suche nach Mitgliedern eines Konzeptes
mittels Konzeptgraphen gegenüber einer trivialen Suche in seiner direkten Nachbarschaft.
Für die Gegenüberstellung dient das bereits gezeigte Dinosaurier-Konzept (Dinosaur)
aus Abbildung 7.3. Dieses Konzept wurde ausgewählt, da Schools-Wikipedia eine IndexSeite4 über das Thema Dinosaurier besitzt, welche alle Artikel der Schools-Wikipedia
über Dinosaurier auflistet. Um eine Abschätzung der Genauigkeit und der Trefferquote
zu erhalten, wurden alle Mitglieder des Konzeptgraphen mit den verlinkten Artikeln der
Index-Seite über Dinosaurier abgeglichen (siehe Tabelle 7.6a). Im Vergleich dazu zeigt
Tabelle 7.6b die Genauigkeit und Trefferquote, der direkten Nachbarn des Dinosaurier
Knotens.
So zeigt sich, dass die Genauigkeit des Konzeptgraphen bei etwas schlechterer Trefferquote deutlich besser ist als bei den direkten Nachbarn des Dinosaurier-Knotens. Dies
verwundert nicht, da bei den direkten Nachbarn des Dinosaurier-Knotens auch die Artikel enthalten sind, welche nur entfernt etwas mit Dinosauriern zu tun haben. Doch
es zeigt auch, dass mithilfe der Konzeptgraphen die entscheidenden Eigenschaften zum
Identifizieren der Mitglieder eines Konzeptgraphen automatisch gefunden werden.
Betrachtet man die 6 fehlenden Artikel genauer, stellt man zudem fest, dass zwei
der fehlenden Artikel keine Dinosaurier sind. So listet die Dinosaurier Index-Seite der
Schools-Wikipedia Mammut (Mammoth) und Pterosaur auf, obwohl beide nicht zur
Ordnung der Dinosaurier gehören. Womit die Trefferquote des Konzeptgraphen für Dinosaurier noch höher liegt, als in der Tabelle angegeben.
Bei dem zusätzlichen Mitglied des Konzeptgraphen hingegen handelt es sich um Archeopteryx, eine Tierart, die als Übergangsform zwischen Dinosauriern und Vögeln gilt.
So sind sie Mitglied des Dinosaurier-Konzeptgraphen, da sie laut ihres Artikels5 mehr
Gemeinsamkeiten mit Dinosauriern als mit den Vögeln der heutigen Zeit besitzen.
4
5

http://schools-wikipedia.org/wp/index/subject.Science.Biology.Dinosaurs.htm
http://schools-wikipedia.org/wp/a/Archaeopteryx.htm

124

KAPITEL 7. FALLSTUDIEN

Gefunden
Nicht gefunden
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52
6
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0,981
0,897
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1
0
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1
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0

(a) Mitglieder des Dinosaurier-Konzeptgraphen (b) Direkte Nachbarschaft des Dinosaurier-Knotens

Abbildung 7.6: Vergleich der Genauigkeit und Trefferquote mithilfe der Index-Seite über
Dinosaurier

7.2.2

Überlappende Konzeptgraphen

Dieser Abschnitt beschreibt das Potenzial überlappender Konzeptgraphen, wobei sowohl
horizontal als auch vertikal Überlappungen beschrieben werden. Darüber hinaus demonstrieren die überlappenden Konzeptgraphen die Flexibilität des beschriebenen Ansatzes
in Bezug auf die flexible Kategorisierung sowie variable Typisierung von Knoten. So
teilen sich die Konzeptgraphen bei der vertikalen Überlappung einen Teil ihrer Eigenschaftsknoten, wohingegen die horizontalen Überlappungen durch gemeinsame Knoten
unterschiedlichen Typs entstehen.

Vertikal überlappende Konzeptgraphen
Vertikal überlappende Konzeptgraphen ermöglichen das Finden von Hierarchien in den
integrierten Daten. So lässt sich mithilfe des beschriebenen Ansatzes die gesamte Taxonomie der Dinosaurier finden, welche in Schools-Wikipedia beschrieben ist. Dabei profitieren die gezeigten Beispiele zum großen Teil von den in einigen Artikeln der SchoolsWikipedia enthaltenen standardisierten Informationsboxen. So enthalten die meisten Artikel über Tiere eine Informationsbox mit ihrer wissenschaftlichen Klassifizierung, welche
in Reich, Stamm, Klasse, Ordnung sowie weitere Informationen wie die Art und Synonyme unterteilt ist. Allerdings sind immer nur die Teile der Taxonomie mit Hyperlinks
versehen, für die es einen beschreibenden Artikel gibt. So kann es vorkommen, dass bei
manchen Tieren nur das Reich oder der Stamm angegeben ist. Somit enthält der auf den
Artikeln und ihren Hyperlinks basierende Graph der Schools-Wikipedia eine teilweise
unvollständige Taxonomie der einzelnen Tiere.
So zeigen die folgenden Konzeptgraphen, dass der vorgestellte Ansatz ohne zusätzli-
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che semantische Informationen in der Lage ist, explizite Taxonomien in den integrierten
Daten aufzufinden. Im Anschluss daran wird darüber hinaus die automatische Erweiterung der vorhandenen Taxonomie um weitere Ebenen demonstriert.

(a) Vogelbeckensaurier (Ornithischia)

(b) Echsenbeckensaurier (Saurischia)

Abbildung 7.7: Ordnungen der Dinosaurier-Taxonomie

Ordnungen der Dinosaurier-Taxonomie Die bereits in Abbildung 7.3 gezeigten
Dinosaurier lassen sich mittels Konzeptgraphen in ihre Ordnungen Ornithischia (siehe
Abbildung 7.7a) und Saurischia (siehe Abbildung 7.7b) unterteilen.

(a) Sauropodomorpha

(b) Theropoda

Abbildung 7.8: Unterordnungen der Dinosaurier-Taxonomie
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Unterordnungen der Dinosaurier-Taxonomie Die gefundenen Ordnungen der Dinosaurier lassen sich wiederum in ihre Unterordnungen unterteilen. So wird die Ordnung
Saurischia in die Unterordnungen Sauropodomorpha (siehe Abbildung 7.8a) und Theropoda (siehe Abbildung 7.8b) unterteilt.
Die Ordnung Ornithischia wird ebenfalls in zwei weitere Unterordnungen Cerapoda
und Thyreophora unterteilt. Über diese Unterordnungen existieren allerdings keine Artikel in Schools-Wikipedia, weswegen sie nicht mithilfe von Konzeptgraphen gefunden
werden können.

Problem bei der Suche nach vollständigen Konzeptgraphen Das Beispiel der
Dinosaurier-Taxonomie verdeutlicht aber auch ein Problem bei der Suche nach vollständigen Konzeptgraphen in unvollständigen Daten. So fehlt die Eigenschaft Reptil (Reptile) sowohl bei dem Dinosaurier Konzeptgraph (siehe Abbildung 7.3) als auch bei dem
Theropoda Konzeptgraph (siehe Abbildung 7.8b). Von den 35 Eigenschaftsmengen, aus
denen sich die Eigenschaftsmenge des Dinosaurier-Konzeptgraphen zusammensetzt, fehlt
das Objekt Reptil nur in einer Eigenschaftsmenge. Da allerdings, wie in Abschnitt 7.1
beschrieben, die Schnittmenge über alle Knotenmengen der Eigenschaften gebildet wird,
fehlt die Eigenschaft Reptil somit im endgültigen Konzeptgraphen. Das gleiche Problem
taucht bei dem Theropoda Konzeptgraph auf, dessen Eigenschaftsmenge sich aus 81 Eigenschaftsmengen zusammensetzt, von denen 4 das Objekt Reptil nicht enthalten. Auch
wenn nur eines der Eigenschaftsmengen die Eigenschaft nicht enthält, so fehlt sie bei
den vollständigen Konzeptgraphen durch die strikte Forderung, dass alle Mitglieder alle
Eigenschaften teilen müssen. Eine Lösung für das Problem ist die Verwendung von allgemeinen Konzeptgraphen (siehe Abschnitt 5.1), welche das Fehlen einzelner Verbindungen
erlauben und somit das Objekt Reptil ebenfalls zur Eigenschaftsmenge zählen würden.
Neben dem Auffinden expliziter Taxonomien ermöglichen vertikal überlappende Konzeptgraphen die automatische Erweiterung dieser um weitere Ebenen. So verfeinern die
folgenden Konzeptgraphen die in Schools Wikipedia explizit angegebene Taxonomie der
Vögel um weitere Vogelkategorien und Vogelarten.

Erweiterung der Vogel-Taxonomie um weitere Vogelkategorien Abbildung 7.9
zeigt zwei unterschiedliche Vogelkategorien aus der Tier-Sektion der Schools-Wikipedia.
Diese basieren, wie auch das vorherige Beispiel der Dinosaurier Taxonomie, zum Teil
auf den vorhandenen Informationsboxen der Schools-Wikipedia. Allerdings ist die Ta-
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xonomie der Vögel nicht so detailliert wie die der Dinosaurier. So beinhalten die Informationsboxen der meisten Vögel nur Hyperlinks auf die Artikel biologische Taxonomie
(Biological classification), Tier (Animal), Chordata und Vogel (Bird). Wohingegen weitere Informationen zwar angegeben, aber nicht in Form eines Artikels verlinkt sind. Die
folgenden Konzeptgraphen erweitern somit die existierende Vogel-Taxonomie um detailliertere Unterkategorien.

(a) Watvögel (Wader)

(b) Greifvögel (Bird of prey)

Abbildung 7.9: Erweiterung der expliziten Vogel-Taxonomie um weitere Vogelkategorien
Der erste Konzeptgraph (siehe Abbildung 7.9a) stellt die Gruppe der Watvögel (Wader) dar. Watvögel sind eine Ordnung der Vögel mit langen Beinen. Ein typisches Beispiel
eines Watvogels ist der Flamingo. In der Schools-Wikipedia existiert zwar ein Artikel
über Watvögel, er wird aber nicht in den Infoboxen verlinkt und gehört somit nicht
zur explizit angegebenen Taxonomie. Die Seeschwalbe (Tern) ist auch ein Mitglied des
Konzeptgraphen, da sie entfernte Verwandte der Watvögel sind. So steht im Artikel
über Seeschwalben6 , dass Genstudien in 2004 gezeigt haben, dass Seeschwalben enge
Verwandte der Thinocori sind, welche eine Untergruppe der Watvögel bilden.
Der zweite Konzeptgraph (siehe Abbildung 7.9b) stellt die Gruppe der Greifvögel
(Bird of prey) dar. Greifvögel sind ebenfalls eine Ordnung der Vögel, die ihre Nahrung
durch das Ergreifen der Beute mit ihren Krallen fängt. Der Kuckuck (Common Cuckoo)
ist kein Greifvogel. Er ist aber Mitglied des Konzeptgraphen, da er laut der SchoolsWikipedia im Flug wie ein kleiner Greifvogel aussieht.
Erweiterung der Vogel-Taxonomie um die Gruppe der Zugvögel Neben den
Ordnungen lassen sich noch weitere Unterarten von Vögeln finden, welche nicht Bestandteil der Taxonomie der Schools-Wikipedia sind. So bildet der Konzeptgraph in Abbildung 7.10 die Gruppe der Zugvögel (Bird migration). Diese sind keine explizite Ordnung
6

http://schools-wikipedia.org/wp/t/Tern.htm
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der Vögel, sondern eine Vogelart, die zu verschiedenen Jahreszeiten an unterschiedlichen
Orten lebt.

Abbildung 7.10: Erweiterung der expliziten Vogel-Taxonomie um die Gruppe der Zugvögel (Bird migration)

Die gezeigten Beispiele aus der Tier-Sektion der Schools-Wikipedia profitieren stark
vom generellen Aufbau der Tierartikel. So beinhalten die meisten Tierartikel eine Informationsbox, welche die biologische Taxonomie des Tieres umfasst. Trotz dieser enthaltenen Information zeigen diese Beispiele, dass existierende Hierarchien mithilfe von
Konzeptgraphen in den integrierten Daten gefunden werden. Darüber hinaus werden
existierende Hierarchien nicht nur entdeckt, sondern auch erweitert. So sind die zwei
gezeigten Ordnungen der Wat- und Greifvögel sowie die Vogelart der Zugvögel nicht
Teil der Taxonomie der Schools-Wikipedia. Des Weiteren demonstrieren die Beispiele
die flexible Typisierung von Knoten. So ist zum Beispiel Ornitischia sowohl ein Mitglied des Dinosaurier-Konzeptes (siehe Abbildung 7.3) als auch selbst ein Konzept (siehe
Abbildung 7.7a).
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Horizontal überlappende Konzeptgraphen
Neben den vertikalen Überlappungen können sich Konzeptgraphen auch horizontal überlappen. Diese Überlappungen entstehen durch Knoten, die mehreren Konzeptgraphen
zugeordnet sind und deren Typ im Gegensatz zu den vertikalen Überlappungen variieren kann. So kann der gleiche Knoten durch die Zuordnung zu unterschiedlichen Konzeptgraphen unterschiedliche Typen besitzen, wobei sein Typ vom aktuell betrachteten
Konzeptgraphen abhängt (siehe Abschnitt 5.1). In den folgenden Abbildungen werden
die Labels der Knoten mit unterschiedlichen Typen in oranger Schrift dargestellt.
Horizontal überlappende Konzeptgraphen beschreiben die Beziehungen zwischen einzelnen Konzepten und verhelfen somit zu einem besseren Verständnis komplexer Zusammenhänge. Dabei können die Überlappungen sowohl innerhalb eines Wissensgebietes
als auch über Grenzen eines Wissensgebietes hinweg stattfinden, wobei sich dieser Abschnitt auf überlappende Konzeptgraphen innerhalb eines Wissensgebietes beschränkt.
Überlappende Konzeptgraphen aus unterschiedlichen Wissensgebieten sowie Konzeptgraphen, die Knoten aus unterschiedlichen Wissensgebieten vereinen, werden hingegen
im Abschnitt 7.2.4 beschrieben.

Abbildung 7.11: Quantenmechanik (Quantum mechanics) verbindet den ATLAS Detektor (ATLAS experiment) mit mechanischer Arbeit (Mechanical work)

Abbildung 7.12: Die Verbindung zwischen Rechtsstaat (Liberal democracy)
und Abstimmung (Voting)

Quantenmechanik verbindet den ATLAS Detektor mit mechanischer Arbeit
Der Graph in Abbildung 7.11 beschreibt die Verbindung zwischen den Konzepten ATLAS Detektor (ATLAS experiment) und mechanischer Arbeit (Mechanical work). Beide Konzepte teilen sich die in der Mitte dargestellten Eigenschaften Quantenmechanik
(Quantum mechanics), Energie (Energy) und Masse (Mass).
Der ATLAS-Detektor ist ein Teilchendetektor zum Nachweisen von Molekülen, Atomen und Elementarteilchen. Er wurde unter anderem gebaut, um Higgs-Teilchen zu
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entdecken, welche ein wichtiger Bestandteil für die Erklärung von Masse sind. Neben
den gemeinsamen Eigenschaften wird der Teilchendetektor noch durch die Eigenschaften Physik (Physics), Geschichte der Physik (History of physics) und Materie (Matter)
beschrieben.
Das Konzept der mechanischen Arbeit ist ein Begriff in der Physik und beschreibt
mechanisch übertragene Energie. Die beiden Konzepte werden unter anderem durch die
Quantenmechanik verbunden, welche auf der einen Seite eine Verallgemeinerung der
klassischen Mechanik und somit auch der mechanischen Arbeit ist. Auf der anderen Seite
ist sie eine Verallgemeinerung der Teilchenphysik (Particle physic), welche wiederum ein
Bestandteil des ATLAS-Konzeptes und somit ein Mitglied seines Konzeptgraphen ist.

Die Verbindung zwischen Rechtsstaat und Abstimmung Der Graph in Abbildung 7.12 beschreibt die Verbindung zwischen dem Konzept des Rechtsstaates (Liberal
democracy) und dem Konzept der Abstimmung (Voting), wobei die gemeinsamen Knoten wieder die Mitte des Konzeptgraphen bilden. Dabei ist die politische Philosophie
(Political philosophy) eine Eigenschaft beider Konzepte. Demokratie (Democracy) und
Liberalismus (Liberalism) sind hingegen Mitglieder beider Konzepte.
Politik (Politics) und Kapitalismus (Capitalism) haben in beiden Konzeptgraphen
unterschiedliche Typen. So ist der Knoten Politik ein Mitglied des Konzeptes für Abstimmung, aber eine Eigenschaft des Rechtsstaat-Konzeptes. Der Knoten Kapitalismus
hingegen ist ein Mitglied des Rechtsstaat-Konzeptes, aber eine Eigenschaft des Konzeptes für Abstimmung. Auch das Konzept Rechtsstaat ist ein Mitglied des Konzeptgraphen
der Abstimmung und hat somit zwei unterschiedliche Typen.

Die Folgen der Klimaveränderung Abbildung 7.13 veranschaulicht die Verbindung
zwischen den Konzepten Meteorologie (Meterology), Treibhauseffekt (Greenhouse effect), Folgen der Klimaveränderung (Attribution of recent climate change) und dem
Eisschild (Ice sheet) eines Gletschers (Glacier).
Auch in diesem Graphen gibt es Knoten, die in verschiedenen Konzeptgraphen unterschiedliche Typen haben. So ist der Knoten Erdatmosphäre (Earth’s atmosphere) Mitglied des Treibhauseffekt-Konzeptes, aber Eigenschaft der Konzepte Meteorologie und
Folgen der Klimaveränderung. Die Knoten globale Erwärmung (Global warming) und
Klimaveränderung (Climate change) hingegen sind jeweils ein Mitglied des Konzeptes
der Klimaveränderung, aber eine Eigenschaft des Eisschild-Konzeptes.
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Abbildung 7.13: Die Folgen der Klimaveränderung (Attribution of recent climate change)

7.2.3

Fehlende Konzepte

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Konzeptgraphen ohne einen sinnvollen Konzeptrepräsentanten. Dabei kann das Fehlen eines Repräsentanten ein Hinweis auf unvollständige Daten oder eine bisher unbekannte Gruppe von Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften sein. Die fehlenden Konzeptrepräsentanten können somit das kreative Denken
fördern, indem sie bisher unbekannte Verbindungen zwischen Objekten aufzeigen [73].

Abbildung 7.14: Säugetiere (Mammal)
in der Rolle des Raub- und Beutetieres

Abbildung 7.15: Schlachten des Pazifikkrieges

Säugetiere in der Rolle des Raub- und Beutetieres Der erste Konzeptgraph in
Abbildung 7.14 beschreibt Beutetiere und Raubtiere, die beide der Klasse der Säugetiere
angehören. So sind sowohl der Gepard (Cheetha) als auch der Löwe (Lion) Raubtiere
aus der Klasse der Säugetiere. Die Mitglieder des Konzeptgraphen gehören ebenfalls zur
Klasse der Säugetiere und sind bis auf die Hyäne (Hyena) die Beutetiere der beiden
genannten Raubtiere.
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Schlachten des Pazifikkrieges Der zweite Konzeptgraph in Abbildung 7.15 beschreibt die Schlachten des Pazifikkrieges zwischen Amerika und Japan während des
Zweiten Weltkrieges. Die einzelnen Schlachten bilden die Mitglieder des Konzeptgraphen.
Seine Eigenschaften sind die beiden Kontrahenten die Kaiserlich Japanische Marine (Imperial Japanese Navy) gegen die Allianz der Vereinigten Staaten von Amerika (United
States) und Australien (Australia)). Weitere Eigenschaften sind der Krieg, in dem sie
gegeneinander kämpften (Zweiter Weltkrieg (World War II)) und ihre Kriegsschiffe (Zerstörer (Destroyer), Flugzeugträger (Aircraft carrier) und Schlachtschiff (Battleship)).

7.2.4

Wissensgebietsübergreifende Verbindungen

Dieser Abschnitt befasst sich mit Konzeptgraphen sowie überlappenden Konzeptgraphen,
die Knoten aus heterogenen Wissensgebieten verbinden. Diese wissensgebietsübergreifenden Verbindungen können das kreative Denken fördern, indem sie scheinbar unabhängige
Wissensgebiete zusammenführen und dadurch Neugier sowie Interesse wecken (siehe Abschnitt 2.2.1).
Wissensgebietsübergreifende Konzeptgraphen
Konzeptgraphen mit Knoten aus unterschiedlichen Wissensgebieten können das kreative Denken fördern, indem sie unter anderem eine Verbindung zwischen Mitgliedern
aus unterschiedlichen Wissensgebieten mit gemeinsamen Eigenschaften aufdecken. Des
Weiteren können sie Mitglieder eines Wissensgebietes, die innerhalb ihres Gebietes keine
gemeinsamen Eigenschaften teilen, aufgrund von gemeinsamen Eigenschaften in anderen
Wissensgebieten gruppieren. Somit eignen sich Konzeptgraphen zum Finden von wissensgebietsübergreifenden Konzepten, welche eines der drei Muster von Bisoziationen
darstellen (siehe Abschnitt 2.2.1).
Der Film Jurassic Park verbindet Dinosaurier und Hollywood Der Konzeptgraph in Abbildung 7.16 beschreibt Dinosaurier (Dinosaur), die im Film Jurassic Park
mitgespielt haben. Somit stellen seine Mitglieder eine Verbindung zwischen Eigenschaften aus der Welt der Dinosaurier und der Welt der Hollywoodfilme her.
Blutdruck als Verbindung heterogener Wissensgebiete Abbildung 7.17 zeigt
ebenfalls einen Konzeptgraphen, der Eigenschaften aus mehreren Wissensgebieten mit-
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Abbildung 7.16: Der Film Jurassic Park
verbindet Dinosaurier und Hollywood
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Abbildung 7.17: Blutdruck (Blood pressure) als Verbindung heterogener Wissensgebiete

einander verbindet. So stammen seine Mitglieder Bluthochdruck (Hypertension) und
Diabetes (Diabetes melitus), wie auch das Konzept selbst, aus dem Bereich der Medizin.
Die Eigenschaften des Konzeptgraphen stammen dagegen aus unterschiedlichen Wissensgebieten wie Sport (Sumoringen (Sumo), gehen (Walking) und Körperübungen (Physical
exercise)), Biologie (Niere (Kidney), Retina) und Ernährung (Nutrition) (Milch (Milk)
und Knoblauch (Garlic)).

Abbildung 7.18: Donald Duck und die Propaganda
Donald Duck und die Propaganda Der Konzeptgraph in Abbildung 7.18 wird hingegen durch Mitglieder aus unterschiedlichen Wissensgebieten gebildet. So verbindet er
eine Personenmine (S-mine) und die Schlacht von Stalingrad (Battle of Stalingrad) mit
dem berühmten Comichelden Donald Duck. Diese überraschende Verbindung kommt
zustande, da im Zweiten Weltkrieg (World War II) Comicfilme mit Donald Duck in
den Vereinigten Staaten von Amerika (United States) zu Propagandazwecken verwendet
wurden. So spielte er im Zeichentrickfilm „Der Fuehrer’s Face“ von 1943 einen Arbeiter
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in einer Artilleriefabrik in „Nutzi Land“ (Nazi Deutschland (Nazi Germany)). Der Zeichentrickfilm bedient sich ironischer Anspielungen auf das Dritte Reich und vermeintlich
deutsche Tugenden, um die Überlegenheit der USA zu demonstrieren.
Überlappende Konzeptgraphen aus heterogenen Wissensgebieten
Verbindungen zwischen Konzepten aus unterschiedlichen Wissensgebieten mittels überlappender Konzeptgraphen sind eine weitere Möglichkeit kreatives Denken zu unterstützen. So verbinden sie scheinbar unzusammenhängende Konzepte mithilfe gemeinsamer
Knoten, wobei die Knoten in allen Konzeptgraphen den gleichen Typ oder unterschiedliche Typen besitzen können. Da bei der Überlappung beliebig viele Knoten beteiligt
sein können und die Verbindung auch über mehrere Konzeptgraphen hinweg denkbar
ist, eignen sich Konzeptgraphen auch für die Suche nach wissensgebietsübergreifenden
Teilgraphen (siehe Abschnitt 2.2.1).

Abbildung 7.19: The Planets verbindet die Musik mit der Astronomie
The Planets verbindet die Musik mit der Astronomie Abbildung 7.19 zeigt
einen Konzeptgraphen aus der Musik (Symphonie Nr. 6 (Symphony No. 6)) sowie einen
Konzeptgraphen aus der Astronomie (Roche-Grenze (Roche limt)), welche sich Die Planeten (The Planets) als gemeinsame Eigenschaft teilen. Die Planeten ist eine Orchestersuite des englischen Komponisten Gustav Holst, dessen sieben Sätze den Namen eines
Planeten tragen. Fünf der sieben Planeten (Jupiter, Neptun (Neptune), Merkur (Mercury), Saturn und Uranus) sind die Mitglieder des Konzeptes der Roche-Grenze, welche
sich mit der Stabilität der Umlaufbahn von Himmelskörpern beschäftigt. Die Verbindung
zur Musik kommt unter anderem über die verwendeten Musikinstrumente zustande.
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DrugBank

DrugBank [71] ist eine öffentlich zugängliche Datenbank mit mehr als 6000 Einträgen
über 1.561 zugelassene Medikamente und 5.000 experimentelle Wirkstoffe. Jeder Eintrag wird über eine sogenannte „DrugCard“ mit über 150 Datenfeldern beschrieben.
Die einzelnen Datenfelder bestehen sowohl aus unstrukturierten Informationen wie zum
Beispiel der Beschreibung des Medikamentes als auch aus strukturierten Informationen.
So enthält die DrugCard Einträge mit den Kategorien wie zum Beispiel Antirheumatikum sowie Einträge über die Substanzen im Körper (Target), an denen das Medikament
bindet und so seine Wirkung entfaltet.
Dieser Datensatz wurde ausgewählt, um die Integration von heterogenen Daten mithilfe von Informationsnetzwerken zu demonstrieren. So werden sowohl die strukturierten
Informationen bestehend aus den Eigenschaften als auch die unstrukturierten Informationen basierend auf den Freitextfeldern eines Medikamentes in einem Informationsnetzwerk
integriert.
Die Daten werden auf der DrugBank Webseite7 zum freien Download angeboten.
Zum Erstellen des Graphen wurden alle 1.561 zugelassenen Medikamente der DatenbankVersion 3.0 vom 17.11.2010 verwendet. Jedes Medikament sowie die Kategorien, Targets,
Proteine und Terme8 werden als Knoten repräsentiert. Dabei werden die strukturierten Informationen über die Kategorien und die Targets eines Medikamentes direkt aus
den entsprechenden Feldern der Datenbank extrahiert. Die Proteine und Terme sowie
weitere Medikamente werden hingegen aus den unstrukturierten Texten der DrugCard
extrahiert. Dabei werden die Informationen in den Feldern Indikation, Pharmakologie,
Wirkmechanismus, Toxizität, Biotransformation und die Beschreibung des Medikamentes verwendet. Proteine werden mithilfe von ABNER [119] (A Biomedical Named Entity Recognizer) und die Medikamente anhand eines Wörterbuches mit 4.626 Einträgen,
darunter die Namen der 1.561 zugelassenen Medikamente, in den Texten identifiziert.
Anschließend wir jedes der 1.561 zugelassenen Medikamente mit den entsprechenden
Knoten der extrahierten Informationen seiner DrugCard über eine ungerichtete Kante
verbunden. Dabei wird, wie beim Graphen der Schools-Wikipedia, auf gerichtete Kanten verzichtet, um zu demonstrieren, dass das Verfahren auch ohne die explizite Angabe
einer Richtung und somit der Eigenschaften in der Lage ist, die Knotenmengen korrekt
zu klassifizieren.
7
8

http://www.drugbank.ca/downloads
Begriffe, die aus einem oder mehreren Wörtern bestehen
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Der so erstellte zusammenhängende und ungerichtete Graph besteht aus 17.196 Knoten und 99.938 Kanten. Gegenüber dem Schools-Wikipedia-Graphen ist der DrugBankGraph weniger stark verbunden, so besitzt er mehr Knoten aber weniger Kanten. Die
Statistik sowie die Verteilung der Knotengrade finden sich in Abbildung 7.20.
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Abbildung 7.20: Statistik und Knotengradverteilung des DrugBank-Graphen

7.3.1

Konzeptgraphen

Abbildung 7.21: Kleine GTPase (small GTPase)

Abbildung 7.22: Prinzmetal-Angina

Kleine GTPase Der Konzeptgraph in Abbildung 7.21 beschreibt Medikamente, welche die Produktion der Proteine der Familie der Kleinen GTPasen (small GTPase) unterbinden und somit dem Abbau von Knochen entgegenwirken. Dabei bestehen die Mitglieder des Konzeptgraphen sowohl aus strukturierten als auch unstrukturierten Daten. So
haben alle Mitglieder des Konzeptgraphen Dimethylallyltranstransferase (Farnesyl pyrophosphate syntetase) und Hydroxylapatit (Hydroxyapatite) als gemeinsame Targets,
wobei die Medikamente Zoledronate und Alendronate noch weitere Targets haben. Des
Weiteren gehören alle Mitglieder den Kategorien Bisphosphonates und Bone Density
Conservation Agents an. Die weiteren Eigenschaften wurden aus den Texten extrahiert.
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So hemmen (inibit) alle Medikamente die durch Osteoklasten (Osteoclasts) hervorgerufene Resorption von Knochen (bone).
Prinzmetal-Angina Der Konzeptgraph in Abbildung 7.22 beschreibt das Konzept
der Prinzmetal-Angina, eine Sonderform der Angina Pectoris. Bei einer Angina Pectoris verursacht eine Durchblutungsstörung des Herzens einen anfallartigen Schmerz in
der Brust. Bei einer Prinzmetal-Angina wird diese Durchblutungsstörung durch einen
Krampf eines oder mehrerer Herzkranzgefäße ausgelöst. Durch die Gabe von Calciumantagonisten (calcium channel blockers) wird die Konzentration von Calcium in der Zelle
(cell) verringert. Dies führt zu einer Ausdehnung (dilation) der Herzkranzgefäße und Arterien (artery), was wiederum zu einer Senkung des Blutdrucks (blood pressure) führt.
Neben den Mitgliedern des Konzeptgraphen ist nur noch ein weiteres Medikament (Nilvadipine) in Verbindung mit der Prinzmetal-Angina in DrugBank eingetragen. Dieses
Medikament ist kein Mitglied des Konzeptgraphen, da es in DrugBank nicht zur Kategorie der Vasodilatoren (Vasodilator agents) zählt.

7.3.2

Überlappende Konzeptgraphen

Abbildung 7.23: Kann Netilmicin gegen Tuberkulose und Endokarditis eingesetzt werden?
Kann Netilmicin gegen Tuberkulose und Endokarditis eingesetzt werden?
Abbildung 7.23 zeigt die drei überlappenden Konzeptgraphen Ototoxizität (otoxocity),
Endolymphe (endolymph) und Gleichgewichtsorgan (vestibular system), die sich um
das menschliche Ohr drehen. So befindet sich das Gleichgewichtsorgan im menschlichen
Innenohr, das unter anderem die Endolymphe, eine kaliumreiche Flüssigkeit, benötigt.
Das dritte Konzept die Ototoxizität bezeichnet in der Medizin die toxische Wirkung von
Substanzen auf Bereiche des Innenohrs, insbesondere auf die Sinneszellen, das Hör- und
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Gleichgewichtsorgan sowie den zugehörigen Nervenzellen. Die Mitglieder der Konzeptgraphen sind Medikamente mit antibakterieller Wirkung, die zur Gruppe der Aminoglykoside (aminoglycosides) zählen. Netilmicin ist das einzige Medikament im Graphen,
das nicht mit dem Konzept Ototoxizität verbunden ist, obwohl es viele Eigenschaften
mit den Mitgliedern des Konzeptes teilt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch
Netilmicin ototoxisch sein könnte. Liest man sich die Beschreibung9 zu Netilmicin in
DrugBank durch, stellt man fest, dass Netilmicin ebenfalls ototoxisches Potenzial hat,
dies aber nicht explizit genannt wird. So wird das Wort otoxocity nicht verwendet, weswegen Netilmicin kein Mitglied des Ototoxizität Konzeptgraphen ist.
Bei weiterer Betrachtung der Mitglieder des Konzeptgraphen und ihrer entsprechenden DrugCards fällt auf, dass alle die gleiche Wirkungsweise an den gleichen Targets
besitzen. So sind alle Mitglieder Antagonisten der Targets 16s rrna und 30s ribosomal
protein s12 und hemmen somit ihre Wirkung. Dabei steht das Protein 30s ribosomal
protein s12 in Verbindung mit Tuberkulose (Tuberculosis) (einer bakteriellen Infektionskrankheit) und Endokarditis (endocarditis) (einer Entzündung der Herzinnenhaut),
welche beide Eigenschaften des Ototoxizität-Konzeptgraphen sind. Somit sind alle Mitglieder, bis auf Netilmicin, mit diesen Eigenschaften verbunden und können auch gegen
diese Krankheiten eingesetzt werde. Kann also Netilmicin auch gegen Tuberkulose und
Endokarditis eingesetzt werden?
Die Antwort lautet teilweise ja. So zeigt unter anderem eine Studie [114] zum Vergleich einer neuen Substanz mit Netilmicin und noch zwei weiteren Mitgliedern des
Konzeptgraphen (Gentamicin und Amikacin) eine Wirkung der verglichenen Substanzen gegen Tuberkulose. Allerdings benötigt Netilmicin im Vergleich die höchste Dosis,
weswegen es in der Regel nicht gegen Tuberkulose eingesetzt wird. Die Wirkung von
Netilmicin gegen Endokarditis wurde hingegen von Carrizosa und Kaye [30] untersucht
und bestätigt. So kann Netilmicin, wie auch die anderen Mitglieder des Konzeptgraphen,
in Verbindung mit Penicillin erfolgreich gegen Endokarditis eingesetzt werden.
Dieses Beispiel zeigt eine Schwäche bei der Verwendung von Texten. So wird Netilmicin in DrugBank als ototoxisch beschrieben, wobei das Wort „otoxocity“ allerdings
nicht verwendet wird. Es zeigt allerdings auch das Potenzial, fehlende Information mittels Analyse stark überlappender Konzeptgraphen in den Daten aufzudecken. So konnte
eine Verbindung zwischen Netilmicin und Endokarditis aufgedeckt werden, welche in
DrugBank nicht vorhanden ist.
9

http://www.drugbank.ca/drugs/DB00955
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7.3.3

Fehlende Konzepte

Abbildung 7.24: Nicht-selektive Betablocker
Nicht-selektive Betablocker Den Graphen der β-Adrenozeptor-Antagonisten (adrenergic beta-antagonists) zeigt Abbildung 7.24. Diese, auch Betablocker genannten,
Arzneistoffe werden unter anderem bei Bluthochdruck (hypertension) sowie Herzinsuffizienz (heart failure) eingesetzt. Ihre Wirkung basiert auf dem Blockieren der β-Adrenozeptoren, wodurch andere Moleküle nicht mehr an den Rezeptor andocken können. So können sich nach der Gabe eines Betablockers unter anderem die beiden Hormone Adrenalin
und Noradrenalin nicht mit dem Rezeptor verbinden. Dies verhindert die Aktivierung
des Proteins, was unter anderem zu einer Senkung der Herzfrequenz (heart rate) und
des Blutdrucks (blood pressure) führt.
Von den unterschiedlichen β-Adrenozeptoren sind in diesem Zusammenhang zwei
von besonderer Bedeutung. Der β1 -Adrenozeptor (beta-1 adrenergic receptor) regelt vor
allem die Herzfrequenz und den Blutdruck, wohingegen der β2 -Adrenozeptor (beta-2 adrenergic receptor) in Verbindung mit den Bronchien, der Gebärmutter sowie den Blutgefäßen steht. Medikamente, die, wie die Mitglieder des Konzeptgraphen, an beide Rezeptoren binden, werden als nicht-selektive Betablocker bezeichnet.
Eine Analyse der Selektivität von Betablockern für die β1 , β2 und β3 Rezeptoren
findet sich in [9]. In dieser Veröffentlichung werden, neben weiteren Substanzen, bis auf
Oxprenolol alle Mitglieder des Konzeptgraphen auf ihre Selektivität hin überprüft. So
binden alle Mitglieder an den β1 - und β2 -Rezeptor, wobei sie sich anhand ihrer Bindungsstärke in zwei Gruppen unterteilen lassen. So bindet die obere Hälfte der Mitglieder des Konzeptgraphen (Bupranolol, Oxprenolol, Propranolol und Nadolol) stärker an
den β2 -Rezeptor. Die untere Hälfte der Mitglieder (Bisoprolol, Acebutolol, Betaxolol und
Metoprolol) bindet hingegen stärker an den β1 -Rezeptor.
Neben den Mitgliedern des Konzeptgraphen werden von den getesteten Medikamenten noch Practolol, Atenolol, Labetalol, Carvedilol, Sotalol, Alprenolol, Timolol sowie
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Trebutaline und Salmeterol in DrugBank beschrieben. Aus unterschiedlichen Gründen
sind diese Medikamente keine Mitglieder des Konzeptgraphen. So ist für Practolol und
Atenolol nur der β1 -Rezeptor und für Trebutaline sowie Salmeterol nur der β2 -Rezeptor
als Target in der DrugCard eingetragen. Labetalol, Carvedilol, Sotalol und Alprenolol
hingegen sind weniger selektiv und binden noch an weitere Targets, so bindet Labetalol
zum Beispiel noch an den α1A -Adrenozeptor und den α1B -Adrenozeptor. Salbutamol bindet zwar an beide Rezeptortypen, wird allerdings überwiegend gegen Asthma und COPD
(Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) eingesetzt, aber nicht gegen Bluthochdruck
und ist daher kein Mitglied des Konzeptgraphen.
Als Letztes der in DrugBank beschriebenen Medikamente, die auf ihre Selektivität
für β-Rezeptoren getestet wurden, bleibt Timolol. Timolol weist laut DrugBank eine
ähnliche Wirkungsweise wie Propranolol. So wird Timolol ebenfalls zur Behandlung von
Bluthochdruck eingesetzt. Allerdings ist das Medikament kein Mitglied des Konzeptgraphen, da das Wort hypertension im Text nicht auftaucht, sondern antihypertnesive.
Somit ist Timolol unter anderem kein Mitglied wegen der strikten Forderung der vollständigen Konzeptgraphen, dass Mitglieder alle Eigenschaften besitzen müssen.

7.4

Zusammenfassung

Dieses Kapitel beschreibt ausgewählte Fallstudien, welche die Existenz sowie die Flexibilität und Vielfältigkeit von Konzeptgraphen demonstrieren. Fallstudien wurden gewählt,
da ein Vergleich zu anderen Verfahren bei der Wissensextraktion aus natürlichen Daten
schwierig ist. Auch erfüllt keines der im Kapitel 4 beschriebenen Verfahren die Voraussetzungen für die Suche nach Konzepten. So erlauben hierarchische und unscharfe
Clusterverfahren zwar die Zuweisung eines Objektes zu mehreren Clustern, liefern aber
in der Regel keinen Repräsentanten. Die Muster- sowie die Prototyp-Verfahren liefern
zwar einen Prototyp für einen Cluster, sie liefern diesen aber auch, wenn kein sinnvoller
existiert. Auch unterstützen sie in der Regel keine Zuweisung eines Objektes zu mehreren
Clustern.
Die verwendeten Datensätze wurden ausgesucht, um die Existenz sowie die Möglichkeiten von vollständigen Konzeptgraphen in Daten aus der realen Welt zu demonstrieren.
So wurden für die Fallstudien zwei öffentlich zugängliche Datensätze ausgewählt, deren
resultierende Graphen eine unterschiedliche Struktur und Güte der Daten aufweisen.
Im Schools-Wikipedia-Graphen (siehe Abschnitt 7.2) repräsentieren Knoten Artikel und
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Kanten die Hyperlinks zwischen Artikeln. Somit integriert der resultierende Graph Artikel aus unterschiedlichen Wissensgebieten, die über Hyperlinks miteinander verbunden
sind. Da die einzelnen Artikel und Hyperlinks manuell überarbeitet wurden, haben auch
die Verbindungen des resultierenden Graphen eine hohe Güte.
Der Graph der DrugBank Datenbank (siehe Abschnitt 7.3) fokussiert sich hingegen
auf die Beschreibung von Medikamenten anhand von strukturierten und unstrukturierten
Informationen. So wird jedes Medikament durch einen Knoten repräsentiert und mit den
entsprechenden Knoten seiner Kategorien und Targets verbunden. Weitere Knoten und
Kanten werden mittels Textanalyse aus den beschreibenden Texten der Medikamente
extrahiert. Somit basieren die Verbindungen des Graphen sowohl auf manuell erstellten
als auch auf automatisch extrahierten Informationen.
Des Weiteren unterscheiden sich die beiden Graphen in ihrer Graphstruktur. So
ist der Schools-Wikipedia-Graph mit einem durchschnittlichen Knotengrad von 68,7
stärker verbunden als der DrugBank-Graph mit einem durchschnittlichen Knotengrad
von 11,6. Auch ist die Verteilung der Knotengrade unterschiedlich, wie die Abbildungen 7.2 und 7.20 zeigen. So besitzen die meisten Knoten des DrugBank-Datensatzes
weniger als 10 Kanten, wohingegen die meisten Knoten des Schools-Wikipedia-Graphen
mehr als 10 Kanten aufweisen.
Die einzelnen Fallstudien demonstrieren die Existenz von sinnvollen Konzeptgraphen
in Daten aus der realen Welt (siehe Abschnitt 7.2.1 und 7.3.1). Die Flexibilität des Ansatzes wird schließlich anhand der flexiblen Zuweisung eines Objektes zu unterschiedlichen
Konzeptgraphen gezeigt, was zu einer Überlappung dieser führt (siehe Abschnitt 7.2.2
und 7.3.2). Ferner wird die flexible Typisierung der überlappenden Knoten veranschaulicht. So ist zum Beispiel der Knoten Theropoda sowohl ein Konzeptknoten (siehe Abbildung 7.8b) als auch ein Mitgliedsknoten des in der Hierarchie der Dinosaurier übergeordneten Konzeptgraphen der Saurischia (siehe Abbildung 7.7b).
Anschließend wird die Vielfältigkeit des vorgestellten Ansatzes anhand von ausgewählten Konzeptgraphen veranschaulicht. So zeigen die vertikal überlappenden Konzeptgraphen das Potenzial, explizit vorhandene Konzepthierarchien zu finden und diese
um weitere Konzepte zu verfeinern (siehe Abschnitt 7.2.2). Horizontal überlappende
Konzeptgraphen (siehe Abschnitt 7.2.2 und 7.3.2) beschreiben hingegen nicht hierarchische Beziehungen zwischen mehreren Konzepten und verhelfen dabei zu einem besseren
Verständnis komplexer Zusammenhänge. So konnte (siehe Abschnitt 7.3.2) eine fehlende
Verbindung zwischen Netilmicin und Tuberkulose sowie Endokarditis gefunden werden.
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Anhand von fehlenden Konzeptknoten wird schließlich die Möglichkeit demonstriert,
unvollständige Daten sowie bisher unbekannte Zusammenhänge zu entdecken (siehe Abschnitt 7.2.3 und 7.3.3). So beschreibt zum Beispiel der Konzeptgraph in Abbildung 7.15
die Schlachten des Pazifikkrieges zwischen der Allianz der Vereinigten Staaten von Amerika und Australien gegen die Kaiserlich Japanische Marine im Zweiten Weltkrieg.
Das Auffinden von wissensgebietsübergreifenden Zusammenhängen wird schließlich in
Abschnitt 7.2.4 mithilfe des Schools Wikipedia Datensatzes gezeigt, da dessen Objekten,
im Gegensatz zu den Objekten des DrugBank Datensatzes, Wissensgebiete explizit zugeordnet sind. Dabei werden wissensgebietsübergreifende Zusammenhänge sowohl anhand
eines einzelnen Konzeptgraphen als auch durch mehrere überlappende Konzeptgraphen
gezeigt. So verbindet das Konzept der Propaganda die Comicfigur Donald Duck mit dem
Zweiten Weltkrieg und der Schlacht von Stalingrad (siehe Abbildung 7.18). Der Knoten
The Planets verbindet hingegen zwei Konzeptgraphen aus den Gebieten der klassischen
Musik und Astronomie (siehe Abbildung 7.19). Somit eignen sich Konzeptgraphen sowohl zum Auffinden von wissensgebietsübergreifenden Konzepten als auch Teilgraphen,
welche zur Entstehung neuer und kreativer Ideen beitragen, indem sie unerwartet Verbindungen zwischen Mitgliedern und Eigenschaften aus unterschiedlichen Wissensgebieten
aufzeigen (siehe Abschnitt 2.2.1).

Kapitel 8
Fazit
8.1

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, welcher über ein besseres Verständnis komplexer Systeme sowie dem Aufzeigen interessanter Zusammenhänge kreatives Denken
fördert. Da es bei der Unterstützung des kreativen Denkens unter anderem um das Entdecken zuvor unbekannter Zusammenhänge geht, sollte es möglich sein, die zur Verfügung
stehenden Daten möglichst vollständig nutzen zu können. So verwendet der in dieser Arbeit beschriebene Ansatz Informationsnetzwerke als Datenbasis (siehe Abschnitt 2.1).
Diese eignen sich dank ihrer flexiblen Struktur zur Integration von Daten unterschiedlichster Struktur und Qualität. Es lassen sich Daten unterschiedlichster Wissensgebiete
in einem Informationsnetzwerk integrieren und ermöglichen somit das Auffinden von
wissensgebietsübergreifenden Beziehungen (siehe Abschnitt 2.2.1). Informationsnetzwerke speichern dabei die Beziehungen zwischen Objekten in einer Graphstruktur, wobei
die Objekte als Knoten und ihre Beziehungen untereinander als Kanten repräsentiert
werden. Ein Objekt wird somit über seine Beziehungen zu anderen Objekten definiert,
wobei sich Objekte ähnlicher sind, je mehr Nachbarn sie gemeinsam haben.
Es existieren bereits unterschiedliche Typen von Informationsnetzwerken mit unterschiedlich Eigenschaften (siehe Abschnitt 2.3). Anhand der unterstützten Eigenschaften
lassen sich die Möglichkeiten eines Informationsnetzwerkes zur Integration von Daten ablesen. Dabei verwenden zum Beispiel Ontologien, semantische Netze sowie Topic Maps
typisierte Verbindungen, um die Semantik einer Verbindung zu beschreiben. Ontologien
und semantische Netze verwenden darüber hinaus gerichtete Verbindungen und erlauben
somit Beziehungen zu modellieren, welche nur in eine Richtung gültig sind. Topic Maps
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unterstützen hingegen typisierte Knoten sowie Beziehungen zwischen einer beliebigen
Anzahl an Objekten. Gewichtete Netzwerke ermöglichen hingegen mithilfe von gewichteten Verbindungen Daten unterschiedlichster Güte in einem Netzwerk zu vereinen. So
erhalten Verbindungen, die auf zuverlässigen Fakten basieren, ein höheres Gewicht als
solche, die auf vagen Hinweisen basieren. Um ein möglichst breites Spektrum an Daten
integrieren zu können, unterstützt der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz die Verwendung von (un)gewichteten und (un)gerichteten Kanten wie auch Mehrfachrelationen, die
beliebig viele Objekte verbinden. So setzt der beschriebene Ansatz keine besonderen
Eigenschaften voraus, sondern basiert lediglich auf der Annahme, dass Objekte durch
ihre Beziehungen durch andere Objekte beschrieben werden (siehe Abschnitt 2.4). Nachdem die Daten in einer einheitlichen Struktur vorliegen, kann nach existierenden sowie
unbekannten Konzepten gesucht werden.
Doch zunächst werden in dieser Arbeit die psychologischen Aspekte beim Lernen
und Verarbeiten von Konzepten erörtert, um ein besseres Verständnis über Konzepte im
Allgemeinen zu erhalten. So gruppiert ein Konzept Objekte aufgrund von gemeinsamen
Eigenschaften (siehe Abschnitt 3.1). Dank dieser Gruppierung ermöglichen uns Konzepte
die täglich auf uns einströmende Flut an Informationen effizient zu verarbeiten (siehe
Abschnitt 3.2). Sie verhelfen uns dadurch, einmal gelerntes Wissen auf neue Mitglieder
eines bekannten Konzeptes oder auf verwandte Konzepte zu übertragen. Dabei kann ein
Objekt Mitglied in unterschiedlichsten Konzepten sein. Um das Lernen und die Verarbeitung von Konzepten im menschlichen Gehirn zu verstehen, wurden unterschiedliche
Experimente im Bereich der Psychologie durchgeführt. Einige der dabei gewonnenen
Aspekte, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, werden im Abschnitt 3.3 beschrieben.
Die daraus gewonnenen Informationen führten zur Entwicklung zahlreicher Modelle zur
Repräsentation sowie Verarbeitung von Konzepten (siehe Abschnitt 3.4).
Das bekannteste und wohl älteste Modell ist das zu den beschreibenden Modellen
zählende (siehe Abschnitt 3.4.1) klassische Modell. Diese Modelle beschreiben Konzepte
anhand von Regeln oder anhand der gemeinsamen Eigenschaften seiner Mitglieder. So
wird ein Konzept beim klassischen Modell anhand von Definitionen beschrieben, welche
meist auf den Eigenschaften der Mitglieder des Konzeptes basieren. Ein Objekt wird dann
Mitglied eines Konzeptes, wenn es allen Definitionen entspricht. Das Eigenschaftsmodell
weicht diese strikte Forderung des klassischen Modells auf, indem es die Eigenschaften in
charakterisierende und definierende Eigenschaften unterteilt. So wird ein Objekt bereits
dann Mitglied, wenn es nur die definierenden Eigenschaften erfüllt.
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Im Gegensatz zu den beschreibenden Modellen definieren die musterbasierten Modelle ein Konzept anhand eines Musters, welches aus den Mitgliedern des Konzeptes
gebildet wird (siehe Abschnitt 3.4.2). So bildet das Prototyp-Modell für jedes Konzept
einen Prototyp, der aus den gewichteten Eigenschaften der Mitglieder besteht. Dabei
richtet sich das Gewicht einer Eigenschaft nach ihrer Wichtigkeit für die Beschreibung
des Konzeptes. Einen anderen Ansatz wählen das Exemplar-Modell sowie das Modell
der Konzepträume. Sie gehören ebenfalls zu den musterbasierten Modellen, beschreiben
aber ein Konzept anhand seiner bekannten Mitglieder.
Eine andere Art der Darstellung verfolgen die netzwerkbasierten Modelle, welche
Konzepte mithilfe eines Netzwerks aus Knoten und Kanten repräsentieren (siehe Abschnitt 3.4.3). So werden bei den semantischen Netzwerken die Konzepte sowie ihre Mitglieder und Eigenschaften als Knoten unterschiedlichen Typs im Netzwerk modelliert, die
über Kanten miteinander verbunden sind. Identifikationsnetzwerke identifizieren Konzepte durch das Aktivieren und Hemmen von Knoten im Netzwerk. Dazu werden die
Eigenschaften und Konzepte hierarchisch angeordnet und mit Kanten verbunden, welche
die Aktivierung oder Hemmung übertragen. Einen radikal vereinfachten Ansatz verfolgt
das Modell der atomaren Konzepte, das nur einen Knotentypen kennt. So repräsentieren
alle Knoten Konzepte, wobei diese durch Kombinationen von anderen Konzepten beschrieben werden. Die Basis bilden atomare Basiskonzepte, welche angeboren sind und
daher durch kein Konzept beschrieben werden.
Die bisher existierenden Verfahren eignen sich nur bedingt zum Finden von Konzepten. Dabei handelt es sich zum großen Teil um unüberwachte Lernverfahren, die
nach Gruppen von Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften suchen und diese zu einem
Cluster zusammenfassen. Dabei entsprechen die Objekte des Clusters den Mitgliedern
des Konzeptes. Die gemeinsamen Eigenschaften der Objekte des Clusters entsprechen
den gemeinsamen Eigenschaften der Mitglieder des Konzeptes. Zudem liefern einige Verfahren noch einen Repräsentanten pro Cluster, welcher dem Konzept entspricht.
Die bestehenden Verfahren zum Finden von Konzepten lassen sich ebenfalls in drei
Gruppen unterteilen, welche den zuvor beschriebenen Gruppen der Modelle zur Repräsentation von Konzepten entsprechen. So suchen die beschreibenden Verfahren, wie auch
die beschreibenden Modelle, nach einer Beschreibung für einen gefundenen Cluster (siehe
Abschnitt 4.1). Konzeptuelles Clustering kombiniert daher unüberwachte und überwachte Lernverfahren, um Konzepte in ungelabelten Daten zu finden (siehe Abschnitt 4.1.1).
Dabei hängt die Art und Qualität der gefundenen Cluster von der Beschreibungssprache
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des überwachten Lernverfahrens ab, wobei die meisten Clusterverfahren eine konjunktive Verknüpfung der Eigenschaften verwenden und somit dem klassischen Modell ähneln.
Einen anderen Ansatz verfolgen die distanzbasierten Verfahren (siehe Abschnitt 4.1.2),
welche eine Distanz zwischen Objekten in einem mehrdimensionalen Raum anhand einer
Distanzfunktion bestimmen. Bei der Darstellung der Eigenschaften als Dimensionen entspricht ein Cluster einer Gruppe von Objekten, die eine geringere Distanz zu Objekten
innerhalb der Gruppe als zu Objekten außerhalb der Gruppe aufweisen. Cluster werden
bei diesen Verfahren anhand der Clustermitglieder und der Dimensionen, in denen die
Clustermitglieder die geringste Distanz zueinander haben, beschrieben.
Den musterbasierten Modellen zum Repräsentieren von Konzepten entsprechen die
musterbasierten Verfahren zum Finden von Konzepten (siehe Abschnitt 4.2). Diese lassen sich in Prototyp- und Exemplar-Verfahren sowie Verfahren zum Finden von disjunkten sowie überlappenden Clustern unterteilen. Dabei weisen Verfahren mit disjunkten
Clustern jedem Objekt nur einen Cluster zu, wohingegen die Verfahren mit überlappenden Clustern eine mehrfache Zuweisung eines Objektes erlauben. Allen Verfahren
gemein ist, dass sie ein Muster zum Repräsentieren eines Clusters verwenden. Bei den
Prototyp-Verfahren entspricht der Repräsentant einem künstlich generierten Prototyp,
der aus den gemeinsamen Eigenschaften der Objekte des Clusters gebildet wird (siehe Abschnitt 4.2.1). Um den künstlichen Prototyp generieren zu können, unterstützen
die Prototyp-Verfahren nur nummerische Eigenschaften. Im Gegensatz dazu verwenden
die Exemplar-Verfahren das „zentralste“ Objekt eines Clusters als Repräsentanten und
unterstützen somit beliebige Eigenschaften (siehe Abschnitt 4.2.2).
Den netzwerkbasierten Modellen zum Repräsentieren von Konzepten entsprechen die
netzwerkbasierten Verfahren zum Finden von Konzepten, welche als Eingabedaten einen
Graphen benötigen (siehe Abschnitt 4.3). In diesem Graphen werden Objekte als Knoten
und Beziehungen zwischen Objekten als Kante repräsentiert. Basierend auf der Graphstruktur werden strukturell ähnliche Knoten zusammengefasst. Dabei lassen sich die
strukturellen Ähnlichkeiten in Gruppen und Rollen unterteilen. Bei den Gruppen basiert die Ähnlichkeit zwischen Knoten auf der direkten Nachbarschaft eines Knotens.
Somit bildet eine Gruppe einen dichten Teilgraphen, dessen Knoten mehr Kanten zu
Knoten innerhalb des Teilgraphen haben als zu Knoten außerhalb des Teilgraphen. Bei
den Rollen basiert die Ähnlichkeit zwischen Knoten hingegen auf einer strukturell ähnlichen Nachbarschaft. Im Gegensatz zu den Gruppen können Knoten auch dann die gleiche
Rolle zugewiesen bekommen, wenn sie keine gemeinsamen Nachbarn teilen.
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Ein Lernverfahren zum Finden von Konzepten sollte die psychologischen Merkmale
eines Konzeptes berücksichtigen und unterstützen. So sollte das Verfahren neben den
Mitgliedern des Konzeptes ihre gemeinsamen Eigenschaften sowie das Konzept selbst
finden und die Zuordnung eines Objektes zu unterschiedlichen Konzepten unterstützen.
Die in dieser Arbeit beschriebenen Verfahren eignen sich nur bedingt zum Finden von
Konzepten, da sie die geforderten Merkmale nur zum Teil unterstützen. So liefern die
beschreibenden Verfahren neben den Mitgliedern auch ihre gemeinsamen Eigenschaften,
aber nicht das Konzept selbst. Die musterbasierten Verfahren liefern hingegen einen Repräsentanten des Konzeptes und seine Mitglieder. Allerdings liefern sie auch dann einen
Repräsentanten, wenn dies zum Beispiel aufgrund von unvollständigen Daten nicht sinnvoll ist. Darüber hinaus erstellen die meisten Verfahren disjunkte Cluster und unterstützen somit keine mehrfache Zuweisung eines Objektes zu beliebigen Konzepten.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren kombiniert die Vorteile der einzelnen Verfahren, um existierende sowie bisher unbekannte Konzepte in Informationsnetzwerken zu
finden. Dabei repräsentieren die Knoten des Informationsnetzwerks die zu gruppierenden Objekte und seine Kanten die Verbindungen zwischen den Objekten. Basierend auf
dieser Datenrepräsentation beruht das Verfahren auf der Annahme, dass Objekte durch
ihre direkten Nachbarn im Netzwerk beschrieben werden. Somit bilden ähnliche Objekte
und ihre gemeinsamen Nachbarn einen quasi bipartiten Graphen (siehe Abschnitt 5.1.1).
Der durch die beiden Knotenpartitionen induzierte Teilgraph ist nur ein quasi bipartiter
Graph, da die Knoten auch innerhalb einer Partition Verbindungen aufweisen können.
Dieser aus den beiden Knotenpartitionen und ihren Verbindungen bestehende Teilgraph
bildet die Basis des Verfahrens, den sogenannten Konzeptgraphen.
Abhängig vom Grad der Verbundenheit ihrer Knotenpartitionen lassen sich Konzeptgraphen in vollständige und allgemeine Konzeptgraphen untergliedern (siehe Abschnitt 5.1). Vollständige Konzeptgraphen sind dabei spezielle Konzeptgraphen, bei denen die beiden Knotenpartitionen vollständig verbunden sind. Diese strikte Forderung
der vollständigen Verbundenheit erleichtert ihre Suche, führt aber in verrauschten oder
unvollständigen Daten aus der realen Welt zur Fragmentierung dieser. Allgemeine Konzeptgraphen verhindern diese Fragmentierung, indem sie die strikte Forderung der vollständigen Verbundenheit durch eine Funktion für die Güte der Verbundenheit ersetzen
(siehe Abschnitt 5.2). Dadurch hängt die Güte eines allgemeinen Konzeptgraphen sowohl
von der Anzahl seiner Mitglieder und ihrer gemeinsamen Eigenschaften als auch seiner
Verbindungen ab. Durch diese gegenseitige Abhängigkeit existiert nicht nur eine optimale
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Lösung, sondern es können mehrere auftreten, welche mittels Verfahren zur multikriteriellen Optimierung gefunden werden können. Es werden weiterhin Funktionen beschrieben,
welche die Güte der Verteilung der Kantengewichte berechnen und somit das Finden von
Konzeptgraphen in gewichteten Graphen ermöglichen (siehe Abschnitt 5.1.2).
Die beiden Knotenpartitionen eines Konzeptgraphen lassen sich mithilfe der beschriebenen Heuristiken in eine Mitglieder- und eine Eigenschaftspartition unterteilen (siehe
Abschnitt 5.3). Darüber hinaus wird eine Heuristik zum Bestimmen des Konzeptknotens
als Repräsentant des Konzeptes sowie seiner Güte erläutert. Dabei können mithilfe eines
gegebenen Schwellwertes fehlende Konzeptknoten anhand ihrer Güte identifiziert werden.
Dieser fehlende Konzeptknoten kann das Ergebnis unvollständiger Daten sein. Er kann
aber auch ein Hinweis auf eine Gruppe von Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften
sein, die bisher noch nicht entdeckt wurde und daher noch keinen Konzeptrepräsentanten
besitzt. So kann ein fehlender Konzeptknoten das kreative Denken unterstützen, indem
er unbekannte und unerwartete Zusammenhänge aufzeigt.
Durch die Umwandlung des Eingabegraphen in eine Transaktionsliste können Verfahren zum Finden von Frequent Item Sets zur Suche von vollständigen Konzeptgraphen
verwendet werden (siehe Abschnitt 6.1). Bei der Umwandlung entspricht jeder Knoten
des Graphen einer Transaktion der Transaktionsliste, wobei die Nachbarn des Knotens
die Items der Transaktionsliste bilden und der Knoten selbst die Transaktionskennung
ist. Die Knotenpartitionen eines Konzeptgraphen entsprechen somit den Items des gefundenen Frequent Item Sets sowie der Menge der Transaktionskennungen der Transaktionen, die das Frequent Item Set enthalten. Zukünftige Algorithmen zum Finden
von Konzeptgraphen im Allgemeinen könnten hingegen auf Verfahren zum Finden von
fehlertoleranten Item Sets basieren.
Zum Schluss der Arbeit werden Fallstudien beschrieben, welche das Finden von vollständigen Konzeptgraphen anhand von zwei unterschiedlichen Informationsnetzwerken
demonstrieren. So basiert das erste Netzwerk auf einer manuell erstellten Enzyklopädie
mit allgemein verständlichen Artikeln (siehe Abschnitt 7.2). Das zweite Netzwerk kombiniert hingegen strukturierte und unstrukturierte Informationen über Medikamente (siehe Abschnitt 7.3). Dabei demonstrieren die Fallstudien sowohl die Existenz als auch die
Flexibilität sowie Vielfältigkeit von Konzeptgraphen. So wird die Flexibilität des Ansatzes unter anderem anhand von überlappenden Konzeptgraphen veranschaulicht, welche
durch die Zuweisung einzelner Knoten zu mehreren Konzeptgraphen entstehen, wobei
der Typ eines Knotens je nach Konzeptgraph variieren kann.
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Die Vielfältigkeit wird schließlich anhand von ausgewählten Konzeptgraphen gezeigt.
So werden bestehende Taxonomien in den integrierten Daten mithilfe von vertikal überlappenden Konzeptgraphen wiedergefunden und um neue Kategorien erweitert (siehe
Abschnitt 7.2.2). Horizontal überlappende Konzeptgraphen beschreiben hingegen nicht
hierarchische Beziehungen zwischen mehreren Konzepten und verhelfen dabei zu einem
besseren Verständnis komplexer Zusammenhänge (siehe Abschnitt 7.2.2 und 7.3.2). Anhand von fehlenden Konzeptknoten wird schließlich die Möglichkeit demonstriert, unvollständige Daten sowie bisher unbekannte Zusammenhänge aufzudecken (siehe Abschnitt 7.2.3 und 7.3.3).
Abschließend wird auf das Potenzial des Verfahrens zum Finden von Verbindungen
zwischen Knoten aus heterogenen Wissensgebieten eingegangen (siehe Abschnitt 7.2.4).
Dabei werden sowohl Konzeptgraphen, deren Mitglieder und/oder Eigenschaften aus
unterschiedlichen Wissensgebieten stammen, als auch überlappende Konzeptgraphen gezeigt, die Konzepte aus unterschiedlichen Wissensgebieten beschreiben. Somit eignen sich
Konzeptgraphen zum Finden von Bisoziationen basierend auf bisoziativen Konzepten als
auch von bisoziativen Teilgraphen (siehe Abschnitt 2.2.1).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vorgestellte Ansatz mithilfe der Extraktion von existierenden Konzepten sowie dem Erkennen von unbekannten Konzepten in
Informationsnetzwerken basierend auf heterogenen Daten das kreative Denken fördert.
Um dieses Ziel zu erreichen, kombiniert es die Vorteile der beschreibenden, überlappenden sowie musterbasierten Lernverfahren mit der Datenrepräsentation der netzwerkbasierten Verfahren. So ermöglicht die flexible Struktur der netzwerkbasierten Verfahren
die Integration von Daten unterschiedlichster Qualität sowie Herkunft und bereitet somit den Weg für die Entdeckung von wissensgebietsübergreifenden sowie unerwarteten
Verbindungen.
Die verwendete Datenstruktur zum Beschreiben von Konzepten in Form eines Konzeptgraphen bietet hingegen die für die Definition von Konzepten nötige Flexibilität. So
unterstützt der Ansatz die Zuordnung eines Knotens zu unterschiedlichen Konzeptgraphen, wobei der Typ des Knotens vom jeweiligen Konzeptgraphen abhängt. Die durch
die Mehrfachzuordnung entstehenden Überlappungen geben mithilfe der Typinformationen der überlappenden Knoten Aufschluss darüber, ob es sich um eine vertikale oder
horizontale Überlappung handelt. Somit lassen sich die gefundenen Konzepte nicht nur
hierarchisch anordnen, sondern auch komplexe Beziehungen zwischen mehreren Konzepten aufzeigen.
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Dabei beschreibt ein Konzeptgraph das jeweilige Konzept nicht nur mithilfe seiner
Mitgliedsknoten, sondern auch anhand seiner Eigenschaftsknoten sowie dem Konzeptknoten, welcher als Repräsentant für den gesamten Konzeptgraphen und somit für das
Konzept dienen kann. Diese deskriptive Darstellung erleichtert das Verständnis für die
zugrunde liegenden Beziehungen zwischen den Mitgliedern eines einzelnen Konzeptes.
Die Ausdruckskraft des Konzeptrepräsentanten gepaart mit den Informationen überlappender Konzeptgraphen ermöglichen hingegen die abstrakte Darstellung komplexer
Zusammenhänge zwischen mehreren Konzepten. Somit ermöglichen Konzeptgraphen die
Modellierung komplexer Systeme auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen und tragen
somit zu einem besseren Verständnis dieser bei.
Das Maß für die Güte eines gefundenen Konzeptknotens erlaubt es fehlende Konzeptrepräsentanten zu entdecken, welche ein Hinweis auf unvollständige Daten sowie
bisher unbekannte Zusammenhänge sein können. Des Weiteren lassen sich mithilfe von
überlappenden Konzeptgraphen fehlende Verbindungen aufzeigen, welche ein Hinweis
auf einen unerwarteten Zusammenhang sein können. Mithilfe zusätzlicher Informationen
über den Ursprung eines Objektes lassen sich darüber hinaus die mittels Konzeptgraphen gewonnen Informationen zur Suche nach bisoziativen Konzepten sowie Teilgraphen
nutzen. Diese unbekannten sowie unerwarteten Zusammenhänge gepaart mit einem besseren Verständnis für die integrierten Daten sind es, die das kreative Denken fördern,
indem sie neue Fragen aufwerfen, deren Beantwortung zu neuen Erkenntnissen führen.

8.2

Ausblick

In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz zur Unterstützung des kreativen Denkens vorgestellt, welcher Möglichkeiten für zukünftige Fragestellungen und Anwendungsgebiete
eröffnet. Dabei stellen Konzeptgraphen das Herzstück des Ansatzes dar, welche mithilfe
von Verfahren zum Finden von Frequent Item Sets aus den integrierten Daten extrahiert werden können. Wie auch Konzepte in unserem täglichen Leben die Basis für die
Bearbeitung unterschiedlichster Informationen und Aufgaben bilden, so können auch die
durch Konzeptgraphen gewonnen Informationen für unterschiedlichste Aufgaben verwendet werden. Der folgende Abschnitt beschreibt somit neben möglichen Erweiterungen des
bestehenden Ansatzes auch zukünftige Anwendungsgebiete für Konzeptgraphen.
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Datenbasis

Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz basiert auf einem Informationsnetzwerk als Eingabedaten, welches durch seine flexible Struktur die Integration von heterogenen Daten
unterstützt. Da der beschriebene Ansatz nur wenige Bedingungen an die Eingabedaten
stellt, wären auch andere Datenmodelle als Eingabedaten denkbar.
Darüber hinaus könnte der Ansatz an eine Datenbasis mit zusätzlichen semantischen
Informationen zu den Objekten und Beziehungen angepasst werden. So könnten die
vorgeschlagenen Heuristiken (siehe Abschnitt 5.3) die zusätzlichen Informationen bei
der Klassifizierung der Knotentypen berücksichtigen.

8.2.2

Algorithmen

Für das Finden von vollständigen Konzeptgraphen lassen sich Verfahren zum Finden
von Frequent Item Sets einsetzen (siehe Abschnitt 6.2). Ihre Verwendung hat allerdings
für unvollständige und verrauschte Daten aus der realen Welt den Nachteil, dass sie in
der Regel mehrere Paare von Knotenmengen für einen Konzeptgraphen finden. So bildet
jede Untermenge der Mitglieder, die sich neben den Eigenschaften des Konzeptes noch
weitere Eigenschaften teilen, einen eigenen Konzeptgraphen. Dadurch ist ein weiterer
Schritt nötig, um den endgültigen Konzeptgraphen zu erhalten (siehe Abschnitt 6.2.3).
Zum Finden von allgemeinen Konzeptgraphen, welche das Problem der Fragmentierung von vollständigen Konzeptgraphen umgehen, wurden erste Ansätze basierend auf
Verfahren zum Finden von fehlertoleranten Frequent Item Sets diskutiert. Allerdings
eignen sich diese Verfahren nur bedingt zum Finden von allgemeinen Konzeptgraphen
(siehe Abschnitt 6.3), da sie die Güte der Verbindungen nur eingeschränkt berücksichtigen. Zukünftige Verfahren könnten jedoch auf diesen Verfahren aufbauen und sie um
eine entsprechende Gütefunktion erweitern. Eine weitere Möglichkeit ist das Anpassen
der Kostenfunktionen existierender Verfahren an die besonderen Anforderungen bei der
Suche nach Konzeptgraphen (siehe Abschnitt 5.2).
Eine weitere Möglichkeit wäre die schrittweise Erweiterung vollständiger Konzeptgraphen, wobei das vorhandene Wissen über die Knotentypen sowie die Hinweiskraft der
einzelnen Mitglieder verwendet werden könnte. Ein vollständiger Konzeptgraph würde
somit um die Mitglieder erweitert werden, welche von den möglichen Mitgliedern am
meisten zur Güte des gesamten Konzeptgraphen beitragen. Dabei könnte eine Kostenfunktion sowohl die Anzahl der fehlenden Verbindungen zu den Konzepteigenschaften
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sowie deren Hinweiskraft berücksichtigen. So könnte das Fehlen des Konzeptrepräsentanten stärker bestraft werden als das Fehlen einer allgemeineren Eigenschaft, welche für
die Beschreibung des Konzeptes keine so große Rolle spielt.

8.2.3

Gütefunktionen

Die Funktionen zum Bestimmen der Verbindungsgüte eines Konzeptgraphen sowie die
Güte des gesamten Konzeptgraphen sind ebenfalls eine Möglichkeit für zukünftige Arbeiten (siehe Abschnitt 5.2). So berücksichtigen die vorgestellten Funktionen zwar die
Struktur der Verbindungen aber nicht die Hinweiskraft der einzelnen Eigenschaften. Diese könnte verwendet werden, um das Fehlen einer Verbindung zu einer speziellen Eigenschaft mit hoher Hinweiskraft für das Konzept stärker zu bestrafen, als das Fehlen einer
Verbindung zu einer eher allgemeinen Eigenschaft mit niedriger Hinweiskraft. Zukünftige
Verfahren könnten dies über eine Kostenfunktion abbilden, welche die Hinweiskraft einer
Eigenschaft berücksichtigt. So würde das Fehlen einer Verbindung zu einer Eigenschaft
mit hoher Hinweiskraft höhere Kosten verursachen als das Fehlen einer Verbindung zu
einer Eigenschaft mit niedriger Hinweiskraft.
Ein weiteres Feld ist das Bestimmen der Güte eines Konzeptgraphen (siehe Abschnitt 5.2.4). In dieser Arbeit wurde ein erster Ansatz, basierend auf multikriterieller
Optimierung, vorgestellt, welcher sowohl die Größe als auch die Güte der Verbindungen
eines Konzeptgraphen berücksichtigt. Dabei basiert der vorgestellte Ansatz auf einer
Linearkombination der beiden Zielgrößen, welche nur bei einer konvexen Pareto Front
alle optimalen Lösungen findet. Zukünftige Arbeiten könnten komplexere Funktionen
zum Kombinieren der beiden Zielparameter verwenden oder noch weitere Kriterien einbeziehen. So könnten sie noch zusätzlich den Grad der Isolation des Graphen berücksichtigen. Dieser ließe sich über die Verbindungen der Mitglieder zu Knoten außerhalb
des Konzeptgraphen bestimmen. So wäre die Güte eines Konzeptgraphen höher, wenn
seine Mitglieder weniger Verbindungen zu Knoten außerhalb des Konzeptgraphen besitzen und somit überwiegend durch die Eigenschaften des Konzeptgraphen beschrieben
werden. Ebenso könnte die Hinweiskraft eines Konzeptes als Kriterium verwendet werden. So unterscheiden sich Basislevel-Konzepte mit einer hohen Hinweiskraft stark von
anderen Konzepten und bieten somit den besten Ausgleich zwischen maximaler Ähnlichkeit zu ihren Mitgliedern und minimaler Ähnlichkeit zu anderen Konzepten (siehe
Abschnitt 5.1).
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Heuristiken

Die in dieser Arbeit vorgestellten Heuristiken verwenden zum Bestimmen der Knotentypen nur die Struktur des Graphen. Sie basieren auf der Annahme, dass die Eigenschaftsknoten eines Konzeptes mehr Verbindungen zu Knoten außerhalb des entsprechenden
Konzeptgraphen haben als die Mitgliedsknoten des Konzeptes (siehe Abschnitt 5.3). Zukünftige Heuristiken könnten zusätzliches Hintergrundwissen verwenden oder den Anwender selbst in die Klassifizierung mit einbeziehen. So könnten unter anderem Verfahren zum aktiven Lernen verwendet werden, um mithilfe eines Anwenders eine bessere
Typisierung der Knoten zu erreichen.

8.2.5

Ontologien

Für die Erstellung einer Konzeptontologie stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, welche einzeln aber auch in Kombination verwendet werden können. So lassen
sich die Eigenschaften der Konzeptgraphen anhand ihrer Hinweiskraft sortieren (siehe
Abschnitt 5.3). Mithilfe dieser Sortierung ließen sich anschließend die Eigenschaften der
Konzepte hierarchisch anordnen.
Eine weitere Möglichkeit ist das Verwenden von geschlossenen Frequent Item Sets und
einer Analyse der vertikal überlappenden Konzeptgraphen. So konnte mithilfe der Fallstudien das Potenzial von Konzeptgraphen zum Finden und Erweitern von Hierarchien
bereits demonstriert werden (siehe Abschnitt 7.2.2).

8.2.6

Fehlende Verbindungen

Die gezielte Analyse von horizontal überlappenden Konzeptgraphen kann bei der Suche
nach unvollständigen Daten und neuen Erkenntnissen behilflich sein. So konnten mithilfe von überlappenden Konzeptgraphen fehlende Verbindungen in den DrugBank-Daten
aufgedeckt werden (siehe Abschnitt 7.3.2).
Zukünftige Verfahren könnten somit gezielt nach stark überlappenden Konzeptgraphen mit Knoten überwiegend gleichen Typs suchen und die fehlenden Verbindungen
genauer analysieren. Dabei sind insbesondere die Mitglieds- und Eigenschaftsknoten von
Interesse die nicht mit allen überlappenden Konzeptgraphen verbunden sind und somit
zu den fehlenden Verbindungen führen. Diese Knoten können ein Hinweis auf unvollständige Daten sowie auf eine bisher unbekannte Verbindung sein.
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Bisoziationen

Durch ihre flexible Struktur erlauben Informationsnetzwerke die Integration von heterogenen Daten aus unterschiedlichsten Wissensgebieten (siehe Abschnitt 2.2). In den
integrierten Daten können mithilfe des vorgestellten Verfahrens Bisoziationen aufgedeckt werden. So kann die wissensgebietsübergreifende Beziehung entweder durch einen
Konzeptgraphen entstehen, der Objekte aus unterschiedlichen Wissensgebieten verbindet
oder durch überlappende Konzeptgraphen, die Konzepte aus unterschiedlichen Wissensgebieten beschreiben (siehe Abschnitt 2.2.1).
Zukünftige Arbeiten könnten sich mit dem Finden und der Analyse der wissensgebietsübergreifenden Beziehungen beschäftigen, um besonders interessante und unerwartete Verbindungen zwischen scheinbar unabhängigen Wissensgebieten aufzudecken.
Dabei können die Informationen über die Wissensgebiete eines Objektes, wie bei den
Fallstudien der Schools Wikipedia (siehe Abschnitt 7.2), explizit gegeben sein oder aus
den Strukturen des Graphen extrahiert werden [98]. Die gefundenen Verbindungen können anschließend anhand ihres Potenzials kreatives Denken zu unterstützen sortiert und
einer Betrachterin oder einem Betrachter präsentiert werden. Ein erster Ansatz in diese
Richtung ist die Berechnung eines Wertes (b-score) [98], welcher das Überraschungspotenzial einer wissensgebietsübergreifenden Verbindung berechnet.
Ferner könnten auf strukturell ähnlichen Teilgraphen basierende Bisoziationen in
Kombination mit anderen Verfahren wie zum Beispiel Knotenähnlichkeiten, welche die
Struktur der Nachbarschaft eines Objektes berücksichtigen [130], gefunden werden. Dabei könnte die Anzahl der zu berechnenden Ähnlichkeiten reduziert werden, indem im
Anschluss an das Finden von Konzepten nur die Ähnlichkeiten zwischen den Konzepten
disjunkter Konzeptgraphen und nicht zwischen allen Knoten berechnet werden. Die Verfahren könnten die Struktur innerhalb eines Konzeptgraphen sowie seiner Nachbarschaft
mit der von anderen Konzeptgraphen vergleichen und somit strukturell ähnliche Konzepte aufdecken, die keine direkte Verbindung haben. Anschließend könnten die Konzeptpaare mit einer hohen Ähnlichkeit wie zuvor beschrieben sortiert und einer Betrachterin
oder einem Betrachter präsentiert werden.
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