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Zusammenfassung
Sammlungen von Textdaten können oft als semi-strukturierte Daten beschrieben werden, die sich in strukturelle Einheiten segmentieren lassen, in denen
Elemente eines impliziten Schemas erkannt und in ein strukturiertes Format
überführt werden können. Für diese Erschließung wird eine Software vorgestellt, die Funktionen für indikatorbasierte Regeln sowie zur Konsistenzprüfung und Bereinigung (z. B. von Textdubletten) der entstehenden Korpusdaten anbietet. Die Ergebnisse können in acht Formate exportiert werden,
womit die Software als Bindeglied zwischen verfügbaren Textdaten und dem
Einsatz aktueller Verfahren der Digital Humanities fungiert.
Für die Erschließung schwächer strukturierter Daten, die über keine eindeutigen und einheitlichen Indikatoren für die Felder des impliziten Schemas
verfügen, wird eine Methode auf Grundlage von Conditional Random Fields
(CRF) in Verbindung mit einem Active Learning-Ansatz vorgeschlagen. Die
Elemente der verarbeiteten Daten werden anhand der vom CRF erkannten
Wahrscheinlichkeiten für die zugeordneten Bezeichner in acht Cluster eingeteilt, woraus den Anwendern Instanzen für eine iterative Erweiterung der
Trainingsdaten dargeboten werden. Gleichzeitig können Elemente, deren Bezeichner mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vergeben werden, als »richtig«
markiert werden, womit sie in den darauffolgenden Iterationen übersprungen werden. Eine Fallstudie zeigt, dass sich die Ergebnisse mit den ersten
Iterationen verbessern, während sich die Werte der als »richtig« markierten
Elemente nach einigen Iterationen verschlechtern, woraus sich Empfehlungen
für die Anwendung von CRFs mit wenigen Trainingsdaten ergeben.
II

Abstract
Collections of text data can often be described as semi-structured data which
can be segmented into structural units containing elements of an implicit
schema which can be converted into a structured format. For this processing
pipeline a software is presented which includes functions for indicator-based
rules as well as consistency checks and data cleansing methods (e.g., removal
of duplicate entries) for the generated corpus data. The results can be exported into eight data formats. Thus, the software is a link between available
text data and the application of current tools and methods in the field of the
Digital Humanities.
For processing text data with less explicit and consistent indicators for
the fields of the implicit schema a method based on Conditional Random
Fields (CRF) including an Active Learning approach is proposed. Based on
the probabilities for the labels assigned by the CRF, the processed elements
are clustered into eight sets from which instances are displayed to the users
for iteratively augmenting the set of training data. Additionally, elements
with a high probability for the attributions of their labels can be marked as
»correct«, in order to skip them in the next iterations. A case study shows
that the results improve with the first iterations, while the results of the
elements marked as »correct« decrease after a number of iterations, resulting
in recommendations for the application of CRFs with few training data.

III
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Kapitel 1
Einführung
Diese Arbeit richtet sich an Forscher aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, die sich für die Arbeit mit digitalen Textdaten interessieren: Sie kennen die aktuellen computerlinguistischen und textverarbeitenden
Verfahren, die unter dem Schlagwort der Digital Humanities geführt werden. Literaturwissenschaftler nutzen etwa digitale Editionen oder arbeiten
mit stilometrischen Verfahren die unterscheidenden Merkmale eines Autoren
heraus; Sozialwissenschaftler zeichnen über Sammlungen von Zeitungstexten oder Textmaterial aus sozialen Medien die Medienaufmerksamkeit für
öffentliche Diskurse und Themen nach; Linguisten untersuchen in Textkorpora Phänomene unserer Sprache; Kulturwissenschaftler können an der breiten Wahrnehmung kultureller Artefakte interessiert sein, die etwa durch die
Analyse größerer Sammlungen von Rezensionstexten erkennbar wird. Den
angesprochenen Forschern stehen Textdaten in großen Mengen zur Verfügung. Sie können Material aus Archiven und Repositorien heranziehen; mit
Webcrawlern Inhalte aus dem Internet auf ihrem lokalen Rechner spiegeln
oder auf Korpora zurückgreifen, die eigens für linguistische Analysen erstellt
wurden.
Trotzdem kommen diese Verfahren oft nicht zum Einsatz. Das liegt nicht
zuletzt daran, dass die verfügbaren Textdaten in der Regel erst aufberei1

tet werden müssen, bevor sie in die Software-Angebote der Digital Humanities importiert werden können. Dieser Schritt von rohen Textdaten hin
zum geeigneten Format kann die Verwendung von Software erschweren und
schlimmstenfalls ganz verhindern. Textdaten aus Archiven und linguistischen
Korpora verwenden oft ihre eigene Datenstruktur, um die textlichen Inhalte
und Metadaten darzustellen; aus gecrawlten HTML-Seiten müssen erst die
eigentlichen textlichen Inhalte ausgelesen und unerwünschte Bereiche wie
Navigationselemente oder Header- und Footer-Texte entfernt werden (das
sogenannte Boilerplate Removal ). Auf der anderen Seite erschweren auch die
verfügbaren Software-Angebote die Anwendung, wenn sie Bedingungen an
die Eingabeformate stellen. An diesen Hürden zeigt sich geradezu ein Widerspruch: Die Angebote der Digital Humanities wurden doch letztlich gerade
für die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften entwickelt – und nicht
für Informatiker, die über die verlangten programmiertechnischen Kenntnisse zum Umgang mit Textdaten verfügen.
Dabei zeigen die Aufbereitungsschritte in Projekten zur Arbeit mit Textdaten oft Gemeinsamkeiten. In aller Regel sind die Daten nicht völlig unstrukturiert und lassen sich oft in zumindest teilweise einheitlich strukturierte Segmente einteilen – das sind in Sammlungen aus Zeitungsarchiven die
einzelnen Artikel; in Inhalten aus sozialen Medien etwa die einzelnen Postings; ein digitaler Roman kann in seine Kapitel oder Abschnitte gegliedert
werden. In diesen Segmenten finden sich textliche Inhalte und Metadaten.
Diese Elemente müssen erkannt und in dem Format abgelegt werden, das
von der Zielanwendung verlangt wird. In der vorliegenden Arbeit werden sie
jetzt als erschlossen bezeichnet, weil sie für die Verwendung in einer Software im Digital Humanities-Kontext zugänglich gemacht wurden: Diesem
Erschließungsschritt widmet sich diese Arbeit.
Die Erstellung eines Korpus aus rohen Textdaten ist oft mit weiteren Aufgaben verbunden. Es müssen beispielsweise fehlerhafte Einträge wie Textdubletten und Samplingfehler erkannt und entfernt oder zumindest markiert
werden. Die Verarbeitungsschritte hin zum Zielformat sollten dabei transpa2

rent dokumentiert werden, um die Korpuserstellung rekonstruieren zu können und damit auch den Vorgaben zum Forschungsdatenmanagement zu entsprechen. Das entstandene Korpus kann wiederum um weitere Annotationen
ergänzt werden.
Funktionen für diese Aufgaben wurden zu einer Webanwendung zur geführten Erschließung und Information Extraction in semi-strukturierten Textdaten (Geist) zusammengeführt, die in dieser Arbeit beschrieben wird.
Rohe Textdaten unterscheiden sich im Grad ihrer Strukturiertheit. Wenn
sie über feste und durchgängige Indikatoren verfügen (z. B. eine einheitlich
aufgebaute Identifikationsnummer oder eine leere Zeile zu Beginn eines Dokuments), ist die Erschließung in der Regel einfach. Textdaten können aber
auch schwächer strukturiert sein, wobei die Indikatoren nicht einheitlich und
eindeutig die auftretenden Strukturen anzeigen. In der Arbeit wird dafür eine Methode auf Grundlage von maschinellem Lernen vorgeschlagen, die für
die Erschließung von Textdaten konzipiert wurde. Sie befindet sich im Spannungsfeld, dass sie einerseits auch für schwächer erkennbare Textstrukturen
geeignet sein muss, aber andererseits in eine Anwendung mit dem Anspruch
einer einfachen Bedienbarkeit integriert werden soll. Dafür wird für die Verwendung von Conditional Random Fields in Verbindung mit einem Active
Learning-Ansatz argumentiert. In Verbindung mit den übrigen in der Software angebotenen Funktionen ergeben sich zwei Forschungsfragen:
1. Was sind optimale, leicht anpassbare und in eine Software integrierbare
Methoden für die Erschließung von Textdaten?
2. Für welche Spannbreite unterschiedlich strukturierter Textdaten sind
diese Methoden geeignet?
Die Realisierung von Geist ist dabei ein proof of concept für die Bereitstellung der Methoden. Abbildung 1.1 stellt den Aufbau der vorgelegten
Arbeit dar. Kapitel 2 zeichnet den Hintergrund für die Erschließung von Textdaten im Kontext der Digital Humanities. Das Kapitel skizziert, an welche
3

Textdaten und an welchen Nutzerkreis sich Geist richtet, und referiert über
die relevanten Bestimmungen des Urheberrechts und über freie Lizenzen.
Kapitel 3 schlägt eine Methode zum maschinellen Lernen vor, die gezielt für
die im zweiten Kapitel beschriebenen Textdaten entwickelt wurde. Anschließend wird ein Ansatz zur Erkennung von Textdubletten beschrieben. Auf
beiden Kapiteln aufbauend, wird im vierten Kapitel ein Überblick sowohl
über angrenzende Softwareanwendungen als auch über relevante Arbeiten
zum maschinellen Lernen gegeben.

Abbildung 1.1: Übersicht über die Arbeit.

4

In Kapitel 5 werden die erkannten Bedarfe zu fünf Anforderungen zusammengeführt; anschließend werden die Konzepte zur Umsetzung der Anforderungen als Software beschrieben. Das sechste Kapitel stellt die Funktionen
von Geist aus Sicht der Anwender vollständig dar.
Das siebte Kapitel zeigt in Form einer Fallstudie, wie die in der Software umgesetzte Methode zum maschinellen Lernen in der Aufbereitung von
schwächer strukturierten Textdaten einen Anwendungsfall findet.
Das achte Kapitel (in der Abbildung nicht dargestellt) fasst die Arbeit
zusammen und nennt Anknüpfungspunkte für weiterführende Aufgaben.
In Kliche, Blessing, Heid und Sonntag (2014) wird die Anwendung vorgestellt, die hier noch nicht den Namen Geist trägt und nicht über die
Komponenten auf Basis von maschinellem Lernen verfügt. Kliche und Heid
(2015) geben Beispiele für die Anwendung. Die Software wurde auf der Tagung „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd 2015)“ erstens
als Hands-On-Demo im Rahmen eines Workshops vorgestellt, dessen Ergebnisse in Blessing, Kliche, Heid, Kantner und Kuhn (2015) zusammengeführt
werden, und zweitens als Poster präsentiert (Kliche, Schmidt & Heid, 2015).
Schließlich wird sie auch in Blessing et al. (2013) dem Fachpublikum vorgestellt.
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Kapitel 2
Konzeptueller Hintergrund
Textdaten sollen erschlossen werden, damit sie von Software-Anwendungen
im Kontext der Digital Humanities (im Folgenden: DH) verarbeitet werden
können. Die Hintergründe für dieses Ziel werden in diesem Kapitel konkretisiert und führen zu fünf Anforderungen an die konzipierte Software Geist
im fünften Kapitel.
Der erste Abschnitt arbeitet heraus, an welche Textdaten sich die Software richtet und wie das Konzept der Erschließung verstanden wird. Ein
Exkurs behandelt damit einhergehende Fragen zu Urheberrechten und freien
Lizenzen. Der zweite Abschnitt definiert mit dem Korpusaufbau verbundene
Konzepte. Der dritte Abschnitt nähert sich den Anforderungen von Geist
aus dem Blickwinkel der Zielanwendungen für die Arbeit mit großen Textmengen und gibt einen Überblick über gängige Methoden und Verfahren,
wobei besonders auf die verlangten Formate eingegangen wird.
Die Aufgaben sind interdisziplinär und müssen die Ziele geistes-, sozialund kulturwissenschaftlicher Anwender, Themen der Wissensrepräsentation
sowie – wie im nächsten Kapitel beschrieben – Methoden zum maschinellen Lernen zusammenführen. Weil Begriffe in den verschiedenen Disziplinen
nicht einheitlich verwendet werden und weil sich die vorgelegte Arbeit von
einem geisteswissenschaftlichen Blickwinkel aus auch technischen Gebieten
6

nähert, werden in diesem Kapitel Definitionen zur verwendeten Terminologie
gegeben.1 Dabei wird – und zwar im Lauf des Kapitels zunehmend – auf die
konkrete Umsetzung in Geist Bezug genommen. Die Methoden, nach denen
die Erschließung erfolgt, sowie die Realisierung der zugehörigen Funktionen
werden in den darauffolgenden Kapiteln beschrieben.

2.1

Die Erschließung von Textdaten

Dieser Abschnitt spezifiziert die Textdaten, für die Geist konzipiert wurde,
und definiert, wie die mit der Erschließung verbundenen Konzepte in dieser
Arbeit verstanden werden.

2.1.1

Dokumentensammlungen

Eine Ressource stellt digitale Textdaten zur Verfügung, die für die Bearbeitung einer Fragestellung herangezogen werden können. Hieraus beschaffte,
aber noch nicht weiter verarbeitete Textdaten sind die rohen Textdaten oder
Rohdaten, die mit Geist in ein Korpus überführt werden können – Abschnitt 2.2.1 beschäftigt sich näher mit dem Korpusbegriff. Die Anbindung
an DH-Anwendungen erfolgt über die Überführung der Korpusdaten in die
von den Anwendungen verlangten Formate. Sie führen zur Erschließung der
Textdaten, da die Textdaten danach den Software-Anwendungen zugänglich
sind. Auch ein mit Geist erstelltes Korpus stellt nach dieser Definition eine
Ressource im o. g. Sinn dar, wenn die Daten von Dritten verwendet werden.
1

Dem Ziel von Geist entsprechend, einen einf achen Zugang zu DH-Verfahren zu er-

möglichen, wird im vorliegenden Text eine möglichst einfache und unkomplizierte Sprache
verwendet. Englische Begriffe bleiben unübersetzt, wenn sie Fachbegriffe sind oder wenn
Übersetzungen sperrig erschienen, so wird von Information Extraction und Named Entity
Recognition die Rede sein. Begriffe werden dagegen übersetzt, wenn sich die Übersetzung
verständlich in den Text einfügt, so wird z. B. einheitlich der Begriff maschinelles Lernen
verwendet.
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Digitale Textdaten stehen in großen Mengen zur Verfügung. Zunächst
können mit Webcrawlern Seiten aus dem Internet gespiegelt werden. LauberReymann (2017, S. 5) schätzt, dass aber genauso viele Daten im Deep Web
verborgen liegen, die nicht über Suchmaschinen gefunden werden können, und
stellt einen aktuellen Überblick zur kaum überschaubaren Anzahl an Archiven, Repositorien, Portalen und Korpora zusammen, die für die Forschung in
den verschiedenen geisteswissenschaftlichen Feldern genutzt werden können.
Die Sammlung gliedert sich in Bibliothekskataloge und Discovery-Systeme,
Allgemeinbibliographien, Nachschlagewerke, Forschungsdatenbanken, digitale Bibliotheken, virtuelle Bibliotheken und Portale sowie wissenschaftliche
Suchmaschinen.
Als ein Beispiel stellt das TextGrid Repository eine Sammlung von Textdaten für die geisteswissenschaftliche Forschung bereit. Es ist Teil der virtuellen Forschungsumgebung T extGrid (Neuroth, Rapp & Söring, 2015) und
umfasst Prosa, Lyrik, Dramen und Sachliteratur vom Anfang des Buchdrucks
bis zu den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Das Deutsche Textarchiv (DTA, Geyken et al., 2018) ist eine weitere webbasierte Plattform für
Textkorpora mit deutschsprachigen Texten von ca. 1600 bis etwa 1900. Die
Inhalte sind ausgewogen hinsichtlich der herangezogenen Textsorten und Disziplinen und sollen als Referenz für die Entwicklung der neuhochdeutschen
Sprache dienen. Das DTA wurde als aktives Archiv konzipiert und stellt für
dieses Ziel Funktionen zum Korpusaufbau bereit. Dazu treten Möglichkeiten
zur Korpusanzeige, Volltextsuche und zum Text Mining. Die eBooks aus dem
Projekt Gutenberg2 sind als drittes Beispiel ebenfalls frei zugänglich. Für die
Politik- und Sozialwissenschaften sind Sammlungen von Zeitungsartikeln ein
beliebter Untersuchungsgegenstand, weil sie als Spiegel öffentlicher Debatten
gesehen werden. Volltextdatenbanken wie LexisNexis3 und Factiva DowJones4 stellen Medientexte gegen eine Lizenz zum Download zur Verfügung. Die
2

www.projekt-gutenberg.org. Alle in dieser Arbeit zitierten URLs wurden im April 2020

geprüft.
3
www.lexisnexis.com und www.lexisnexis.de
4
www.dowjones.com/products/factiva
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erworbenen Medien dürfen für die eigene Forschung verwendet, wenn auch
nicht veröffentlicht werden.
Die Beispiele haben gemeinsam, dass sie Sammlungen von Texten darstellen. Geist ist zugeschnitten (aber nicht ausschließlich anwendbar) auf
Textdaten, die sich in strukturelle Einheiten segmentieren lassen, die im Folgenden als Dokumente (z. B. nach Feldman und Sanger, 2006, S. 2) innerhalb einer Dokumentensammlung bezeichnet werden; deren Erstellung stellt
den ersten Schritt für den Korpusaufbau in Geist dar. Tatsächlich lassen
sich in diesem Sinn viele und unterschiedlichste Textdaten als Dokumentensammlung auffassen: Beispiele sind Sammlungen von Geschäftsberichten,
E-Mails, wissenschaftlichen Publikationen, Presseberichten oder Zeitungsartikeln (Beispiele nach ebd.: S. 3). In einem aufbereiteten Roman können aber
auch die einzelnen Kapitel oder Abschnitte die Dokumente im beschriebenen
Sinn darstellen. In Textdaten aus sozialen Medien können die einzelnen Postings als die Dokumente aufgefasst werden – auch wenn sie oft lediglich wenige
Wörter umfassen. Die im siebten Kapitel dieser Arbeit beschriebene Fallstudie befasst sich mit der Erschließung eines Publikationsverzeichnisses; ein
Dokument entspricht hier einer Literaturangabe, worin nachfolgend Elemente wie die Autorennamen, der Titel der Publikation, das Erscheinungsjahr
usw. erkannt werden.

2.1.2

Semi-strukturierte Textdaten

Die Dokumente der Rohdaten sind in aller Regel nicht völlig unstrukturiert,
wobei die Struktur für menschliche Leser meist auch unmittelbar ersichtlich
ist. In den wissenschaftlichen Publikationen in Abbildung 2.1 erkennen wir
z. B. die Überschrift, das Abstract oder die Schlagwörter. Aber diese Elemente der Dokumentstruktur sind nicht maschinenlesbar: Eine Sammlung
solcher Publikationen kann ohne weitere Aufbereitungsschritte nicht sortiert
oder nach einem der Schlagwörter gefiltert werden. Buneman (1997) bezeichnet Daten, die über eine Struktur verfügen, die aber nicht maschinenlesbar
9

angesprochen werden kann, als semi-strukturierte Daten. Erst, wenn sie so
aufbereitet wurden, dass ein gezielter Zugriff auf die Inhalte möglich ist,
stellen sie strukturierte Daten dar. Das ist z. B. der Fall, wenn sie in einer relationalen Datenbank abgelegt wurden, wo der Zugriff über key-value-Paare
möglich ist. In den meisten Fällen sind semi-strukturierte Daten aus strukturierten Daten hervorgegangen. Wenn beispielsweise Daten als Ergebnis einer
Suchanfrage in einem Webarchiv im Browser angezeigt und anschließend heruntergeladen werden, wurden sie in der Regel aus einer Datenbank oder einer
anderen strukturierten Repräsentation ausgelesen. Aber nach dem Download
ist der strukturierte Zugriff nicht mehr möglich. Die Daten sind (nur mehr)
selbst-beschreibend: Aus den Daten selbst geht die zugrundeliegende Struktur hervor.
Der Aufbau von strukturierten Daten wird in einem Schema beschrieben.
Der Begriff wird in dieser Arbeit in Analogie zu Datenbanken und XML verwendet: Ein Datenbankschema ist die konkrete Beschreibung der Tabellen einer Datenbank, die z. B. die Bezeichnungen der Felder (d. h. der Spalten), die
Datentypen ihrer Inhalte sowie ihre Relationen zueinander angibt (Unland
& Pernul, 2015, S. 10 f.). Eine Beschreibung zum Aufbau von XML-Dateien,
die die verwendeten Elemente und deren hierarchischen Aufbau nennt, wird
ebenfalls als Schema bezeichnet. Dabei können für dieselben XML-Dateien
unterschiedliche Schemata verwendet werden; je nachdem, wie ausführlich
sie sind, kann mehr oder weniger gezielt auf die Inhalte zugegriffen werden
(nach Schöch, 2013). Andererseits kann dasselbe Schema auf XML-Dateien
aus unterschiedlichen Ressourcen angewendet werden, die keine einheitliche
Struktur, sondern nur teilweise einheitliche Auszeichnungen aufweisen – diese
Konzepte sollen auch in Geist Verwendung finden.
Die erkennbaren strukturellen Elemente semi-strukturierter Textdaten
sollen im Folgenden als Felder bezeichnet werden. Mit Geist können Felder des impliziten Schemas semi-strukturierter Textdaten beschrieben und
erkannte Inhalte in ein strukturiertes Format überführt werden – in Abbildung 2.1 z. B. die Textstellen zu den Feldern Überschrift, Abstract oder
10

Abbildung 2.1: Das Ziel: Die Konvertierung semi-strukturierter Daten in ein
strukturiertes Format.

Schlagwörter. Gerade dieser Schritt bedeutet die Erschließung der Textdaten,
weil er die Inhalte der Textdaten klassifiziert und maschinenlesbar zugänglich
macht. Die gefundenen Textstellen werden als die Belegstellen der Felder bezeichnet. Als übergeordneter Begriff wird in der Arbeit die Überführung roher
11

Textdaten in ein für die Weiterverarbeitung geeignetes Format als Aufbereitung bezeichnet, die z. B. auch die Bereinigung der Textdaten einschließt.
Die Erkennung und strukturierte Ablage von Textstellen, die einer Kategorie
zugeordnet werden können, wird allgemein als Information Extraction bezeichnet (Feldman & Sanger, 2006, S. 61 f.). Der Begriff umfasst z. B. auch
Aufgaben wie die Erkennung von Eigennamen in Textdaten (Named Entity
Recognition, NER).
In Anlehnung an die obigen Bemerkungen zum Schema für XML-Dateien
besteht die Aufgabe von Geist nicht in der vollständigen Rekonstruktion
eines impliziten Schemas, sondern vielmehr in der Konstruktion eines neuen
Schemas für die Daten des entstehenden Korpus. Nicht alle Felder des impliziten Schemas müssen in das Korpus einfließen, weil die Rohdaten über Felder
verfügen können, die für das Zielkorpus nicht relevant sind. Andererseits kann
das Korpus um weitere Angaben erweitert werden, die in den Rohdaten nicht
vorhanden sind, z. B. um Identifikationsnummern oder um linguistische Annotationen. Semi-strukturierte Daten müssen auch nicht aus strukturierten
Daten hervorgegangen sein. Ein längerer Text lässt sich in Abschnitte segmentieren, ohne dass die herangezogene Ressource diese Gliederung für die
strukturierte Ablage vorsieht.
Der Prozess der Erschließung involviert also in der Regel die Segmentierung und Klassifizierung auf verschiedenen Ebenen, aber auch die Auswahl
von relevanten Feldern und ggf. die Einführung neuer Klassifizierungen.
An dieser Stelle ist die Anmerkung wichtig, dass der Begriff semi-strukturierter Daten unterschiedlich verwendet wird. Feldman und Sanger (2006,
S. 3) bezeichnen Dokumente mit relativ schwachen Layout-Markierungen als
freies Format oder als schwach strukturierte Dokumente; semi-strukturierte
Daten sind bei ihnen Dokumente mit umfangreichen und einheitlichen Formatelementen, dazu zählen sie HTML-Dateien, PDFs (!) und Dateiformate
von Textverarbeitungsprogrammen.
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Zur Vervollständigung sollen neben den strukturierten und semi-strukturierten Daten auch die unstrukturierten Daten genannt werden, womit Fließtexte, also Texte ohne weitere Dokumentstruktur bezeichnet werden. Feldman und Sanger (2006, S. 3) weisen darauf hin, dass die Bezeichnung unstrukturiert etwas irreführend ist. Auch Fließtexte, argumentieren sie, verfügen in
vielfacher Hinsicht über Strukturen. Sie enthalten syntaktische Strukturen
oder typografische Markierungen, wobei sich Aufgaben wie NER gerade auf
diese Strukturen stützen.
Die Erschließung von Rohdaten mit Geist wird in Abbildung 2.2 zusammengefasst: Ressourcen werden Rohdaten entnommen, die mit Geist
erschlossen werden können, wenn sie als Sammlung struktureller Einheiten
aufgefasst werden können. Zuerst wird eine Dokumentensammlung erstellt,
indem die Rohdaten in strukturelle Einheiten aufgetrennt werden, die als Dokumente bezeichnet werden. Die Anwender erstellen dafür Segmentierungsregeln, deren zugrundeliegende Methoden und Funktionen in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich beschrieben werden. Im darauffolgenden Extraktionsschritt definieren die Anwender Extraktionsregeln, um in den Dokumenten Felder des impliziten Schemas wie z. B. Überschriften oder die eigentlichen Texte zu beschreiben. Aus den erkannten Belegstellen wird ein Korpus
aufgebaut, das in verschiedene Formate exportiert werden kann.

2.1.3

Urheberrechte und freie Lizenzen

2.1.3.1

Urheberrechte

Texte sind urheberrechtlich geschützt. Diesbezügliche Bestimmungen betreffen die Korpuserstellung mit Geist und die anschließende Arbeit mit den
Inhalten in einem starkem Maß, weil es für die Arbeit mit Textdaten nicht
nur relevant ist, wie sie verwendet werden können, sondern auch, inwiefern sie
verwendet werden dürfen. Die „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2019: S. 16) weisen auf
13

Abbildung 2.2: Die Aufbereitung von Textdaten mit Geist.

die Wichtigkeit von Nutzungsrechten hin. Die Handreichung „Forschen in der
Digitalen Welt“ von Klimpel und Weitzmann (2015) richtet sich an Forscher
im DH-Kontext und stellt Zugriffs- und Nutzungsbestimmungen für Textdaten zusammen. Dieser Abschnitt nimmt sie als Grundlage für die Darstellung
urheberrechtlicher Bestimmungen, ohne den Anspruch einer Rechtsverbindlichkeit zu erheben. Im zweiten Teil des Abschnitts werden freie Lizenzen als
Möglichkeit zur Freigabe urheberrechtlich geschützter Werke vorgestellt.
Zunächst hält nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz (UrhG) der Autor
eines Textes grundsätzlich die Urheberrechte an seinem Werk. Das Urheberrecht muss nicht erst eingefordert werden, sondern gilt automatisch mit der
Entstehung eines Werks und untersagt es anderen, die Inhalte ohne Erlaubnis des Rechtehalters zu verwenden. Ohne Zustimmung des Autors dürfen
Texte nicht vervielfältigt oder öffentlich gemacht werden. Dabei sind bereits
wenige zusammenhängende Sätze urheberrechtlich geschützt. Mit der Verletzung von Urheberrechten können Schadensersatzansprüche geltend gemacht
werden, ganz gleich, ob dabei vorsätzlich oder im „guten Glauben“ gehandelt
wurde.
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Urheberrechte sind nach deutschem Recht an Personen gebunden. Sie
schützen den (oder die) Urheber eines Werks und können auch nicht an andere abgetreten werden. Einrichtungen wie Verlagen können allenfalls durch
eine Willenserklärung (z. B. einen Vertrag) gewisse N utzungsrechte eingeräumt werden. Nach dem Tod des Urhebers gehen die Urheberrechte an die
Erben oder andernfalls an den Staat über. Sie erlöschen in der Regel 70
Jahre nach dem Tod des Urhebers, womit die Texte gemeinf rei, d. h. frei
verwendbar, werden.
Es gibt allerdings Bestimmungen, in welchem Maß urheberrechtlich geschützte Texte dennoch verwendet werden dürfen. Zunächst gilt, dass Texte
gelesen werden dürfen: Hier ist vom sogenannten „Werkgenuss“ die Rede.
Der Anbieter eines digitalen Textes kann den Zugang beschränken oder verhindern, aber das bloße Lesen ist urheberrechtlich nicht untersagt.
Für die wissenschaftliche Arbeit mit Textdaten gibt es sogenannte Schranken (§§ 12 und 15 des UrhG), die die wissenschaftliche Verwendung geschützter Texte zu einem gewissen Grad zulassen. Das bekannteste Beispiel ist das
Zitatrecht: Ein Rechtehalter an einem Text kann nicht untersagen, dass aus
dem Text zitiert wird.
Relevant für Geist – und zwar für die in Abschnitt 2.3.2 dargestellten
digitalen Editionen – ist auch das Leistungsschutzrecht für wissenschaftliche Ausgaben gemeinfreier Texte. Sie sind für 25 Jahre geschützt, wenn sie
sich wesentlich vom bearbeiteten Text oder anderen Ausgaben unterscheiden.
Geschützt sind auch Leistungen, die durch eine wissenschaftliche Tätigkeit
entstanden sind, wie eine konkrete Zusammenstellung oder Annotationen.
Dabei ist allerdings nicht jede gespeicherte Ansammlung von Daten bereits
ein urheberrechtlich schutzwürdiges Werk, auch wenn die Generierung von
Daten mit einigem Aufwand verbunden sein kann. Im Zweifel muss hier für
den Einzelfall entschieden werden, ob eine ausreichende Schöpfungshöhe erreicht wurde.
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Nach EU-Recht können Zusammenstellungen von Daten dem Datenbankherstellerrecht unterliegen, das dem Schutz geordneter und durchsuchbarer
Datensätze dient. Größere Teile eines Archivs dürfen nicht von anderen vervielfältigt oder angeboten werden. Auch die systematische Darstellung kleinerer Ausschnitte der Sammlung ist untersagt. Diese Bestimmung ist z. B.
relevant, wenn Auszüge eines fremden Archivs auf einer Webseite angezeigt
werden sollen.
Das „Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (UrhWissG)“ änderte das bestehende Urheberrecht. Die Änderungen traten am 1. März 2018 in Kraft, allerdings zunächst
nur für 5 Jahre. Ergänzt wurden z. B. §§ 60a-h, die „gesetzlich erlaubte Nutzungen für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen“ regeln. Nach §§ 60a
und 60c dürfen bis zu 15 Prozent eines Werkes für Unterricht, Lehre und Forschung verwendet werden. § 60d betrifft Bestimmungen zum Text und Data
Mining. Demnach ist es zulässig, „das Ursprungsmaterial auch automatisiert
und systematisch zu vervielfältigen, um daraus [...] ein auszuwertendes Korpus zu erstellen“ sowie „das Korpus einem bestimmt abgegrenzten Kreis von
Personen für die gemeinsame wissenschaftliche Forschung sowie einzelnen
Dritten [...] öffentlich zugänglich zu machen.“ Allerdings geht der Paragraph
weiter. In Abschnitt 3 heißt es, „das Korpus und die Vervielfältigungen des
Ursprungsmaterials sind nach Abschluss der Forschungsarbeiten zu löschen;
die öffentliche Zugänglichmachung ist zu beenden.“ Das Material darf lediglich Bibliotheken oder Archiven zur dauerhaften Aufbewahrung übermittelt
werden.

2.1.3.2

Freie Lizenzen

Wenn ein Autor sein Werk anderen bewusst zur Nutzung oder Vervielfältigung bereitstellen möchte, kann er es unter einer Lizenz mit entsprechenden Nutzungsrechten veröffentlichen. Dabei kann es sich um individuelle Lizenzverträge oder standardisierte Lizenzen handeln. Die folgende Darstel16

lung zu den sogenannten „freien Lizenzen“ ist Kreutzer (2012) entnommen.
Hier haben sich die Creative Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen) als De-FactoStandard durchgesetzt. Sie sind weitverbreitet, standardisiert und wurden
darüber hinaus bewusst so formuliert, dass sie nicht ausschließlich für Juristen verständlich sind.
Eine CC-Lizenz ist keineswegs damit gleichzusetzen, dass die Inhalte frei
von Urheberrechten wären – es werden allenfalls Nutzungsrechte eingeräumt
und geregelt. CC bietet sechs Lizenzen an, die nach einer Art Baukastenprinzip auf vier Elementen aufbauen, die durch die in Abbildung 2.3 gezeigten
Abkürzungen und Piktogramme repräsentiert werden.

Abbildung 2.3: Abkürzungen und Piktogramme der CC-Lizenzmodule.

Die Vergabe des Elements BY verlangt die Nennung des Autoren und
ggf. anderer Personen, wenn die Inhalte von anderen verwendet werden; NC
(non-commercial) verlangt die nicht-kommerzielle Nutzung der Inhalte; ND
(no derivatives) schreibt vor, dass nur exakte Kopien verwendet und verbreitet werden dürfen; SA (share alike) gestattet die Änderung und die anschließende Veröffentlichung, verlangt aber, dass diese Version nur unter der
ursprünglichen oder einer dazu kompatiblen Lizenz verbreitet werden darf.
Diese vier Bausteine werden für die in Abbildung 2.4 dargestellten Lizenzen verwendet.
CC BY (Namensnennung) ist die freizügigste Lizenz. Sie verlangt lediglich
die Nennung der Autoren und ggf. anderer an der Erstellung Beteiligter.
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Abbildung 2.4: Abkürzungen und Piktogramme der CC-Lizenzen.

CC BY-SA (Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen) ist eine der wichtigsten und meistverbreiteten CC-Lizenzen. Sie wird
z. B. von Wikipedia verwendet.
CC BY-NC-SA (Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter
gleichen Bedingungen) ist die restriktivste CC-Lizenz.
CC BY-ND (Namensnennung, keine Bearbeitung) verlangt, dass nur unveränderte Kopien veröffentlicht und geteilt werden dürfen.
CC BY-NC-ND (Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung)
verlangt, dass nur unveränderte Kopien veröffentlicht und geteilt werden dürfen und die Inhalte nicht kommerziell verwendet werden.
CC BY-NC (Namensnennung, nicht kommerziell) unterscheidet sich von
CC BY darin, dass die Inhalte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet
werden dürfen.
Die Creative Commons-Lizenzen bieten außerdem zwei Möglichkeiten zur
Kennzeichnung gemeinfreier Werke an: Mit CC0 werden eigene Werke gemeinfrei. Als Public Domain können Werke ausgezeichnet werden, die nicht
18

urheberrechtlich geschützt sind, weil beispielsweise das Urheberrecht erloschen ist.

2.2

Konzepte für den Korpusaufbau

Während der vorangehende Abschnitt 2.1 die Textdaten beschreibt, für die
die Software Geist konzipiert wurde, definiert dieser Abschnitt den Korpusbegriff und spezifiziert die Konzepte für den Korpusaufbau anhand der
Textstellen, die als Belegstellen für die Felder eines impliziten Schemas erkannt werden.

2.2.1

Der Korpusbegriff

Zwischen den verschiedenen Disziplinen, die mit Textsammlungen arbeiten,
herrscht keine Einigkeit, wann gespeicherte Textdaten ein Korpus darstellen.
Lüdeling und Zeldes (2008) unterscheiden Sichtweisen aus der Korpuslinguistik, der Computerlinguistik und der Literaturwissenschaft im DH-Kontext 5 .
Korpuslinguisten und Computerlinguisten interessieren sich üblicherweise für
ein Sprachsystem und entsprechende linguistische Annotationen. Die Literaturwissenschaft beschäftigt sich stärker mit den in den Texten beschriebenen
Inhalten – dementsprechend wird hier der Korpusbegriff unterschiedlich definiert.
Als Beispiel für die korpuslinguistische Sicht definieren Lemnitzer und
Zinsmeister (2010, S. 8) ein Korpus sehr offen als Sammlung von Text- oder
allgemeiner Sprachdaten:

5

Im Original: literary computing.
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Ein Korpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen. Die Daten des Korpus sind typischerweise digitalisiert,
d.h. auf Rechnern gespeichert und maschinenlesbar. Die Bestandteile des Korpus bestehen aus den Daten selber sowie möglicherweise aus Metadaten, die diese Daten beschreiben, und aus linguistischen Annotationen, die diesen Daten zugeordnet sind.
Megerdoomian (2003, S. 215 ff.) beschreibt aus der Sicht der Computerlinguistik – die sich hier mit der Sicht der Korpuslinguistik deckt – ein Korpus
als Sammlung von Text- oder Sprachmaterial, das nach bestimmten vordefinierten Kriterien zusammengetragen wurde. Sie nennt typische Eigenschaften
eines Korpus: Die Daten müssen maschinenlesbar und repräsentativ für die
untersuchte Domäne sein. Die linguistischen Informationen, die anhand des
Korpus gewonnen werden, müssen auf die sprachliche Domäne verallgemeinert werden können. Zu den Parametern für eine ausgeglichene Auswahl der
in das Korpus aufgenommenen Textdaten zählen unterschiedliche Genres,
Textsorten und Domänen sowie eine ausgeglichene Verteilung der Texte im
untersuchten Zeitfenster.
Als eine Auffassung aus dem DH-Kontext soll eine Beschreibung von
Schöch (2017, S. 223 ff.) herangezogen werden. Er sieht den Begriff „Datensammlung“ als Überbegriff für den spezifischeren Begriff „Korpus“ und
beschreibt ihn als „Zusammenführung einzelner (bereits existierender oder eigens erstellter) Datensätze nach einer Einheit stiftenden Systematik “ (ebd.).
Der Korpusbegriff ist für ihn für die Korpuslinguistik reserviert. Er stützt sich
auf die Auffassung von McEnery und Wilson (2001), wonach Korpusdaten in
der Regel linguistisch annotiert sind und einer Domäne zugeordnet werden,
für die sie als Referenz fungieren. Er argumentiert, dass diese Spezifika in
Datensammlungen im DH-Kontext nicht gegeben sein müssen.
In dieser Arbeit wird eine eigene Definition für den Korpusbegriff vorgeschlagen:
Ein Korpus sind erschlossene Textdaten.
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Die Erschließung ist demnach für die vorliegende Arbeit das entscheidende Kriterium, das eine bloße Sammlung von Textdaten von einem Korpus
unterscheidet. Mit der knappen Definition wird die Auffassung von Schöch
übernommen, wonach für ein Korpus nicht die korpus- und computerlinguistische Bedingung einer sprachliche Referenz für eine Domäne erfüllt sein muss.
Trotz des Einwands von Schöch soll in dieser Arbeit auch dann von einem
Korpus gesprochen werden, wenn Textdaten außerhalb korpus- und computerlinguistischer Ziele erschlossenen werden, um die Aufbereitungsschritte
begrifflich abzugrenzen, die eine Sammlung roher Textdaten in eine strukturierte Form überführen. Mit der vorgeschlagenen Definition wird der Korpusbegriff der Verwendung von Textdaten im DH-Kontext gerecht, wo sie mehr
sind als die Grundlage für statistische Erhebungen linguistischer Phänomene.
Texte sollen im Kontext betrachtet, sortiert, gefiltert und gezielt exportiert
werden können. Das ist nur über den gezielten Zugriff auf die Inhalte möglich.

2.2.2

Metadaten

Der Zugriff auf die Inhalte bedeutet vor allem den Zugriff über Metadaten,
also Daten, die die primären Daten beschreiben. Zwei Unterscheidungen in
Bezug auf Metadaten sind für die Konzepte relevant, die Geist zugrundeliegen:
Metadaten können einerseits aus den Rohdaten stammen und können für
die Erschließung nicht immer eindeutig von den textlichen Inhalten abgegrenzt werden. Im Beispiel zu den Publikationen ist es strittig, ob die Überschrift dem Fließtext oder den Metadaten zuzurechnen ist. In Geist können
die Anwender für die beschriebenen Felder festlegen, ob sie ein Metadatum
oder einen Teil des textlichen Inhalts darstellen.
Andererseits treten Metadaten auf, die sich nicht in den Texten der Rohdaten finden. Dazu gehören von Geist generierte Metadaten wie Identifikationsnummern, Zeitstempel oder Auszeichnungen wie etwa zu erkannten
Textdubletten. Unter diese Kategorie fallen auch sogenannte Prozessmetada21

ten, die die Verarbeitungsschritte der Korpuserstellung festhalten, um diesen
Prozess nachvollziehbar und reproduzierbar zu halten.

2.2.3

Ein Korpus aus Textobjekten

Die erkannten und den Feldern eines Schemas zugeordneten Textstellen sollen
in dieser Arbeit in einem weiteren Sinn verstanden werden, und zwar nicht
nur aus technischen Gründen, sondern genauso aus den Perspektiven der DH
und der Erschließung. Ein kulturelles Objekt muss in ein Gitter aus Zahlen
eingefügt werden, um von einem Rechner verarbeitet werden zu können, argumentiert Berry (2012, S. 2). Auch Neuroth (2017, S. 215) spricht in Bezug
auf die Erschließung von Bibliothekseinträgen von Objekten. Die vorgelegte
Arbeit nimmt das Konzept der Objekte auf und versteht die erkannten Textstellen als „Textobjekte“. Sie werden in Geist zusammen mit einem von
den Anwendern vergebenen Bezeichner wie „Überschrift“ oder „Fließtext“
im Korpus abgelegt und umfassen eine Reihe weiterer Metadaten, z. B. zur
Herkunft der Textstelle in den Rohdaten, zur zugrundeliegenden Extraktionsregel oder zur Verortung der Textstelle im Korpus, wie z. B. die Angabe,
ob es sich bei der Textstelle um einen Teil des textlichen Inhalts handelt.

2.2.4

Korpuserstellung und Korpusbereinigung

Abbildung 2.5 zeigt den kaskadischen Aufbau eines Geist-Korpus und die
verschiedenen Typen von Metadaten. Die Rohdaten werden zuerst in die Dokumente segmentiert, aus denen wiederum Textstellen für den Aufbau von
Textojekten extrahiert werden. Zusätzlich können in Anlehnung an XML Bereiche innerhalb der Textstellen in Form von Annotationen in spitzen Klammern markiert werden.
Die Korpuserstellung anhand von Segmentierungs- und Extraktionsregeln kann mit Fehlern verbunden sein, die zu nicht oder falsch extrahierten
Textstellen führen. Genauso können bereits die Rohdaten Fehler enthalten.
22

Abbildung 2.5: Korpusdaten in Geist.

Sie können z. B. Dubletten (identische Texte) oder Semi-Dubletten (beinahe identische Texte) enthalten, die beispielsweise auftreten, wenn Daten
aus unterschiedlichen Ressourcen verwendet werden. Aber auch die aus einer
Ressource herangezogenen Daten können fehlerhaft sein. Geist bietet entsprechend neben den Funktionen zur Korpuserstellung auch Funktionen zur
Prüfung der generierten Korpusdaten sowie zur Markierung oder Filterung
fehlerhafter Einträge an.
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2.3

Die Anbindung an Verfahren der Digital
Humanities

Nach der Beschreibung der gemeinten Textdaten und zur Überführung der
Daten in ein Korpus wird in diesem Abschnitt konkretisiert, was bisher vage
als „DH-Anwendungen“ bezeichnet wurde. Dafür wird auf den Begriff der
Digital Humanities eingegangen, um anschließend die aktuell gängigen Verfahren und damit verbunden die von ihnen verlangten Formate vorzustellen.
Der Anwenderkreis von Geist aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften soll im Folgenden als Gruppe der Textwissenschaftler bezeichnet
werden.

2.3.1

Die Digital Humanities

Mit dem Begriff der Digital Humanities werden Ansätze zur computergestützten Forschung in geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen zusammengefasst. Es gibt eine breite Literatur zur Verortung dieses
recht neuen Feldes, ohne dass Übereinstimmung darüber besteht, was der
Begriff genau bezeichnet (Jockers, 2013, S. 11). An mehreren Stellen ist von
einem „Schirm“ oder einem „big tent“ die Rede, worunter sich die Arbeiten
von Literaturwissenschaftlern, zu den neuen Medien, von Entwicklern, von
Programmierern oder von Linguisten versammeln (ebd.: S. 15). Die geringe
Einigkeit liegt vielleicht auch daran, dass grundsätzlich zwei Ansichten zur
computergestützten textwissenschaftlichen Arbeit vertreten werden: Entweder führen die digitalen Methoden zur Textanalyse zu denselben Ergebnissen
wie die bisherigen Methoden der Textwissenschaften – nur eben schneller,
effektiver und in einem größeren Maßstab in Bezug auf die Datenmengen –
oder sie führen zu Ergebnissen, die mit den bisherigen Methoden gar nicht zu
erzielen gewesen wären (nach Thaller, 2017, S. 13 f.). In der vorliegenden Arbeit wird für die letztgenannte Ansicht Stellung bezogen und, an Stelle einer
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Definition, eine Beschreibung von Thaller übernommen. Die Digital Humanities sind demnach „die Summe aller Versuche, die Informationstechniken
auf den Gegenstandsbereich der Geisteswissenschaften anzuwenden“ (ebd.:
S. 13).
Das Ziel der Arbeit mit Geist ist der Zugang zu DH-Verfahren, deren Ergebnisse nur durch den Blick auf die Gesamtheit eines Textkorpus in Erscheinung treten. Dies ist etwas konzeptionell anderes als die bloße in die Größe
skalierte Anwendung bestehender textanalytischer Methoden. Beispiele für
diesen Standpunkt werden im Folgenden gegeben.

Der Blick aus der Distanz
Den Gesamtblick auf große Textmengen bezeichnet Moretti (2009; 2016)
als distant reading. Wenn etwa der heutige Kanon der britischen Romane aus
dem 19. Jahrhundert vielleicht 200 Titel umfasst, so schätzt er, dann sind
das vielleicht gerade 0,5 Prozent der Werke dieser Epoche. Ohne den Blick
aus der Distanz verschwinden die übrigen 99,5 Prozent in der literaturhistorischen Versenkung. Ganze Gattungen können verschwinden; er nennt den französischen Empfindsamkeitsroman oder spricht von „verlorenen Bestsellern“
(Moretti, 2016, S. 85). Diese Reduzierung ist nicht nur ein Verlust, sondern
kann Annahmen geradezu in eine falsche Richtung lenken (ebd.: S. 54), wie
es ein Beispiel verdeutlichen soll: Wenn die Geschichte des Romans gezeichnet wird, werden üblicherweise dessen Entstehungen in Spanien, Frankreich
und Großbritannien herangezogen. In vielen anderen Weltliteraturen findet
sich nun ein wiederkehrendes Phänomen, nämlich der Kompromiss zwischen
fremdländischen (das sind: europäischen) und einheimischen Elementen. Dieses Phänomen findet sich so häufig, dass es geradezu eine Regel darstellt. Die
drei Literaturen, die für die Entstehungsgeschichte meist herangezogen werden, entsprechen damit aber eben gerade nicht dieser Regel – sondern stellen
Ausnahmen dar. Ähnlich kann das close reading, das Gegenstück zu distant
reading, zu einem Erkenntnishindernis werden, denn wenn wir ein Korpus
durchsuchen, laufen wir ohne den Blick aus der Distanz Gefahr, auch nur
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das zu finden, wonach wir gesucht haben (ebd.: S. 84 f.).
Jockers (2013, S. 25) bevorzugt den Begriff Makroanalyse gegenüber distant reading, weil er weniger den interpretativen Akt des Lesens, sondern
vielmehr die systematische Untersuchung von Daten und die quantifizierbare
Methodologie betont. Parallel hierzu verwendet er für das Gegenstück, also
die Beschäftigung mit der einzelnen Belegstelle, dann wiederum in Übereinstimmung mit Moretti den Begriff close reading. Er lehnt das interpretative
Lesen kürzerer Textstellen keineswegs ab, sondern sieht gerade in der Zusammenarbeit beider Ansätze das größte Potenzial. Wir können z. B. in einem
Korpus zur Literatur untersuchen, wie sich die Lexik, literarische Stile oder
Genres entwickeln, und daraufhin bestimmte Textstellen, einen Text oder die
Werke eines bestimmten Autoren in diesen kulturellen Entwicklungskontext
setzen (nach ebd.: S. 27 f.).

Das Experiment für die Textwissenschaften:
Empirie statt anekdotischer Belegstellen
Mit der quantitativen Auswertung von großen Datenmengen gelingt es
den Textwissenschaften, von den Naturwissenschaften den methodischen Vorteil des Experiments zu übernehmen (nach Jockers, 2013, S. 6). In der Literaturwissenschaft, die ohne den Blick aus der Distanz auskommt, können
Schlussfolgerungen selten getestet oder ausgeschlossen werden. Zitate als Belegstellen für eine Argumentation können im Extremfall rein anekdotisch
oder aus dem Kontext gerissen sein. Ohne ein repräsentatives Korpus ist
auch kaum zu belegen, dass über ein Thema nicht oder kaum berichtet wird.
Wer so argumentiert, sieht in der Arbeit mit den großen Textmengen tatsächlich nicht einfach die Anwendung bewährter Methoden in einem vergrößerten Maßstab, sondern eine neue Methode des Erkenntnisgewinns. Lemnitzer und Zinsmeister (2010, S. 13 ff.) beschreiben diesen Unterschied für die
Linguistik. Den beiden großen Strömungen der Linguistik, der theoretischen
Linguistik und der Korpuslinguistik, liegen zwei grundlegend verschiedene
erkenntnistheoretische Positionen zugrunde. Die theoretische Linguistik ist
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rationalistisch und gelangt durch Begriffe und Urteile zu Erkenntnissen. Die
Korpuslinguistik ist dagegen empiristisch und erlangt Erkenntnisse durch Beobachtungen – die verwendeten Begriffe müssen sich hier auf datenbasierte
Erfahrungen stützen oder von Aussagen ableitbar sein, die ihrerseits auf Erfahrungen beruhen. Vom empiristischen Standpunkt aus ist das Korpus die
„primäre Quelle der Erkenntnis“ (ebd.: S. 19); die quantifizierbare Arbeit
wird zur Methode.

2.3.2

Verfahren der Digital Humanities

Es gibt mehrere Übersichten über aktuell (d. h. 2020) angewandte Verfahren in den DH. Die Working Papers von Reiche et al. (2014) und Bock,
Du, Huber, Pernes und Pielström (2016) fassen die gängigen Methoden,
Verfahren, Werkzeuge und Sammlungen zusammen. Im vierten Kapitel zu
verwandten Arbeiten nennt Abschnitt 4.1.1 digital bereitgestellte Listen für
DH-Anwendungen. Im Folgenden werden einige Verfahren und zugehörige
Software-Anwendungen skizziert, wobei sie als Elemente einer Anforderungsdefinition an ein Erschließungswerkzeug gesehen werden, und zwar besonders
in Bezug auf die Formate, die für sie zum Import bereitzustellen sind.
Empirische Datenanalyse
Eine Methode besonders für die sozialwissenschaftliche Forschung ist die
empirische Datenanalyse. Mit Geist können relevante Inhalte erkannt und
z. B. in ein tabellarisches Format überführt werden, wobei der Zugriff über
Metadaten eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem können die Daten während der Erschließung um Rauschen bereinigt werden, um die Ergebnisse
quantitativer Analysen nicht zu verzerren.
Digitale Editionen
Ein bedeutendes Thema der Digital Humanities sind digitale Editionen
(vgl. Sahle, 2017, S. 235 ff.). Es handelt sich um wissenschaftlich aufbereitete
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Ausgaben von Texten, in denen die im Originaltext enthaltenen Informationen so weit wie möglich strukturiert und maschinenlesbar abgebildet werden.
Anhand von Auszeichnungen werden Elemente der Textstruktur wie Überschriften oder Textabschnitte, Elemente des Originaltextes wie Streichungen
oder Ergänzungen sowie Entitäten wie Orte oder Personen ausgezeichnet.
Als Format wird oft XML benutzt.
Der gegenwärtige Leitstandard (ebd.: S. 245) für digitale Editionen sind
die Empfehlungen der Text Encoding Initiative (TEI)6 . Abbildung 2.6 zeigt
Ausschnitte eines TEI-konformen Dokuments aus dem TextGrid-Archiv. Zunächst ist die Gliederung in die beiden Elemente <teiHeader> und <body>
erkennbar. Der Header enthält Metadaten zum Dokument, wie z. B. zur Herkunft der Datei im Element <sourceDesc>. Innerhalb des Elements <body>
steht der eigentliche Text.
Für die Ziele von Geist werden die Empfehlungen der TEI einerseits aufgrund der zentralen Bedeutung im DH-Kontext berücksichtigt, aber andererseits auch aufgrund der Erschließungskonzepte, die Geist und TEI teilen,
denn die Darstellung eines Textdokuments als TEI-konforme XML-Datei bedeutet die Überführung in ein strukturiertes Format. In Geist ist die Überführung von Rohdaten in ein TEI-konformes Format realisierbar. Da es sich
um ein XML-Format handelt, wird dadurch implizit eine Exportmöglichkeit
als XML-Dokument angeboten, was der weiten Verbreitung von XML Rechnung trägt.

Standards für Metadaten
Die Erschließung von Textdaten soll nicht zu einem ad hoc-Schema führen,
das auf die Textdaten zugeschnitten ist und das entstehende Korpus an eine
feste Umgebung bindet – nämlich die Datenbank in Geist.
Es wurden einheitliche Schemata für Metadaten definiert, um einen quellenübergreifend einheitlichen Zugriff auf die Inhalte zu ermöglichen. Die Da6

https://tei-c.org
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Abbildung 2.6: Ausschnitte einer TEI-konformen XML-Datei.

ten werden austauschbar, kommunizierbar und an andere Ressourcen oder
Anwendungen anschlussfähig (Bertram, 2005, S. 270). Beispielsweise ist im
Bibliotheksbereich der wohl wichtigste Standard für Fachinformationsdienste das Dublin Core Metadata Element Set (DCMES oder kurz: DC). Es
beschreibt Medien anhand von 15 Kategorien, die sich in formale Angaben
wie den Titel und Urheber, Angaben zur inhaltlichen Beschreibung sowie
administrative Angaben, etwa zu Urheberrechten, gliedern.
Die Standards für Metadaten führen zu weiteren Anforderungen an ein
Erschließungswerkzeug, das die Beschreibung von Dokumenten anhand von
Metadaten berücksichtigen muss. Die Anwender sollten dabei die Metadaten
selbst festlegen können, um das entstehende Korpus flexibel an verschiedene
Metadatenstandards anpassen zu können.
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Topic Modeling
Verfahren zum Topic Modeling erkennen in einer Dokumentensammlung
verschiedene Themen (Topics) und bestimmen für die einzelnen Dokumente,
wie stark sie diesen Themen zuzurechnen sind. Sie basieren auf der Erkennung von Wörtern, die dazu tendieren, in Texten wiederholt gemeinsam aufzutreten (nach Blei, 2013). Solche Verfahren sind im aktuellen DH-Kontext
populär und verdeutlichen gut das primäre Ziel von Geist und den in der
Einführung dieser Arbeit beschriebenen Widerspruch: Topic Modeling sollte
gerade für Anwender aus den Textwissenschaften interessant sein. Allerdings
verlangen die einschlägigen Tools ein bestimmtes Importformat, was Anwender ohne technischen Hintergrund vor eine Hürde stellt. Beispielsweise verlangt das Modul zum Topic Modeling in der Software Mallet (McCallum,
2002), dass die zu verarbeitenden Dokumente als separate Dateien in einem
gemeinsamen Ordner abgelegt werden. Die Stanford Topic Modeling Toolbox
(Ramage, Hall, Nallapati & Manning, 2009) verfügt über eine graphische
Nutzeroberfläche für die Verarbeitung von Textdaten, erfordert aber, dass
die Dokumente in einem tabellarischen Format vorliegen, worin eine Zeile
den Text eines Dokuments enthält. In Geist können Textdaten in Formate
exportiert werden, die für Anwendungen zum Topic Modeling geeignet sind.
Darüber hinaus wurden zwei Funktionen in Geist integriert, die sich direkt
an eine spätere Anwendung von Topic Modeling richten: Die Textdaten eines
Korpus können lemmatisiert werden, wobei Wörter durch ihre Grundform ersetzt werden, sowie um „Stoppwörter“ wie Artikel, Pronomen und andere für
die Erkennung von Themen wenig aussagekräftige Wörter gefiltert werden.

Stilometrie
Die Stilometrie bezeichnet die korpusbasierte, quantitative Stilforschung,
die das Ziel verfolgt, die sprachlichen Verhaltensweisen eines Sprechers aufzudecken (Jannidis, 2014, S. 169). Eine Software-Anwendung, die mehrere
Funktionen gezielt für die stilometrische Analyse anbietet, ist das R-Paket
Stylo (Eder, Rybicki & Kerstemont, 2016). Die zu verarbeitenden Dokumen30

te müssen für die Arbeit mit mehreren Funktionen von Stylo als separate
Dateien vorliegen,7 wobei der Dateiname kodiert, welchem Autor bzw. welcher Kategorie der enthaltene Text zugerechnet wird. Beispielsweise ordnet
der Dateiname „Austen_Pride.xml“ den Text „Pride“ (gemeint ist das Buch
„Pride and Prejudice“) der Kategorie „Austen“ zu, d. h. Werken von Jane
Austen. Die Anforderung an die Dateinamen kann Geist zwar nicht leisten,
allerdings können mit Geist Textdaten in das verlangte Format überführt
werden, wobei die einzelnen Dokumente als separate Textdateien abgelegt
werden.

2.3.3

Unterstützung der Anwender:
Nutzerfreundlichkeit und Dokumentation

Neben den aufzubereitenden Rohdaten und den Zielformaten für den DHKontext sind die Anforderungen der Anwender an eine einfache Bedienbarkeit von Geist die dritte Perspektive für den Hintergrund von Geist, weil
das Ziel des einfachen Zugangs zu DH-Anwendungen unerfüllt bleibt, wenn
auch in der Anwendung von Geist eine Hürde gesehen wird. Warwick (2012)
präsentierte Textwissenschaftlern 21 GUIs für die Arbeit mit Textdaten und
berichtet, dass ein Drittel der Angebote ungenutzt blieb, weil sie schwer zugänglich waren. Dieser Wert stützt die Einschätzung, dass zwar ein große Zahl
an Software-Anwendungen für die DH zur Verfügung steht, aber viele Werkzeuge wenig genutzt werden, weil sie Vorkenntnisse in der Programmierung,
dem Umgang mit Textdaten oder der Linux-Kommandozeile voraussetzen.
Aus Anwendersicht ist auch eine Unterstützung zur Dokumentation der
Verarbeitungsschritte wichtig. Die Werte einer Datenanalyse müssen nicht
nur prüfbar, sondern im Idealfall auch reproduzierbar sein, wenn z. B. die
Ergebnisse eines Experiments angezweifelt werden (vgl. die „Leitlinien zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2019: S. 22). Ludwig und Enke (2013, S. 24 f.) nennen mehrere Ar7

Diese Vorgabe gilt nicht einheitlich für alle in Stylo angebotenen Funktionen.
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gumente für die Aufbewahrung von Forschungsdaten, von denen drei hervorgehoben werden sollen: Sie führen erstens ebenfalls das Argument guter
wissenschaftlicher Praxis an, wenn Daten als Grundlage einer Publikation
gut dokumentiert werden. Zweitens erleichtert die Dokumentation die Nachnutzung von Forschungsdaten. Drittens können Projekte mit konkreten Auflagen an die Dokumentation und an das Forschungsdatenmanagement verbunden sein. Die „Praxisregeln Digitalisierung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (2016: S. 8) geben beispielsweise vor, dass digitalisierte Textdaten
in migrationsfähigen Formaten gesichert werden sollen. Metadaten sind dabei
„grundsätzlich in einer von der Software unabhängigen und standardkonformen Form bereitzustellen, in aller Regel in einer XML-Codierung“ (ebd.:
S. 6).
Geist zielt auf größere Textmengen und mehrschrittige Verarbeitungsverfahren ab. Dabei ist jede Korpuserstellung ein interpretativer Prozess: Ein
Korpus ist nicht notwendig isomorph mit den Rohdaten und diese wiederum
nicht mit den in den Ressourcen verfügbaren Daten. Die Ausprägung des
Korpus ist von mehreren Entscheidungen der Anwender abhängig, z. B. von
der Datenauswahl beim Sampling oder der Auswahl der bei der Erschließung
berücksichtigten Textstellen. Im Übrigen beeinflussen auch Entscheidungen
bei der Verwendung anschließender DH-Verfahren die erzielten Ergebnisse.
Schaal, Kath und Dumm (2016) nennen Beispiele, wie sich Visualisierungen
von Korpusdaten in Abhängigkeit von Faktoren wie dem herangezogenen
Sample oder den für die Visualisierung verwendeten Ergebnissen ändern.
Diesen Argumenten soll in Geist mit einer möglichst automatischen Dokumentation der Verarbeitungsschritte Rechnung getragen werden, die den
Anwendern aber bei Bedarf ein Protokoll liefert und ihnen die Möglichkeit zur
Reproduktion der Arbeitsschritte und damit einhergehend der Korpusdaten
bietet.
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2.4

Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat den konzeptionellen Hintergrund für die Anforderungen
an Geist beschrieben: Semi-strukturierte Textdaten sollen in ein strukturiertes Format überführt werden können. Die Rohdaten werden in Dokumente
segmentiert, aus denen Textstellen für die Generierung von Textobjekten extrahiert werden. Sie bilden zusammen mit weiteren Metadaten ein Korpus.
Die Daten können in verschiedene Formate exportiert werden, um so die
Anbindung an bestehende DH-Anwendungen zu erreichen.
Bislang steht aus, mit welchen Methoden die Erschließung erreicht werden soll. Dies betrifft vor allem die Segmentierung und die Erkennung der
Elemente des impliziten Schemas. Die für diese Ziele in Geist verwendeten
Methoden werden im folgenden Kapitel dargestellt.
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Kapitel 3
Methode
3.1

Muster in Textdaten

Für die Erschließung stützen wir uns auf Merkmale in den Textdaten. Das
können wiederkehrende feste Tokens oder Muster auf einer abstrakten Ebene
sein, wie z. B. einheitlich aufgebaute Identifikationsnummern. Wir können
Strukturelemente wie leere Zeilen und Positionen im Dokument ausnutzen
oder externe Wissensquellen einbinden, wie z. B. Terminologielisten.
Allerdings lässt sich nicht jedes Feld eines Schemas anhand eines einzelnen und eindeutigen Merkmals beschreiben. Die Textdaten können aus
verschiedenen Quellen stammen und heterogene Dokumentstrukturen aufweisen. Denkbar ist auch, dass sich die Felder nur anhand eines „Zusammenspiels“ mehrerer Merkmale beschreiben lassen. In der Sammlung von Briefen
in Abbildung 3.1 liegen die Dokumentgrenzen beispielsweise zwischen einer
Schluss- und der nächsten Grußformel. Wir erkennen die Struktur an häufigen Tokens (z. B. den Grußformeln und dem Namen des Adressaten, „Bahr“),
an Strukturmerkmalen wie den leeren Zeilen und an der Periodizität der
aufeinanderfolgenden Schluss- und Grußformeln. Ein einzelnes eindeutiges
Merkmal, um die Briefe zu segmentieren, ist nicht zu erkennen.
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Abbildung 3.1: Segmentierung von Briefen.

Für die Erkennung von Mustern anhand mehrerer Merkmale eignen sich
verschiedene Verfahren zum maschinellen Lernen. Sequenzmodelle berücksichtigen die Abfolge der Daten. Im Beispiel der Briefe kann z. B. eine Zeile
als ein Element einer Sequenz von Textdaten angesehen werden. Sequenzmodelle eignen sich für die Ziele von Geist, denn für die Erkennung der
abgebildeten Grußformeln ist es beispielsweise sicher entscheidend, dass ihnen periodisch eine Schlussformel vorangeht. Lafferty, McCallum und Pereira
(2001) stellen Conditional Random Fields (CRF) als eine Methode zum ma35

schinellen Lernen vor, mit denen den Elementen in Sequenzdaten ein Bezeichner zugeordnet wird. In Geist werden sie für die beiden zentralen Aufgaben
verwendet: Für die Segmentierung kann z. B. jeweils der ersten Zeile eines
Dokuments ein Bezeichner wie Seg und den übrigen Zeilen ein „neutraler“
Bezeichner O zugeordnet werden;1 Geist trennt daraufhin die importierten
Textdaten an den als Seg markierten Zeilen in Dokumente auf. Der Extraktionsschritt ist ebenfalls auf Basis von Zeilen, aber genauso auf Basis von
Tokens möglich. Hier wird den Elementen ein Bezeichner zugeordnet, der
einem Feld des zu erschließenden Schemas entspricht; für das Beispiel der
Briefe etwa Ort_und_Datum, Anrede oder Text. Weil CRFs ein wesentlicher
Bestandteil von Geist sind, werden sie im folgenden Abschnitt 3.2 ausführlich beschrieben.
CRFs sind allerdings zunächst ein überwachtes Lernverfahren. Das bedeutet, dass sie annotierte Textdaten als Trainingsdaten voraussetzen, mit denen
sie ein Modell lernen. Für das Beispiel zur Segmentierung der Briefe müsste
eine ausreichende Menge an Zeilen über die Annotationen Seg bzw. O verfügen. Für die Anwendungen von Geist liegen solche Trainingsdaten nicht
vor. Es gibt aber Verfahren zum maschinellen Lernen, die entweder mit einer
geringen Menge an Trainingsdaten auskommen oder gar keine Trainingsdaten benötigen. In Abschnitt 3.3 wird argumentiert, dass für die Ziele von
Geist Active Learning (AL) ein geeignetes Verfahren ist, um den Umfang
der benötigten Trainingsdaten so weit zu reduzieren, dass die Erschließung
von Textdaten anhand weniger Interaktionen von Seiten der Anwender möglich ist.

1

In der tatsächlichen Implementierung von Geist steht daneben über die Integrati-

on des Tools PDFMiner die Möglichkeit zur Erkennung zusammenhängender Textblöcke
als Einheiten zur Verfügung, für die anschließend in Geist die Bezeichner vergeben werden; außerdem werden tatsächlich drei mögliche Bezeichner vergeben. Das vorliegende
Kapitel reduziert das Vorgehen. Der Bezeichner O wurde von Named Entity RecognitionAnwendungen übernommen, wo Tokens, die nicht als Named Entities ausgezeichnet werden, mit diesem Bezeichner als out markiert werden.
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Nach den theoretischen Hinführungen beschreibt Abschnitt 3.4 die konkrete Umsetzung des in Geist integrierten Systems. Es kann zusammengefasst aus der Sicht der Anwender beschrieben werden: Für die Erschließung
semi-strukturierter Textdaten wird ein Teil der importierten Textdaten manuell annotiert, indem direkt in der graphischen Benutzeroberfläche (1) für
den Segmentierungsschritt einige Dokumentgrenzen und (2) für den Extraktionsschritt einige Belegstellen für die Felder des impliziten Schemas markiert
werden. Anhand dieser Trainingsdaten lernt das System ein Modell, das auf
die Daten angewendet wird, wodurch weitere wahrscheinliche Segmentgrenzen bzw. Belegstellen für die Felder gefunden werden. Diese Ergebnisse werden in der GUI durch eine farbliche Hervorhebung angezeigt. Die Anwender
prüfen die Ergebnisse und passen bei Bedarf die Trainingsdaten an, woraufhin erneut ein Modell gelernt wird. Die Erschließung ist also ein iterativer
Prozess, der in Verbindung mit Konsistenzchecks der entstehenden Korpusdaten auf die möglichst fehlerfreie Erschließung der importierten Textdaten
zielt.

3.2

Conditional Random Fields

Dieser Abschnitt führt schrittweise zu CRFs hin. Zuerst werden nach der Darstellung von Jurafsky und Martin (2009) aufeinander aufbauend die logistische Regression, das Maximum Entropy-Modell und das Maximum Entropy
Markov-Modell (MEMM) vorgestellt.2 Danach wird das Label Bias-Problem
des MEMMs beschrieben, das mit der Erweiterung des Modells zu CRFs
behoben wird.
Die Beschreibung behält den Blickwinkel der Digital Humanities bei. Um
auch ohne einen Hintergrund zum maschinellen Lernen verständlich zu sein,
2

Auch andere Beschreibungen führen CRFs schrittweise ein. Lafferty et al. (2001) stellen

sie als eine Erweiterung des Hidden Markov-Modells und des Maximum Entropy MarkovModells vor. Klinger und Tomanek (2007) beschreiben in ihrer Einführung in CRFs zuerst
Naive Bayes, das Hidden Markov-Modell und Maximum Entropy.
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wird auf die Beschreibung von Themen verzichtet, die in anderen Einführungen behandelt werden. Dazu gehören Hidden Markov-Modelle, die graphentheoretische Beschreibung der Modelle sowie der Viterbi- und der ForwardBackward-Algorithmus.

3.2.1

Logistische Regression

Der Startpunkt der Hinführung ist eine binäre Klassifikation für das Beispiel zur Segmentierung von Briefen: In den Textdaten soll jeder Zeile (im
Folgenden: Beobachtung) x ein Bezeichner y zugeordnet werden. Dafür soll
ein Klassifizierer trainiert werden, der als Bezeichner y jeweils für die erste
Zeile eines Dokuments den Wert Seg und für alle übrigen Zeilen den Wert O
vergibt. Um die Beobachtungen zu beschreiben, werden mehrere Merkmalsfunktionen definiert, z. B. zur Zeilenlänge oder zu den enthaltenen Tokens. In
der Sprachverarbeitung sind binäre Merkmalsfunktionen üblich, sogenannte
Indikatorfunktionen. Beispiele sind:
(
1 , wenn die Zeile kürzer als 50 Zeichen ist;
f1 (x) =
0 sonst.
(
f2 (x) =

0 sonst.
(

f3 (x) =

1 , wenn die Zeile das Token Lieber enthält;

1 , wenn die Zeile mehr als 3 Nomen enthält;
0 sonst.
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Jede Merkmalsfunktion fi bekommt ein (positives oder negatives) Gewicht wi zugewiesen. Die gewichteten Ergebnisse der Funktionen können
aufsummiert werden und ergeben für eine Beobachtung x einen Beobachtungswert b:
b(x) =

N
X

w i · fi

i=0

Dieser Beobachtungswert liegt bisher, abhängig von den Gewichten und
der Anzahl der Merkmalsfunktionen, im Wertebereich von [-∞, ∞]. Gesucht
sind aber bedingte Wahrscheinlichkeiten:3 Das Ziel ist die Wahrscheinlichkeit p, dass eine Zeile x einen Dokumentbeginn darstellt, wenn diese Zeile bestimmte Eigenschaften aufweist. Wahrscheinlichkeiten sind Werte im
Bereich [0, 1], wobei sich die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Bezeichner einer Beobachtung zu 1 aufsummieren. Im gegebenen Beispiel also:
p(y = Seg|x) + p(y = O|x) = 1, was intuitiv verständlich ist: Wenn für eine
Zeile x die Wahrscheinlichkeit für den Bezeichner Seg bei 75 % liegt, ist die
Wahrscheinlichkeit für den Bezeichner O entsprechend 25 %.
Die Wahrscheinlichkeit für den Bezeichner Seg anhand der gewichteten
Beobachtungswerte ist vorläufig (weil noch nicht im richtigen Wertebereich):
p(y = Seg|x) =

N
X

w i · fi

i=0

Um den gesuchten Wertebereich zu erhalten, wird die Gleichung angepasst.
Zuerst wird die linke Seite geändert. An Stelle der Wahrscheinlichkeit wird
die Chance für den Bezeichner Seg angegeben: Wenn ein Ereignis mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0,75 eintritt und mit einer Wahrscheinlichkeit von
0,25 nicht eintritt, ist die Chance des Eintritts 0,75 / 0,25 = 3 : 1. Weil sich
die möglichen Wahrscheinlichkeiten zu 1 aufsummieren, ist im gegebenen binären Fall die Wahrscheinlichkeit für den anderen möglichen Bezeichner O
3

Es gibt auch Klassifizierer, die nicht auf Wahrscheinlichkeiten aufbauen. Dieser Ab-

schnitt möchte aber geradlinig zu CRFs hinführen.
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einfach das Komplement zur Wahrscheinlichkeit für Seg, also 1 - die Wahrscheinlichkeit für Seg. Die erste Anpassung der Gleichung mit der Chance
auf der linken Seite ergibt:
N

X
p(y = Seg|x)
=
w i · fi
1 − p(y = Seg|x)
i=0
Der Wertebereich der linken Seite der Gleichung ist jetzt [0, ∞]. Zusätzlich wird für das Ziel, den Wertebereich [0, 1] zu erhalten, der natürliche
Logarithmus verwendet:
p(y=Seg|x)

e( 1−p(y=Seg|x) ) =

N
X

w i · fi

i=0

Denn wenn diese Gleichung nach dem ursprünglichen Ziel – die Wahrscheinlichkeit für den Bezeichner Seg, also p(y = Seg|x) – aufgelöst wird,
liegen die Werte im Bereich [0, 1]. Die Schritte der Umformung sind im
Folgenden nicht dargestellt. Das Ergebnis ist die Gleichung zur logistischen
Regression. Für den natürlichen Logarithmus soll im Folgenden die Schreibweise exp() (für Exponentialfunktion) verwendet werden; als Gleichung ergibt
sich damit:
exp

P

p(y = Seg|x) =
1 + exp

N
i=0

P

w i · fi

N
i=0



w i · fi



Die entsprechende Wahrscheinlichkeit für O ist wieder das Komplement
zur Wahrscheinlichkeit für Seg.
Um das Modell anzuwenden, wird für eine Beobachtung geprüft, welche
der beiden Wahrscheinlichkeiten höher ist. Wenn das Modell richtig trainiert
wurde, wird nur für tatsächliche Dokumentanfänge die Wahrscheinlichkeit
für Seg höher sein als für O. Für das Training werden Trainingsdaten benötigt, also Beobachtungen, für die bereits (z. B. manuell) der richtige Bezeichner angegeben wurde. Jede Beobachtung der Trainingsdaten bekommt einen
Vorhersagewert für die möglichen Bezeichner zugewiesen:
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• Für Beobachtungen, die in den Trainingsdaten als Dokumentanfang
annotiert wurden, sind die Vorhersagewerte p(y = Seg|x) = 1 bzw.
p(y = O|x) = 0.
• Für Beobachtungen, die in den Trainingsdaten als O annotiert wurden,
sind die Vorhersagewerte p(y = Seg|x) = 0 bzw. p(y = O|x) = 1.
Während des Trainings wird das Modell so eingestellt, dass die Abweichungen der Vorhersagewerte zu den Beobachtungswerten (die Vorhersagefehler ) möglichst minimiert werden. Dazu werden die Beobachtungswerte
über Änderungen der dafür eingeführten Gewichte angepasst. Auf das Training zur logistischen Regression wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen.
Erst für die Darstellung von CRFs werden Trainingsmethoden beschrieben.

3.2.2

Maximum Entropy Modeling

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebene logistische Regression liefert
nur die Wahrscheinlichkeit für den Bezeichner Seg; mit dem Zusatz, dass
sich die Wahrscheinlichkeit für O mit dem Komplement zu diesem Wert
ergibt. Das Modell kann zur multinominalen logistischen Regression erweitert
werden, die mehr als zwei Bezeichner zulässt. Die in der Sprachverarbeitung
übliche Bezeichnung für das Modell ist Maximum Entropy bzw. MaxEnt.
Für eine Beobachtung x können hier Wahrscheinlichkeiten für C verschiedene
Klassen bestimmt werden: c1 , ..., cC . Das ist z. B. für die Extraktionsaufgaben
relevant, wo Zeilen oder Tokenfolgen eine Klasse wie Autor, Datum oder Text
zugeordnet wird.
Die Wahrscheinlichkeit für eine Klasse ck bei Beobachtung x wird wieder über gewichtete Merkmalsfunktionen bestimmt. Für jede Klasse wird
ein eigener Gewichtsvektor eingeführt, d. h. jede Klasse bekommt für die
einzelnen Merkmalsfunktionen f0 , ..., fN jeweils eigene Gewichte. Der Beob-
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achtungswert für eine Beobachtung x und eine Klasse ck ist dann:
b(x, ck ) =

N
X

wki ·fi

i=0

Die Merkmalsfunktionen sind neben der Beobachtung x auch von der
Klasse ck abhängig:

f1 (x, ck ) =




 1 , wenn die Zeile < 50 Zeichen lang ist
und die Klasse Autor ist;


 0 sonst.

Die Beobachtungswerte liegen wieder zunächst im Wertebereich [−∞, ∞]
und sollen in Wahrscheinlichkeiten überführt werden. Zuerst liefert die Exponentialfunktion Werte – analog zur logistischen Regression, die im vorangehenden Abschnitt beschrieben wird – im Bereich [0, ∞].
Um den Wertebereich [0, 1] zu erhalten, werden die Werte auch hier in
einem zweiten Schritt weiter normalisiert. Ein Beispiel soll zunächst die Intuition verdeutlichen: Angenommen, gegebenen Beobachtungen (hier: Zeilen
in digital vorliegenden Briefen) können drei Bezeichner zugeordnet werden:
A (für: Anrede), D (für: Datumsangabe) oder F (für: Fließtext ). Das Modell
ermittelt für eine Beobachtung einen Beobachtungswert für jeden möglichen
Bezeichner, z. B. die Werte 8, 2 und 10.4 Sie sollen normalisiert werden, so
dass sie im Wertebereich [0, 1] liegen. Dafür werden zuerst die Werte aufsummiert: 8 + 2 + 10 = 20. Jeder Wert wird durch diese Summe geteilt; der
normalisierte Wert für 8 ist also
ten Werte sind

2
20

= 0, 1 und

10
20

8
20

= 0, 4, die beiden anderen normalisier-

= 0, 5. Die normalisierten Werte ergeben

zusammen 1.
Diesem Beispiel entsprechend, wird für die Normalisierung im beschriebenen Modell der – wieder logarithmierte – Beobachtungswert durch die aufsummierten logarithmierten Beobachtungswerte aller möglichen Klassen für
4

Tatsächlich sind diese glatten Zahlen unwahrscheinlich. Die Werte dienen nur dem

Beispiel.
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die Beobachtung geteilt. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer Beobachtung x
die Klasse ck zugeordnet wird, ist:
exp

p(ck |x) = P

P

N
i=0



wki fi (ck , x)
P

N
exp
w
f
(c,
x)
ki
i
c∈C
i=0

Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Klasse
bestimmt. Für die Beobachtung x kann daraufhin die Klasse mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit ermittelt werden:
ĉ = arg max p(c|x)
c∈C

3.2.3

Maximum Entropy Markov-Modelle (MEMM)

Um ein Modell zur Verarbeitung von Sequenzdaten zu erhalten, wird das
MaxEnt-Modell zum Maximum Entropy Markov-Modell (MEMM) erweitert,
das von Ratnaparkhi (1996) und McCallum, Freitag und Pereira (2000) vorgestellt wurde (zitiert nach Jurafsky und Martin, 2009; S. 247). Für eine Sequenz von Beobachtungen X = x1 , ..., xM wird die wahrscheinlichste Sequenz
von Klassen gesucht; oder im Folgenden: die wahrscheinlichste Sequenz von
Zuständen Q̂ = q1 , ..., qM zu den M verschiedenen Zeitpunkten beim Lauf
durch die Sequenz.
Abbildung 3.2 ist ein Beispiel für eine Beobachtungssequenz mit einer zugehörigen Zustandssequenz: Angenommen, im Extraktionsschritt kann jeder
Beobachtung – also jeder Zeile – einer der drei Bezeichner A, D oder F zugeordnet werden – sie stehen wieder für Anrede, Datum und Fließtext ; leere
Zeilen werden im Beispiel dem Fließtext zugerechnet. Dann ist das Ziel des
Modells, für die gegebene Beobachtungssequenz X die richtige zugehörige
Sequenz von Zuständen Q zu finden, wie sie in der Abbildung dargestellt ist.
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Abbildung 3.2: Beispiel für Sequenzdaten.

Für dieses Ziel können die Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Zustandssequenzen Q bestimmt werden, um anschließend die Zustandssequenz
mit der höchsten Wahrscheinlichkeit Q̂ zu ermitteln:
Q̂ = arg max p(Q|X)
Q

Tatsächlich ist dieses Vorgehen in der Regel nicht umsetzbar, wie ein
Beispiel schnell vor Augen führt. Mit drei möglichen Zuständen und einer Sequenz von 15 Beobachtungen müssen bereits Wahrscheinlichkeiten für
315 = 14.348.907 mögliche Zustandssequenzen bestimmt werden. Statt dessen
steht mit dem Viterbi-Algorithmus ein effizientes Verfahren für die Bestimmung der wahrscheinlichsten Zustandssequenz zur Verfügung. Er wird in dieser Arbeit nicht vorgestellt, aber in Jurafsky und Martin (2009) anschaulich
beschrieben.
Daher wird für die folgende Beschreibung weiterhin angenommen, dass
die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Sequenz ermittelt wird. Abbildung
3.3 (angepasst nach ebd.) zeigt eine mögliche (und offensichtlich falsche) zugeordnete Zustandssequenz, deren Wahrscheinlichkeit bestimmt werden soll.
Die Abbildung soll außerdem die im Folgenden beschriebene Intuition zur
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Bestimmung dieser Wahrscheinlichkeit anhand von Merkmalsfunktionen skizzieren.

Abbildung 3.3: Darstellung für das Maximum Entropy Markov-Modell.

Um die Wahrscheinlichkeit für die Zustandssequenz zu bestimmen, wird
beim Lauf durch die Sequenz für jeden Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit für
den zugeordneten Zustand bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit für die gesamte
Sequenz ist anschließend das Produkt dieser einzelnen Wahrscheinlichkeiten
(der F aktoren).
Die Wahrscheinlichkeit für einen Zustand qj zum Zeitpunkt j beim Lauf
durch die Sequenz hängt in dem Modell (a) vom vorangegangenen Zustand
qj−1 sowie (b) von der aktuellen Beobachtung xj ab – die wiederum über
die Merkmalsfunktionen beschrieben wird.5 Die Sequenz wird also „durchlaufen“, indem für jeden Zustand qj die Wahrscheinlichkeit – auf die nachfolgend
beschriebene Weise – ermittelt wird und das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten (also: der Faktoren) gebildet wird. Damit ergibt sich als Wahrschein5

Dabei wird auch die Wahrscheinlichkeit für den ersten Zustand bestimmt, der ja keinen

Vorgänger hat. Anhand der Trainingsdaten wird eine Anfangswahrscheinlichkeit ermittelt:
Wie wahrscheinlich ist es, dass einer Beobachtung zum ersten Zeitpunkt der Zustand q1
zugeordnet wird?
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lichkeit für die gesamte Zustandssequenz:
p(Q|X) =

M
Y

p(qj |qj−1 , xj )

i=1

Um die Wahrscheinlichkeit für einen Faktor zu bestimmen, werden wieder
zunächst die gewichteten Merkmalsfunktionen zu einem Beobachtungswert
aufsummiert. Auch das MEMM normalisiert diesen Wert zu einem Wertebereich [0, 1]. Abbildung 3.4 (angepasst nach Jurafsky und Martin, 2009) und
das Beispiel zu dem Briefdaten verdeutlichen die Intuition der Normalisierung:

Abbildung 3.4: Die Normalisierung eines Faktors.

Einer Beobachtung kann, je nach herangezogener Zustandssequenz, der
Zustand A, D oder F zugeordnet worden sein. Für den aktuellen Zeitpunkt
jj sei der Vorgängerzustand D – wie in der Abbildung dargestellt.6 Für die
Normalisierung ist es wichtig, dass momentan nur eine zufällige Zustandssequenz betrachtet wird, aber insgesamt alle möglichen Zustandssequenzen
(also „alle denkbaren Läufe durch die Sequenz“) berücksichtigt werden sollen. So gibt es unter den übrigen Zustandssequenzen auch andere mit dem
Vorgängerzustand D; sie werden von diesem Zustand aus mit jeweils einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit in einen der drei möglichen Zustände A, D
oder F zum Zeitpunkt qj übergehen. Zweitens ist es erneut relevant, dass sich
die möglichen Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang eines Ereignisses zu 1
6

Erneut soll darauf hingewiesen werden, dass die Abbildung eine mögliche, aber falsche

Sequenz zeigt.
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aufsummieren. Im gegebenen Beispiel mit dem Vorgängerzustand D werden
für die drei möglichen Übergänge in die auftretenden Zustände die (logarithmierten) Beobachtungswerte bestimmt; die Summe dieser Werte wird als
Normalisierungsfaktor Z verwendet.
Die Wahrscheinlichkeit für den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt
beim Lauf durch die Sequenz ist mit diesem für die Normalisierung verwendeten Z:
p(qj |qj−1 , xj ) =

1
Z(qj−1 , xj )

· exp

N
X

!
wi fi (qj , xj )

i

mit
Z(qj−1 , xj ) =

X

exp

N
X

!
wi fi (q, xj ) .

i

q∈Q

Die Wahrscheinlichkeit für die gesamte Zustandssequenz ist daraufhin das
Produkt aller dieser Wahrscheinlichkeiten (der Faktoren) beim Lauf durch die
Sequenz.
Um den Kreis zu schließen, sei erneut angenommen, dass für jede denkbare Bezeichner-Sequenz die zugehörige Wahrscheinlichkeit ermittelt wird,
um anschließend die Sequenz mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu finden, was tatsächlich über den hier nicht beschriebenen Viberbi-Algorithmus
vereinfacht wird.

3.2.4

Das Label Bias-Problem

Lafferty et al. (2001) zeigen eine Schwachstelle von MEMMs auf, die sie
das Label Bias-Problem nennen. Abbildung 3.5 ist eine an die bisherigen
Beispiele angepasste eigene Darstellung auf Grundlage des von Lafferty et al.
gegebenen Beispiels zur Verdeutlichung des Problems.
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Abbildung 3.5: Darstellung zum Label Bias-Problem.

Aus bereits segmentierten Textdaten sollen Felder eines impliziten Schemas extrahiert werden. Die Textdaten seien so aufgebaut, dass die erste Zeile
jedes Dokuments eine Identifikationsnummer darstellt, die durch den Zustand
ID repräsentiert wird. Einige der Dokumente enthalten nach der Identifikationsnummer drei Zeilen mit Metadaten, die durch die Zustände A, B oder
C repräsentiert werden, und anschließend Zeilen mit Fließtext, die durch den
Zustand F angezeigt werden. Andere Dokumente enthalten nicht die Metadaten A, B und C, wodurch der Fließtext direkt auf die Identifikationsnummer
folgt. Schließlich soll generell gelten, dass sich nach einer Zeile mit Fließtext
der Zustand F nicht mehr ändert, dass also alle darauffolgenden Zeilen bis
zum Dokumentende ebenfalls dem Zustand F zugeordnet sind.
Die Zahlenwerte in der Abbildung zeigen, welche Wahrscheinlichkeiten
sich anhand von Trainingsdaten für einige Übergänge ergeben haben – es
sind fiktive Werte, die das Problem aufzeigen sollen.
Nach dem Training soll das Modell angewendet werden. Für ein Dokument sollen also wieder die Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Zustandssequenzen gefunden werden, um daraufhin die Sequenz mit der höchs48

ten Wahrscheinlichkeit zu suchen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Sequenz
ist das Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeiten, die sich jeweils mit einer Beobachtung und dem Übergang in einen Zustand ergeben. Die Abbildung zeigt, dass dabei der unterste Pfad immer das höchste Produkt ergibt:
0, 3∗1∗1∗1 ist stets höher als die Werte der anderen Pfade, wie beispielsweise
0, 4 ∗ 0, 3 ∗ 0, 2 ∗ 1.
Dieses Problem ist damit zu erklären, dass sich die Übergänge von einem
Zustand in die möglichen anderen Zustände zu 1 aufaddieren. Im Beispiel
gibt es für den unteren Pfad jeweils nur einen möglichen Übergang: Von
einer Zeile mit Fließtext führen die Pfade nur erneut in eine Zeile mit Fließtext. Dagegen sind die angegebenen Wahrscheinlichkeiten für die anderen
Pfade nur deswegen niedriger, weil es hier mehr „konkurrierende“ mögliche
Übergänge gibt, auf die sich die Wahrscheinlichkeiten aufteilen.
Das Problem lässt sich wie folgt zusammenfassen: Im bisherigen Modell
ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für eine Zustandssequenz, indem (1) für
jeden Zustand eine Wahrscheinlichkeit ermittelt wird und daraufhin (2) das
Produkt dieser Werte gebildet wird. Eine Lösung des Problems ist, dass
(1) zunächst die Wahrscheinlichkeiten für alle Zustände ermittelt und aufsummiert werden (2) und erst daraufhin diese Summe normalisiert wird. Genau diese Änderung an MEMMs führen Lafferty et al. (2001) an und nennen
die geänderte Version Conditional Random Fields.

3.2.5

Conditional Random Fields

Zur Lösung des im vorangehenden Abschnitt dargestellten Problems soll in
diesem Abschnitt das Modell für das CRF7 angegeben werden. Die Beschreibung folgt Klinger und Tomanek (2007); die Notation ist an die vorange7

Mit CRFs sind in dieser Arbeit durchgängig linear-chain Conditional Random Fields

gemeint. Es gibt auch generalisierte CRFs: Die Faktoren können mit einem Graphen beschrieben werden; die Graphen generalisierter Varianten weisen z. B. eine Baum- oder
Gitterstruktur auf; vgl. Klinger und Tomanek (2007, S. 24 ff.).
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henden Abschnitte angepasst. Für eine Beobachtungssequenz X kann mit
dem Modell die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Zustandssequenz Q bestimmt werden.
M X
N
X
1
p(Q|X) = · exp
wki fi (qj−1 , qj , X, j)
Z
j=1 i=1

!

Mit dem Normalisierungsfaktor Z:
Z=

X

exp

Q∈S

M X
N
X

!
wki fi (qj−1 , qj , X, j)

j=1 i=1

Auch für das Verständnis des CRF-Modells wird zunächst davon ausgegangen, dass (1) mit dem Modell die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Zustandssequenzen für die Beobachtungssequenz bestimmt werden und
(2) anschließend die Zustandssequenz mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
gesucht wird; wieder wird die Maximierung mit dem Viterbi-Algorithmus
effizient erreicht.
Das CRF ähnelt stark dem MEMM, aber weist die im vorangehenden
Abschnitt genannten Änderungen auf. Der Dividend ist die – wieder logarithmierte – Summe der Beobachtungswerte, die für jeden Zustand qj auf
dem Pfad durch die Sequenz ermittelt werden. Der Divisor ist der Normalisierungsfaktor Z. Er ist die Summe der – logarithmierten – Beobachtungswerte aller möglichen Zustandssequenzen. Z ist deswegen für alle möglichen
Zustandssequenzen einer Beobachtungssequenz konstant. S ist die Menge der
möglichen Zustandssequenzen.
Die Beobachtungen werden wieder über Merkmalsfunktionen beschrieben.
In den folgenden Beispielen für die Segmentierungsaufgabe der Briefe sind:
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• j der Index für den aktuellen Zeitpunkt beim Lauf durch die Sequenz;
• qj der Zustand zu diesem Zeitpunkt;
• qj−1 der qj vorangegangene Zustand;
• X die Beobachtungssequenz.
Mit X wird die gesamte Beobachtungssequenz übergeben. Das bedeutet,
dass eine Merkmalsfunktion die Beobachtungen der gesamten Sequenz verwenden kann. Ein Beispiel ist die dritte der folgenden Merkmalsfunktionen:
Das angegebene Merkmal bezieht sich mit der Mindestanzahl an Zeilen auf
die gesamte importierte und als Sequenz aufgefasste Textdatei.8

f1 (qj−1 , qj , X, j) =




 1 , wenn die Zeile das Token Lieber enthält
und der Zustand Seg ist;


 0 sonst.



1 , wenn die Zeile das Token Lieber enthält





und der vorangegangene Zustand Text


f2 (qj−1 , qj , X, j) =
ist und der Zustand der aktuellen Zeile




Datumsangabe ist;



 0 sonst.

f3 (qj−1 , qj , X, j) =

8




 1 , wenn die Sequenz mind. 4 Zeilen enthält
und der Zustand Anrede ist;


 0 sonst.

In z. B. Hidden Markov-Modellen (der 1. Ordnung) gelten dagegen starke Unabhän-

gigkeitsannahmen, wonach für die Bestimmung des wahrscheinlichsten Zustands neben
der Beobachtung zu diesem Zeitpunkt ausschließlich der vorangegangene Zustand berücksichtigt wird. Tatsächlich ist die Möglichkeit, diese starke Einschränkung aufzugeben, ein
Hauptargument für CRFs.
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3.2.6

Lernen

Dieser Abschnitt beschreibt nach Klinger und Tomanek (2007, S. 19 ff.), was
bisher ausgespart wurde: Das Training der Gewichte. Als Trainingsdaten T
werden Beobachtungssequenzen X mit den zugehörigen Zustandssequenzen
Q benötigt, im fortlaufenden Beispiel entspricht dies auf Zeilenbasis mit den
Bezeichnern A, D und F annotierten Briefen.
Anfangs werden die Gewichte der Merkmalsfunktionen auf zufällige Werte gesetzt. Sie sollen jetzt so weit möglich so eingestellt werden, dass das
CRF für jede Trainingssequenz die höchste Wahrscheinlichkeit für diejenige
Zustandssequenz angibt, die in den Trainingsdaten als die richtige Sequenz
vorgegeben ist.
Diese Einstellungen können über die Log-Likelihood -Methode gefunden
werden: Gesucht sind die Gewichte, die die erzielten (aufsummierten und
wieder logarithmierten) Wahrscheinlichkeiten für die Trainingsdaten maximieren, d. h., die Gewichte sollen die folgende Lern-Funktion L̄(T ) maximieren:
X

L̄(T ) =

log p(Q|X)

(X,Q)∈T

Um die Wahrscheinlichkeit für eine Zustandssequenz p(Q|X) zu finden,
wird das CRF verwendet. Gesucht sind also die Gewichte, die diese Funktion
maximieren:
"
L̄(T ) =

X
(X,Q)∈T

log

exp (

PM PN

j=1
i=1 wki fi (qj−1 , qj , X, j)
P
PM PN
Y 0 ∈S exp (
j=1
i=1 wki fi (qj−1 , qj , X, j)

!#

Es ist eine Funktion mit N Parametern, wobei jeder Parameter dem Gewicht für eine Merkmalsfunktion entspricht.
Um das globale Maximum zu finden, wird die Funktion abgeleitet und
die Ableitung nullgesetzt. Die Funktion ist konkav, das heißt, eine gefundene
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Nullstelle ist auch das globale Maximum9 – Abbildung 3.6 zeigt ein Beispiel
für eine konkave Funktion.

Abbildung 3.6: Beispiel einer konkaven Funktion.

Das folgende eigene Beispiel veranschaulicht das gesuchte globale Maximum:
• Für ein CRF sind zwei gewichtete Merkmalsfunktionen gegeben: „Die
Beobachtung ist länger als 50 Zeichen“ und „die Beobachtung enthält
das Token Lieber “.
• Je nach Einstellung der beiden Gewichte ändert sich der Wert, den das
CRF mit den Trainingsdaten erzielt. Die Werte lassen sich in einem
Graphen darstellen, vgl. Abbildung 3.6. Auf der x-Achse sind die Gewichtseinstellungen für das erste Merkmal dargestellt; auf der y-Achse
die Gewichtseinstellungen für zweite Merkmal; die z-Achse zeigt die
Werte, die sich mit diesen Gewichten ergeben. Gesucht ist das globale
Maximum.
9

Klinger und Tomanek (2007) begründen die Konkavität.
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Es ist allerdings oft nicht möglich, das globale Maximum analytisch zu
finden (vgl. z. B. Sutton und McCallum, 2006, S. 12). Statt dessen bestehen
auch hier effizientere Algorithmen für die Optimierung. Besonders erfolgreich
ist bisher der BFGS-Algorithmus (ebd.: S. 13). Er wird auch von CRF++ 10
verwendet, der in Geist integrierten Software. Er soll an dieser Stelle nicht
vorgestellt werden.

3.2.7

Zusammenfassung

Dieser Abschnitt führte schrittweise das Modell für Conditional Random
Fields ein. Es handelt sich um eine Methode für die Klassifikation von Sequenzdaten, womit sie für die Erschließung semi-strukturierter Textdaten
geeignet ist, weil hier die Abfolge der Felder in der Regel eine relevante Information darstellt. Allerdings setzen CRFs als überwachtes Lernverfahren
eine größere Menge annotierter Trainingsdaten voraus, um ein Modell zu lernen. Im folgenden Abschnitt wird eine Methode vorgestellt, die den Umfang
der benötigten Trainingsdaten reduziert.

10

https://taku910.github.io/crfpp
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3.3

Active Learning

Es gibt verschiedene Methoden für das maschinelle Lernen, die entweder
keine oder nur wenige Trainingsdaten benötigen. In diesem Abschnitt wird
diskutiert, um welche Methode das beschriebene CRF erweitert werden kann,
um die Anzahl der benötigten Trainingsdaten zu reduzieren.

Ansätze
Unüberwachte Lernverfahren benötigen keine Trainingsdaten. Als Beispiel
gruppieren Clustering-Verfahren Dokumente nach erkannten ähnlichen Merkmalen und verlangen lediglich Angaben wie die Anzahl der zu differenzierenden Cluster.
Als halb-überwachtes Lernen wird gewissermaßen ein Hybrid aus überwachtem und unüberwachtem Lernen bezeichnet. Mit meist wenigen und
manuell erstellten Annotationen wird ein Modell gelernt; zusätzlich werden
Informationen hinzugezogen, die aus den umfangreichen nicht annotierten
Daten gewonnen werden. Verschiedene Methoden zum halb-überwachten Lernen werden z. B. von Chapelle, Schölkopf und Zien (2010) und kompakt von
Mann und McCallum (2010) dargestellt.
Als Feature Discovery wird beispielsweise der Ansatz bezeichnet, vor dem
Training in den nicht annotierten Daten Muster zu suchen, die als weitere
Merkmale verwendet werden. Mann und McCallum (2010) weisen darauf
hin, dass diese Verfahren nur mit ausreichenden annotierten Trainingsdaten
erfolgreich sind.
Bootstrapping- oder Self-Training-Verfahren lernen mit einigen wenigen
Trainingsdaten (sogenannten Seed Words) ein Modell, das auf die übrigen
Daten angewendet wird, was zu annotierten Daten führt. Mit einer geeigneten
Auswahl dieser neuen Annotationen – und in dieser Auswahl liegen in der
Regel die Forschungsfragen – wird die Menge der Trainingsdaten iterativ
erweitert, um das Modell schrittweise zu verbessern.
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Active Learning (AL) ist ein Ansatz, der den Umfang der benötigten manuellen Annotationen reduziert, indem vom System iterativ einige für das
Training besonders aussagekräftige Daten ausgewählt und einem menschlichen Annotator – dem sogenannten Orakel – zur manuellen Annotation
angezeigt werden (nach Settles, 2012). AL ist also ein Bootstrapping-Ansatz,
wobei jede Iteration mit einer Interaktion mit dem Orakel verbunden ist.

Diskussion
Mehrere Argumente sprechen dafür, in Geist einen AL-Ansatz – oder
vielmehr, nicht ausschließlich einen unüberwachten Ansatz – zu verwenden.
Zunächst ist ein Ansatz, der wenige Trainingsdaten benötigt, für die gestellten Aufgaben besser geeignet als ein vollständig unüberwachtes Verfahren,
das für die selbstständige Suche nach Mustern und Ähnlichkeiten in Daten
konzipiert ist. Solche unüberwachten Ansätze eignen sich für Text MiningAufgaben, die neue, verborgene Muster aufdecken sollen; bei ClusteringVerfahren gibt es z. B. in der Regel keine „richtige“ Zuordnung. Das Ziel der
Erschließung von Textdaten ist dagegen, die Textabschnitte anhand erkennbarer Indikatoren einem richtigen Bezeichner zuzuordnen. Mit den wenigen
manuellen Annotationen haben die Anwender die Möglichkeit, die Verarbeitung für die gegebenen Daten zu steuern. Settles (2009, S. 50) nennt ebenfalls
Argumente gegen Clustering für die gestellten Aufgaben: (1) Es ist im Vorherein nicht sicher, ob sich in den zu verarbeitenden Daten überhaupt Cluster
finden. (2) Genauso ist die beste Anzahl der zu erkennenden Cluster für eine
gegebene Aufgabe unbekannt. Man weiß nicht, ob ein System für bestimmte
Daten 4 oder besser 40 Cluster unterscheiden sollte. (3) Schließlich weiß man
nicht, ob die in den Daten gefundenen Muster und Auffälligkeiten zu den
gesuchten Bezeichnern für die Elemente passen.
Ein Hauptargument für die Verwendung eines unüberwachten Verfahrens
in Geist liegt darin, dass die Anwender in größeren Datenmengen – und an
diesen Fall richtet sich Geist – die auftretenden Dokumentstrukturen nicht
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überblicken und anhand der manuellen Annotationen erfassen können. 11
In Geist wurde (1) ein AL-Ansatz umgesetzt, (2) der Elemente unüberwachten Lernens enthält. So soll den Vorteilen beider Ansätze Rechnung
getragen werden. Der Ansatz wird im Folgenden dargestellt.

3.3.1

Varianten für Active Learning

Es gibt mehrere Varianten für AL, die sich in erster Linie in der Auswahl der
Daten unterscheiden, die dem Orakel angezeigt werden. Settles (2009) stellt
eine Reihe dieser Ansätze vor.
Erstens können diejenigen Daten angezeigt werden, für die die Zuordnung
eines Bezeichners besonders unklar ist (uncertainty sampling ). Beispielsweise werden mit einem CRF-Modell für ein Element die Wahrscheinlichkeiten
für alle möglichen Bezeichner ermittelt. Wenn sich der höchste dieser Wahrscheinlichkeitswerte klar von den übrigen Werten abhebt, ist die Zuordnung
des wahrscheinlichsten Bezeichners sehr eindeutig. Wenn sich dagegen der
höchste Wahrscheinlichkeitswert nur geringfügig vom Wert des zweitwahrscheinlichsten Bezeichners unterscheidet, ist die Zuordnung unsicher. Dem
Orakel werden nun diejenigen Elemente angezeigt, für die die Differenz zwischen dem höchsten Wahrscheinlichkeitswert und dem nächstwahrscheinlichen Wert am geringsten ist.
Eine zweite Strategie wird als query by committee bezeichnet. Für die
zu verarbeitenden Daten werden zwei oder mehrere unterschiedliche Modelle
trainiert und angewendet. Wenn sie für ein Element verschiedene Bezeichner
vergeben, werden dem Orakel diese Elemente als strittige Fälle angezeigt.
Settles (2009) nennt mehrere weitere Strategien. Eine dritte Strategie ist
beispielsweise, diejenigen Daten auszuwählen, die zur größten Veränderung
des bestehenden Modells führen würden (expected model change). In Ab11

Hier bietet sich die Bemerkung an, dass dieses Argument der Argumentation für Mo-

rettis distant reading (vgl. Abschnitt 2.3.1) entspricht.
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schnitt 4.3.1 werden neuere Arbeiten zu AL als „verwandte Arbeiten“ vorgestellt, deren Beitrag ebenfalls in der Auswahl geeigneter Daten für das Orakel
liegt. Die Wahl der AL-Strategie ist experimentell und es ist schwierig, von
der „besten“ Strategie für eine gegebene Aufgabe zu sprechen (ebd.).
Settles und Craven (2008) geben einen weiteren Überblick zu AL-Strategien, die sich direkt an Sequenzmodelle richten, wobei der Fokus auf CRFs
liegt – entsprechend ist dieser Überblick für die Argumentation zur in Geist
verwendeten Methode relevant. Sie führen an, dass uncertainty sampling und
query by committee die am häufigsten verwendeten AL-Methoden sind, nennen aber auch die Schwachstellen: Beide Methoden berücksichtigen besonders
die Ausreißer in den Daten, die aber für den Rest der zu lernenden Daten
nicht sehr informativ sind. In der Schlussfolgerung ihrer Übersicht empfehlen sie für Sequenzmodelle einen von ihnen entwickelten Ansatz, wobei dem
Orakel die Elemente mit der höchsten Informationsdichte angezeigt werden.
Dafür werden die Elemente der Sequenzen über Merkmale beschrieben, über
die die durchschnittliche Ähnlichkeit einer Sequenz zu allen anderen Sequenzen in den ungelabelten Daten bestimmt wird. Die Merkmale werden dazu
als Vektoren dargestellt, deren Kosinusähnlichkeit verglichen wird. 12

3.3.2

Active Learning für semi-strukturierte Daten

Geist ist für semi-strukturierte Daten konzipiert, deren Felder zumindest
teilweise an festen und wiederkehrenden Indikatoren erkennbar sind. Wenn
einige Instanzen eines Feldes mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einem
Bezeichner zugeordnet werden, kann also – zu einem gewissen Grad – davon
ausgegangen werden, dass dieser Bezeichner für die weiteren Instanzen dieses Feldes mit einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit vergeben wird. Die beiden
primären Aufgaben für die Datenerschließung mit Geist sind dann:
12

Abschnitt 3.6 zur Erkennung von Dubletten und Semi-Dubletten beschreibt, wie Text-

daten als Vektoren aufgefasst werden können, um ihre Ähnlichkeit zu messen.
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• die Aufdeckung der auftretenden Indikatoren auch in großen und heterogenen Datenmengen;
• die Erkennung von Ausnahmen, Ausreißern und Elementen, deren Indikatoren von den übrigen Instanzen abweichen.
Abbildung 3.7 zeigt Zeitungsartikel aus dem freien Archiv Wikinews 13 ,
die an das Format des Medienarchivs LexisNexis 14 angepasst wurden. In dem
Format sind Felder sowie Segmentgrenzen an festen Indikatoren erkennbar.
Das Beispiel soll die in Geist umgesetzte AL-Methode veranschaulichen.
Tatsächlich wurden hier lediglich zehn Textdateien importiert, die zusammen 100 Zeitungsartikel enthalten, womit eine AL-Prozedur im praktischen
Anwendungsfall nicht notwendig wäre. Ein realistisches Beispiel wird mit der
Fallstudie im siebten Kapitel beschrieben.

Abbildung 3.7: Zeitungsartikel aus dem freien Archiv »Wikinews«.
13
14

www.wikinews.org
www.lexisnexis.de; die hier gezeigten Inhalte stammen aus dem freien Archiv, um keine

Urheberrechte zu verletzen.
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Für den Segmentierungsschritt werden in Geist einige Zeilen dieser Daten annotiert. Die Zeilen sind hier die Elemente für das CRF, denen Bezeichner15 zugeordnet werden. Zeilen, die keine Dokumentgrenze darstellen,
werden mit dem Bezeichner O annotiert; für die Dokumentgrenzen wird der
Bezeichner Segment vergeben; dabei handelt es sich im Beispiel jeweils um
die letzte Zeile eines Artikels, wie etwa den in der Abbildung erkennbaren
Text „Wikinews R ist eine eingetragene Marke...“.
Anhand dieser Annotationen als Trainingsdaten wird ein CRF trainiert,
das auf die importierten Daten angewendet wird. Der Ablauf wird in Abschnitt 3.4 dargestellt. Im Zuge der Anwendung wird für jedes Element (hier:
für jede Zeile) eine Wahrscheinlichkeit für jeden der beiden möglichen Bezeichner ermittelt.16
Der Bezeichner mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird als der »richtige« Bezeichner für das betreffende Element gewertet. Einen Ausschnitt der
verarbeiteten Daten zeigt Abbildung 3.8: Die erste Spalte zeigt den Beginn
eines Elements – es gab also viele leere Zeilen; die zweite Spalte gibt die
Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichsten Bezeichners an; die dritte Spalte
nennt diesen Bezeichner (Seg steht hier für den Bezeichner Segment).
Die Wahrscheinlichkeitswerte der Bezeichner (also die Werte der zweiten
Spalte) werden aufsteigend sortiert. Im Beispiel wurden 2509 Zeilen verarbeitet; für den üblichen Fall, dass mehr als 8000 Elemente verarbeitet werden,
werden zufällig 8000 Elemente ausgewählt, um die Rechenzeit der nachfolgend beschriebenen Schritte (ein Clustering) zu beschränken. 17 Abbildung
3.9 zeigt einen Ausschnitt der sortierten Werte. Zu Beginn der Sortierung
stehen die Werte für die Bezeichner, die mit der geringsten Sicherheit vergeben wurden; am Ende stehen die Werte für sehr sichere Zuordnungen.
Abbildung 3.10 stellt die sortierte Zahlenreihe als Balkendiagramm dar
15

Der Begriff »Bezeichner« ist im Folgenden synonym zum Begriff »Zustand«, der im

ersten Teil dieses Kapitels den Lauf durch Sequenzdaten hervorhob.
16
Tatsächlich stehen im Segmentierungsschritt drei Bezeichner sowie eine Reihe möglicher Optionen zur Verfügung; die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Funktionen,
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Abbildung 3.8: Ausschnitt der verarbeiteten Daten.

und ist für die Argumentation für die verwendete AL-Methode zentral. Jedem der 2509 Elemente entspricht ein Balken, dessen Höhe den Wahrscheinlichkeitswert für den wahrscheinlichsten Bezeichner repräsentiert; d. h. die
Sicherheit für den vergebenen Bezeichner. Die Darstellung zeigt, dass im Beispiel viele Elemente sehr treffsicher einem Bezeichner zugeordnet werden: Ab
der 1071. Position liegen die Wahrscheinlichkeiten bereits über 0,99. Genauso
die für die Beschreibung der integrierten AL-Methode notwendig sind.
17
Durch die zufällige Auswahl lassen sich die AL-Iterationen nicht exakt reproduzieren.
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Abbildung 3.9: Sortierte Wahrscheinlichkeiten.

werden Sprünge sowie Gruppen von Elementen mit sehr ähnlichen Werten
sichtbar – die „Plateaus“ in der Abbildung. In Geist sollen nun dem Orakel
Instanzen aus diesen erkennbaren Gruppen angezeigt werden.18
Dafür wird mit Jenks0 Optimierungsmethode die sortierte Zahlenreihe in
acht Cluster aufgeteilt – die Methode wird im nachfolgenden Abschnitt 3.3.3
gesondert dargestellt, um hier die Argumentation nicht zu unterbrechen.
Jedes Cluster besteht also aus einem Abschnitt der sortierten Zahlenreihe;
es wird jetzt die mittlere Position jedes Clusters bestimmt: Für ein Cluster
mit 408 Werten wäre es der Wahrscheinlichkeitswert an der 204. Position.
Zusätzlich werden die beiden Werte vor sowie der Wert unmittelbar nach
dieser mittleren Position ermittelt.19 Allen acht Clustern werden damit die
18

Die hier so deutlich erkennbaren Gruppen ergeben sich für das genannte Beispiel be-

sonders deswegen, weil die verarbeiteten Zeitungsartikel sehr klare Indikatoren aufweisen.
In einem tatsächlichen Anwendungsfall können sie weniger deutlich sein.
19
Für Cluster mit ungerader Anzahl wird aufgerundet; der Fall, dass ein Cluster weniger
als vier Elemente enthält, wird berücksichtigt.
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Abbildung 3.10: Sortierte Wahrscheinlichkeiten als Balkendiagramm.

vier „mittleren Einträge“ entnommen.
Abbildung 3.11 zeigt, wie diese 32 Elemente in Geist als die Instanzen
für AL dargeboten werden. Weil die Werte der Cluster sortiert sind, enthalten die ersten Cluster Elemente mit sehr unsicherer Zuordnung, während die
Bezeichner der höheren Cluster sicherer vergeben werden. Für jedes Cluster wird der Wertebereich der Wahrscheinlichkeiten sowie eine Angabe zum
Anteil der Elemente eines Clusters an allen verarbeiteten Elementen angezeigt. Darunter erscheinen die 32 Elemente; in der Abbildung sind die ersten
dargestellt.
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Abbildung 3.11: Darstellung von Elementen für das Orakel, Teil 1.

Die Elemente erscheinen in ihrem Kontext (nämlich mit dem vorangehenden und dem nachfolgenden Element) und sind durch Fettschrift hervorgehoben. Das Beispiel der Zeitungsartikel enthält viele leere Zeilen, weswegen
der Kontext in Abbildung 3.11 undeutlich ist. Abbildung 3.12 zeigt daher
dieselben Zeitungsartikel, die beim Import um leere Zeilen bereinigt wurden, um das Konzept der Kontexte deutlich zu machen. Die nachfolgenden
Darstellungen beziehen sich wieder auf die anfänglich beschriebenen Daten.
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Abbildung 3.12: Verarbeitung ohne leere Zeilen.

In den Spalten Grenze, Blocker und Löschen geben die Anwender den
richtigen Bezeichner für das in Fettschrift dargestellte Element an. Alternativ
können sie in den in der Abbildung sichtbaren Eingabefeldern in der Spalte
»Kontext« zusätzlich die Bezeichner des vorangehenden und des nachfolgenden Elements angeben. Dafür verwenden sie Buchstaben-Tripletts, wobei g
für die Dokumentgrenzen und b für die übrigen Zeilen steht.20
20

Für den Fall, dass keine Tripletts angegeben werden, sondern nur die hervorgehobenen

Zeilen über die Checkboxen der ersten drei Spalten annotiert werden, werden die Elemente
im Kontext implizit so behandelt, dass sie keine Dokumentgrenze darstellen, um dem Konzept von CRFs für die Klassifikation von Sequenzdaten gerecht zu werden. Das Vorgehen
wird in Abschnitt 3.4.4 dargestellt.
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Abbildung 3.13: Darstellung von Elementen für das Orakel, Teil 2.

Abbildung 3.13 zeigt Elemente der Cluster 7 und 8. Hier ist erkennbar,
dass die Cluster ähnliche Elemente zusammenfassen. Die Abbildung zeigt
auch ein Eingabefeld: „ab diesem Cluster die Ergebnisse als »richtig« bewerten“. Im Beispiel entscheidet der Anwender (das Orakel), dass Elemente ab
dem siebten Cluster (d. h.: Cluster 7 und 8) als »richtig« markiert werden sollen. Auch diese Funktion ist für den beschriebenen Ansatz zentral: Nach dem
Speichern dieser Auswahl werden alle Elemente, deren Wahrscheinlichkeiten
oberhalb der Schwelle für das angegebene Cluster 7 liegen (im dargestellten
Beispiel: 0,955720), als »richtig« markiert; im Beispiel waren es 1809 Elemente.
Wenn nun mit den erweiterten Annotationen erneut ein CRF-Modell trainiert wird und acht Cluster gebildet werden, geschieht dies nicht für die
als »richtig« markierten Elemente. Dadurch verringert sich mit jeder ALIteration die Menge der noch zu prüfenden Daten; zweitens – und das ist für
den Ansatz ebenfalls bedeutend – ändern sich dadurch auch die zu clusternden Daten, womit dem Orakel stets neue Instanzen dargeboten werden.
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Für Clustering-Ansätze ist es entscheidend, eine geeignete Anzahl zu unterscheidender Cluster zu finden. In Geist ist dieser Wert mit acht Clustern konstant, weil eine weitere von den Anwendern vorzunehmende Variable der Maxime einer einfachen Erschließung entgegenstünde, und zwar hier
besonders, weil die Auswahl ein Verständnis für die verwendete ClusteringMethode verlangt. Statt dessen variiert in dem beschriebenen Ansatz nicht
die Anzahl der Cluster, sondern durch die zunehmenden Markierungen „richtiger“ Elemente die Menge der geclusterten Daten mit jeder AL-Iteration,
womit jeweils unterschiedliche Clustering-Ergebnisse erreicht werden.
Die Fallstudie in Kapitel 7 beschreibt ausführlich ein Beispiel für die Verwendung der beschriebenen AL-Funktionen und stellt die Aufbereitung von
Textdaten über schrittweise erweiterte Trainingsdaten sowie zunehmend als
»richtig« markierte Elemente am Beispiel der Aufbereitung einer Sammlung
bibliographischer Angaben (Wiegand, 2006) dar, die Felder wie Autor, T itel
oder Erscheinungsjahr enthalten.

3.3.3

Jenks’ Optimierungsmethode

Dieser Abschnitt beschreibt mit Jenks’ Optimierungsmethode das für den ALAnsatz verwendete Clustering-Verfahren. Der Algorithmus wurde von Jenks
(1977) eingeführt und basiert hauptsächlich auf der in Fisher (1958) vorgestellten „Exact Optimization“-Methode (zitiert nach North, 2009). Die folgende Darstellung ist Dent (1999, S. 147-149) entnommen21 und an den Fall
von Geist angepasst, wo eine sortierte Zahlenreihe in acht Cluster eingeteilt
werden soll. Gesucht sind Cluster, die intern möglichst homogen sind; die
Werte innerhalb eines Clusters sollen also minimal voneinander abweichen.

21

Es handelt sich erwähnenswerterweise um eine Einführung in die Kartographie.
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1) Zuerst wird der Mittelwert X̄ der gesamten Zahlenreihe ermittelt. Für
jeden Wert der Zahlenreihe wird daraufhin die quadrierte Abweichung zu
diesem Mittelwert bestimmt. Die aufsummierten Werte werden von Dent als
SDAM (für: squared deviations, array mean) bezeichnet:
SDAM =

X

(xi − X̄)2

2) Im zweiten Schritt wird die Zahlenreihe zufällig in acht Cluster eingeteilt. Jetzt wird für jedes Cluster der Mittelwert bestimmt, um so für jeden
Wert innerhalb des Clusters die Abweichung zu diesem Mittelwert zu ermitteln. Diese Abweichungen werden jeweils quadriert; die Ergebnisse liefern
aufsummiert einen Abweichungswert für das Cluster. Die aufsummierten acht
Werte für alle Cluster bezeichnet Dent als SDCM (für: squared deviations,
class means):
SDCM =

XX

(xi − Z̄c )2

3) Mit beiden Werten wird die sogenannte Anpassungsgüte GVF (für:
goodness of variance fit ) für die gegebene Clustereinteilung wie folgt bestimmt:
GV F =

SDAM − SDCM
SDAM

Es wird jetzt die Clustereinteilung mit optimaler (d. h. möglichst hoher)
GVF gesucht. Zusammengefasst sucht das Verfahren die kleinsten Summen
der quadrierten Abweichungen von den Clustermitten.
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3.3.4

AL anhand der unsichersten Bezeichner

Für den Segmentierungsschritt steht den Anwendern eine weitere AL-Variante
zur Verfügung. Sie zeigt die 20 Elemente mit der größten Unsicherheit an
(uncertainty sampling ).
Dazu wird für jedes Element der Wahrscheinlichkeitswert des wahrscheinlichsten Bezeichners ermittelt, woraufhin dieser Menge die 20 niedrigsten
Werte entnommen werden. Abbildung 3.14 zeigt einen Ausschnitt der Darstellung in Geist.22 Auch für diese Variante annotieren die Anwender entweder die einzelnen dargebotenen Elemente oder die Elemente in ihrem Kontext
in Form eines Tripletts.

Abbildung 3.14: AL anhand der unsichersten Bezeichner.

In Geist werden beide AL-Varianten in derselben Ansicht angezeigt. Es
ist möglich, für die Erschließung von Textdaten beide Varianten gemeinsam
anzuwenden.
22

Diese Methode wird in Geist als die erste Variante angeboten, während die Methode,

die auf dem beschriebenen Clustering basiert, in Geist als zweite Variante bezeichnet
wird.
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3.3.5

AL für den Extraktionsschritt

Die bisherige Darstellung konzentrierte sich auf den Segmentierungsschritt.
Der Ansatz für den Extraktionsschritt weicht nur geringfügig ab. Das Ziel ist
hier die Erschließung des impliziten Schemas der im Segmentierungsschritt
erstellten Dokumentensammlung.
Im Extraktionsschritt können Textstellen wahlweise auf Tokenbasis oder
auf Zeilenbasis erkannt werden, die Elemente für die CRF-Sequenzen sind
also entsprechend entweder Tokens oder Zeilen.
Die Anwender können sich in Geist in einem „Vorschaufenster“ einige
Dokumente anzeigen lassen und Textstellen markieren, die einem Feld des
impliziten Schemas zuzurechnen sind. Abbildung 3.15 zeigt einen Ausschnitt
der bibliographischen Daten aus der Sammlung von Wiegand (2006), deren
Aufbereitung als Fallstudie in Kapitel 7 vorgestellt wird. Der Anwender hat
hier einen Bezeichner „Autor“ für ein zu erschließendes Feld vergeben und in
mehreren Dokumenten zugehörige Belegstellen auf Tokenbasis annotiert.
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Abbildung 3.15: Annotationen für den Extraktionsschritt.

Für die AL-Funktion im Extraktionsschritt werden für die Dokumente
jeweils die Wahrscheinlichkeiten der wahrscheinlichsten Bezeichner aller Elemente eines Dokuments ermittelt. Anhand dieser Werte wird für jedes Dokument dessen durchschnittliche Wahrscheinlichkeit berechnet. Die Dokumente
werden nach diesen Werten sortiert und über Jenks’ Optimierungsmethode
in acht Cluster eingeteilt. Auch hier werden für den Fall, dass mehr als 8000
Dokumente verarbeitet werden, 8000 Dokumente zufällig ausgewählt, um die
Rechenzeit für das Clustering zu beschränken.23
Analog zum Segmentierungsschritt wird für jedes Cluster die mittlere
Position bestimmt; sowie deren beide Vorgänger und der unmittelbare Nachfolger. Abbildung 3.16 zeigt, wie den Anwendern die 32 auf diese Weise ausge23

Im Segmentierungsschritt werden also Elemente geclustert; im Extraktionsschritt da-

gegen Dokumente.
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wählten Dokumente dargeboten werden. Auch im Extraktionsschritt können
Cluster von Dokumenten als »richtig« markiert werden (nicht in der Abbildung dargestellt). Zusätzlich werden die vier Dokumente mit der niedrigsten
durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit angezeigt.

Abbildung 3.16: Für AL ausgewählte Dokumente.

Geist verfügt schließlich im Vorschaufenster für den Extraktionsschritt
über die Option, die ermittelten Dokumente anzeigen zu lassen, damit die
Anwender gezielt diese Auswahl annotieren können.
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3.3.6

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde ein AL-Ansatz auf Grundlage von Jenks’ Optimierungsmethode vorgeschlagen, um die Anzahl der für ein CRF benötigten
Trainingsdaten zu reduzieren. Der folgende Abschnitt stellt die tatsächliche
Integration des CRFs und des AL-Ansatzes in Geist dar.

3.4

Die Umsetzung der Methode

Dieser Abschnitt beschreibt die Umsetzung der in den beiden vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Methode in Geist. Er gliedert sich in eine
Beschreibung für den Segmentierungsschritt und für den Extraktionsschritt.
Die Abläufe werden so weit dargestellt, dass eine Brücke von der theoretischen Beschreibung hin zur Realisierung in der Webanwendung geschlagen
wird. Die vollständige Darstellung der Funktionen von Geist aus Anwendersicht findet sich in Kapitel 6 in Form eines „Walkthroughs“ durch die
Software.

3.4.1

Der Segmentierungsschritt

Das Flussdiagramm24 in Abbildung 3.17 und die nachfolgende Beschreibung
zeigen den Ablauf der Verarbeitung für die Segmentierung. Prozesse mit Interaktion der Anwender sind grün dargestellt.
24

Nach DIN 66001: 1983.
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Abbildung 3.17: Ablauf des Segmentierungsschritts.

Die Anwender importieren Textdaten und wählen eine Textdatei aus, deren Inhalt in der graphischen Benutzeroberfläche von Geist in einem Vorschaufenster angezeigt wird. Abbildung 3.18 zeigt als Beispiel eine zu segmentierende Sammlung von Gedichten aus dem Projekt Gutenberg. 25 Die
Anwender annotieren Textstellen, indem sie direkt im Vorschaufenster auf
Elemente doppelklicken, die die Grenzen der Dokumente (hier: der Gedichte) markieren. Elemente für das CRF entsprechen im Segmentierungsschritt
entweder Zeilen oder im Fall von PDF-Dateien wahlweise auch Textblöcken,
die über das integrierte Tool PDFMiner26 erkannt werden. Die Anwender
entscheiden, ob jeweils die ersten oder die letzten Elemente der Dokumente
deren Grenze markieren sollen. Die Auswahl einer Textdatei kann wiederholt
werden, um Annotationen aus unterschiedlichen Dateien zu sammeln.
25
26

www.projekt-gutenberg.org
https://pypi.org/project/pdfminer, vgl. auch Abschnitt 5.4.1.
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Abbildung 3.18: Die Annotation von Dokumentgrenzen.

Geist verfügt über eine Reihe weiterer Funktionen, beispielsweise stehen
auch mehrere regelbasierte Funktionen für den Segmentierungs- und den Extraktionsschritt zur Verfügung, die anhand regulärer Ausdrücke Indikatoren
in den Textdaten erkennen.

3.4.2

Merkmale für das CRF

Nach der manuellen Annotation von Dokumentgrenzen werden die Anwender aufgefordert, die Daten zu beschreiben, um passende Merkmale für das
CRF auszuwählen (Abbildung 3.19). Die drei im Bereich »Das Dokumentlayout beschreiben« dargestellten Auswahlen fassen jeweils mehrere Merkmale zusammen und vermeiden, dass sich die Anwender unmittelbar mit den
Merkmalen für das CRF auseinandersetzen müssen. Die entsprechenden Zuordnungen zu den Merkmalen werden nach der nachfolgenden Darstellung
der Merkmale selbst genannt. Die Abbildung zeigt, dass alternativ die Möglichkeit angeboten wird, die zu verwendenden Merkmale selbst auszuwählen.
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Abbildung 3.19: Ausschnitt der Auswahl von Merkmalen für das CRF.

Für den Segmentierungsschritt stehen die folgenden Merkmale zur Verfügung; die Merkmale werden unten erklärt:
1. Die ersten vier Zeichen des Textabschnitts (wird immer verwendet)
2. Das erste Token des Textabschnitts
3. Typ des ersten Tokens
4. Länge des Textabschnitts
5. Textblöcke
6. Anteil »häufiger Wörter«
7. Fingerabdruck: Buchstaben
8. Fingerabdruck: Satzzeichen
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9. Listenartige Textabschnitte markieren
10. Längen der Textabschnitte im Kontext
11. Anzahl der Tokens im Textabschnitt
12. Typen der ersten drei Tokens des Textabschnitts
13. Annotationen durch die ersten vier indikatorbasierten Regeln
14. Schriftart (nur für PDFs)
15. Schriftgröße (nur für PDFs)
16. Position »oben« im Dokument (nur für PDFs)
17. Position »links« im Dokument (nur für PDFs)
18. Breite des Textabschnitts (nur für PDFs)

Die ersten vier Zeichen des Textabschnitts
Geist hält die ersten vier Zeichen jedes Elements als Merkmal fest. Dieses Merkmal wird immer generiert. Elemente ohne Text (d. h. leere Zeilen)
werden gesondert markiert.

Das erste Token des Textabschnitts
Geist hält das erste Token jedes Elements als Merkmal fest, d. h. die
Zeichenkette zu Beginn des Elements, die durch das erste Leer- oder Steuerzeichen begrenzt wird.27 Außerdem werden die folgenden Zeichen als separate
Tokens betrachtet:
, . : ; ! ? ( ) "

27

Gemeint ist in der Mehrheit der Fälle einfach: das erste Wort der Zeile.
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upt

großgeschriebenes Token; d. h. die Länge ist mind. 2 und
das erste Zeichen ist ein Großbuchstabe

lowt

kleingeschriebenes Token; d. h. die Länge ist mind. 2
und das erste Zeichen ist ein Kleinbuchstabe

allcaps

Token in Versalien; d. h. die Länge ist mind. 2 und alle
Zeichen sind Großbuchstaben

upc

ein einzelner Großbuchstabe

lowc

ein einzelner Kleinbuchstabe

punc

das Token enthält ein Zeichen aus der Menge » « › ‹ - !
? ". , ; :

dig

Ziffern oder die Zeichen „.“ und „-“ sowie die Bedingung, dass das erste Zeichen eine Ziffer ist

hyph

Token, das mit einem Buchstaben beginnt und einen
Bindestrich enthält, auf den mind. ein Buchstabe folgt

alphnum

Token, das mind. eine Ziffer sowie mind. einen Buchstaben enthält

empty

leeres Element

diff

sonst
Tabelle 3.1: Unterschiedene Tokentypen.

Typ des ersten Tokens
Das erste Token des Elements wird einem von elf möglichen Tokentypen
zugeordnet, die in Tabelle 3.1 beschrieben werden.
Die Tokentypen sind gemäß der Tabelle sortiert und können überschrieben
werden: Beispielsweise wird ein Token, das das Zeichen „ -“ enthält, dem Tokentypen punc zugeordnet. Wenn dieses Token aber weiterhin ausschließlich
Ziffern enthält, wird es vom nachfolgenden Tokentypen dig überschrieben.
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Länge des Textabschnitts
Geist vergibt für die Anzahl der Zeichen des Elements fünf Kategorien:
(1) Kategorie 1 für Elemente mit 0 bis 8 Zeichen; (2) Kategorie 2 für Elemente
mit 9 bis 40 Zeichen; (3) Kategorie 3 für Elemente mit 41 bis 80 Zeichen;
(4) Kategorie 4 für Elemente mit 81 bis 200 Zeichen; (5) Kategorie 5 für
Elemente mit 201 oder mehr Zeichen.
Textblöcke
Geist hält fest, ob ein Element innerhalb eines längeren Textabschnitts
steht, den Beginn bzw. das Ende eines Textabschnitts darstellt oder „freistehend“, d. h. von leeren Zeilen umgeben, auftritt. Dafür werden fünf Kategorien vergeben: (1) begin für Elemente, die Textdaten enthalten, wobei
das vorangehende Element leer ist, aber das nachfolgende Element Textdaten
enthält; (2) end für Elemente, die Textdaten enthalten, wobei das vorangehende Element ebenfalls Textdaten enthält, aber das nachfolgende Element
leer ist; (3) block für Elemente, wobei das Element selbst, das vorangehende
Element und das nachfolgende Element Textdaten enthalten; (4) free für
Elemente, die Textdaten enthalten, wobei sowohl das vorangehende als auch
das nachfolgende Element leer sind; sowie (5) empty für Elemente, die keine
Textdaten enthalten.

Anteil häufiger Wörter
Die Anwender können das Merkmal Anteil »häufiger Wörter« auswählen,
um Zeilen auszuzeichnen, in denen gehäuft die folgenden 30 Wörter auftreten: der, die, und, den, von, zu, das, mit, sich, auf , of , to, and, a, f or, is,
the, that, on, said, de, la, le, et, les, en, un, du, une und que. Es handelt sich
um die häufigsten Wörter des Deutschen, Englischen und Französischen nach
den Wortschatzzählungen des Projekts Wortschatz der Universität Leipzig.28
Der Hintergrund für dieses Merkmal ist die Annahme, dass sich tatsächliche
Fließtexte in Abgrenzung zu strukturierenden Textelementen sowohl prozen28

http://wortschatz.uni-leipzig.de
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tual als auch in absoluten Zahlen durch einen hohen Anteil häufiger Wörter
auszeichnen.
Die häufigen Wörter werden über drei Kategorien festgehalten: (1) Kategorie 1, wenn das Element keine häufigen Wörter enthält; (2) Kategorie
2, wenn zwischen einem und vier häufige Wörter auftreten und schließlich
(3) Kategorie 3 für fünf oder mehr häufige Wörter.

Fingerabdruck: Buchstaben
Wenn die Anwender das Merkmal »Fingerabdruck: Buchstaben« wählen,
erstellt Geist für jedes Element einen sogenannten Fingerabdruck. Dafür
werden zuerst alle Buchstaben der Elemente in Kleinschreibweise überführt.
Anschließend werden die vier Zeichen zu Beginn des Elements ermittelt, die
in der folgenden Menge seltener Buchstaben enthalten sind: q x y j p z
v f b k w c m. Wenn das Element weniger als vier der seltenen Buchstaben enthält, ist der Abdruck entsprechend kürzer; wenn es leer ist, wird der
Fingerabdruck „-“ vergeben.
Der Hintergrund für die Verwendung der seltenenen Buchstaben ist die
Annahme, dass diese auch bei geändert auftretenden Indikatoren eines Feldes
gleich bleiben. Als ein Beispiel weisen die Elemente Document 1 of 100,
Document 2 of 100 usw. den einheitlichen Fingerabdruck cmf auf. Dieser
Ansatz wird auch für die Erkennung von Dubletten und Semi-Dubletten (vgl.
Abschnitt 3.6) verwendet.
Fingerabdruck: Satzzeichen
Analog zum Merkmal »Fingerabdruck: Buchstaben« wird nach Auswahl
des Merkmals »Fingerabdruck: Satzzeichen« ein weiterer Fingerabdruck für
jedes Element erstellt, indem (1) alle Leerzeichen des Elements gelöscht werden; (2) Folgen von Ziffern durch die einzelne Ziffer 0 und (3) Folgen von
Buchstaben durch das Zeichen a ersetzt werden. Die Zeichen _ , . ( ) [ ]
- : werden beibehalten; sonstige Zeichen werden gelöscht. Es werden maximal die ersten vier Zeichen des generierten Fingerabdrucks verwendet. Als ein
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Beispiel wird der Text Document 1 of 100 durch den Fingerabdruck a0a0
wiedergegeben; der Textabschnitt April 8, 2014 durch a0,0, der Abschnitt
Einer der seltensten Vögel der Welt erstmals erforscht durch a.

Listenartige Textabschnitte markieren
Über das Merkmal »Listenartige Textabschnitte markieren« sollen Elemente mit einer Ähnlichkeit zu einem Listeneintrag ausgezeichnet werden.
Es werden drei Kategorien vergeben: (1) Kategorie 1 für Elemente, die zwei
oder mehr Tokens enthalten und deren erstes oder zweites Token ausschließlich Ziffern enthält; (2) Kategorie 2 für Elemente, deren erste vier Zeichen
eine Ziffer, das Zeichen „-“ oder das Zeichen „)“ enthalten. Die zweite Kategorie überschreibt die erste Kategorie, wenn ein Element die geforderten
Bedingungen beider Kategorien erfüllt. (3) Die übrigen Elemente werden der
Kategorie 3 zugeordnet.

Längen der Textabschnitte im Kontext
Wenn die Anwender das Merkmal »Längen der Textabschnitte im Kontext« wählen, wird die Anzahl der Zeichen der beiden Elemente vor und der
beiden Elemente nach dem aktuellen Element ermittelt und einer von fünf
Kategorien zugeordnet: (1) Kategorie 1 für 0 bis 8 Zeichen; (2) Kategorie 2
für 9 bis 40 Zeichen; (3) Kategorie 3 für 41 bis 80 Zeichen; (4) Kategorie 4 für
81 bis 200 Zeichen; (5) Kategorie 5 für 201 oder mehr Zeichen. Die gefundenen vier Kategorien werden als Folge dargestellt. Beispielsweise erhalten so
Elemente, die im Kontext besonders langer Elemente stehen, das Merkmal
5555. Der Fall, dass Elemente zu Beginn und gegen Ende einer importierten
Datei bzw. eines Dokuments keine zwei Vorgänger bzw. Nachfolger haben,
wird berücksichtigt.
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Anzahl der Tokens im Textabschnitt
Die Anwender können das Merkmal »Anzahl der Tokens im Textabschnitt« wählen, um den Elementen je nach Anzahl der enthaltenen Tokens
eine von sieben Kategorien zuzuordnen: (1) Kategorie 1 für leere Elemente; (2) Kategorie 2 für Elemente, die lediglich ein einziges Token enthalten;
(3) Kategorie 3 für Elemente mit zwei Tokens; (4) Kategorie 4 für Elemente
mit drei Tokens; (5) Kategorie 5 für Elemente mit vier Tokens; (6) Kategorie
6 für Elemente mit fünf bis acht Tokens; (7) Kategorie 7 für Elemente mit
neun oder mehr Tokens.

Typen der ersten drei Tokens des Textabschnitts
Das Merkmal »Typen der ersten drei Tokens des Textabschnitts« weist
den ersten drei Tokens des Elements einen der elf Tokentypen zu, die für
das Merkmal »Typ des ersten Tokens« beschrieben wurden. Ein Beispiel für
ein so gebildetes Triplett ist upt_dig_lowt für das Element mit dem Text
Document 1 of 100.

Annotationen durch die ersten vier indikatorbasierten Regeln
Geist verfügt neben den Funktionen auf Basis von maschinellem Lernen über mehrere indikatorbasierte Funktionen zur Erkennung von Textstellen. Die Anwender können beispielsweise über reguläre Ausdrücke Indikatoren in den Textdaten beschreiben. Diese Funktionen werden ausführlich im
Walkthrough im sechsten Kapitel beschrieben. Wenn das Merkmal Annotationen durch die ersten vier indikatorbasierten Regeln gewählt wird, werden
Elemente, die über eine solche Regel gefunden werden, in den Daten für das
CRF als „x“ markiert, während die übrigen Elemente für dieses Merkmal „-“
erhalten.
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Metadaten aus dem PDFMiner
Wenn für den Import von PDF-Dateien das Tool PDFMiner verwendet
wird, können in Geist fünf der von PDFMiner ermittelten Metadaten als
Merkmale verwendet werden: (1) Die erkannte Schriftart eines Textblocks;
(2) die erkannte Schriftgröße; (3-5) sowie drei Metadaten, die sich auf die
Position des Textblocks im PDF-Dokument beziehen und den oberen Rand
des Blocks; den linken Rand des Blocks bzw. die Breite des Blocks angeben.

3.4.3

Die drei vordefinierten Auswahlen

Über die drei in Abbildung 3.19 im Bereich »Das Dokumentlayout beschreiben« sichtbaren Radio-Buttons können die Anwender eine voreingestellte
Auswahl an Merkmalen wählen. Die folgenden Merkmale werden für die Auswahlen zusammengefasst:
»Es gibt feste Indikatoren am Beginn eines Textblocks.«
Für die Auswahl »Es gibt feste Indikatoren am Beginn eines Textblocks.«
werden Merkmale verwendet, die sich auf das erste Token oder auf den Beginn
des Elements beziehen:
• Die ersten vier Zeichen des Textabschnitts
• Das erste Token des Textabschnitts
• Typ des ersten Tokens
• Listenartige Textabschnitte markieren
»Die Daten haben einen einheitlichen Aufbau.«
Die Auswahl »Die Daten haben einen einheitlichen Aufbau.« verwendet
die Merkmale der vorangegangenen Auswahl („feste Indikatoren“) sowie zusätzlich die Merkmale, die auf die Erkennung des Dokumentlayouts abzielen:
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• Die ersten vier Zeichen des Textabschnitts
• Das erste Token des Textabschnitts
• Typ des ersten Tokens
• Textblöcke
• Fingerabdruck: Buchstaben
• Fingerabdruck: Satzzeichen
• Listenartige Textabschnitte markieren

»Die Daten haben einen schwach einheitlichen Aufbau.«
Für die Auswahl »Die Daten haben einen schwach einheitlichen Aufbau«
werden alle Merkmale verwendet. Diese Auswahl ist voreingestellt.

3.4.4

Die Verarbeitung in CRF++

Die Anwender starten nach der Auswahl der zu verwendenden Trainingsdaten und Merkmale (sowie der Auswahl weiterer, im Walkthrough vollständig
dargestellter Optionen) gleichzeitig das Training und die Anwendung eines
CRF-Modells.
Anhand der Annotationen werden Trainingsdaten erstellt, indem zusätzlich zu jedem annotierten Element ein Fenster von vier Elementen vor und
vier Elementen nach dem Element generiert wird. Enthält in dem Fenster
eines der Kontext-Elemente ebenfalls eine manuelle Annotation, wird das
Fenster entsprechend um weitere Elemente vergrößert, so dass die Ränder
einer Trainingssequenz stets vier Elemente enthalten, die nicht manuell annotiert wurden bzw. den Beginn oder das Ende einer importierten Datei
darstellen. Ein solches Fenster stellt eine Sequenz für das CRF dar.
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Die gesammelten Elemente werden auf die ausgewählten Merkmale hin
untersucht. Die Ergebnisse werden in das Format überführt, das von der
integrierten Software CRF++29 verlangt wird. Die Formate sowie der Aufruf von CRF++ sind für die Anwender nicht sichtbar. Optional können die
Ergebnisse von CRF++ angezeigt werden.
Abbildung 3.20 zeigt ein Beispiel für von Geist generierte Trainingsdaten: Eine Zeile entspricht einem Element der importierten Daten, wobei
Tabulator-getrennt die ermittelten Merkmale aufgelistet werden. Ein Element wird also ausschließlich über die Merkmale repräsentiert. Zur besseren
Darstellung wurden in der Abbildung die Zeilen gekürzt. S repräsentiert leere Elemente. Erkennbar sind in der letzten Spalte die vergebenen Bezeichner
O und Segment30 sowie die leeren Zeilen, die die generierten Fenster voneinander abgrenzen.

Abbildung 3.20: Das Format für die Trainingsdaten,
teilweise Darstellung.
29
30

https://taku910.github.io/crfpp, vgl. auch Abschnitt 5.4.1.
Das ebenfalls sichtbare Präfix NER_ entlarvt ein Internum: Ursprünglich sollte

CRF++ ausschließlich für Named Entity Recognition-Aufgaben verwendet werden. Es
sind auch Spalten mit einheitlichen Werten sichtbar; beispielsweise die vorletzte Spalte
mit dem festen Wert „-“. Sie wurden eingefügt, um zukünftig ohne großen Aufwand weitere Merkmale integrieren zu können.
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Abbildung 3.21 zeigt erneut die beschriebenen Trainingsdaten, wobei hier
durch Zeilenumbrüche – ohne Kürzung – alle Merkmale sichtbar sind. Die
farblichen Hervorhebungen dienen der Lesbarkeit (die grüne Zeile ist ein als
Segmentgrenze annotiertes Element).

Abbildung 3.21: Das Format für die Trainingsdaten,
vollständige Darstellung.
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Anhand der Trainingsdaten wird ein CRF-Modell trainiert. Anschließend
werden für die gesamten importierten Daten die ausgewählten Merkmale erkannt, um sie ebenfalls in das von CRF++ verlangte Format zu überführen.
Ein Beispiel zeigt Abbildung 3.22, das in der letzten Spalte entsprechend
keinen Bezeichner enthält.

Abbildung 3.22: Das Format für die Anwendungsdaten.

Die folgende abschließende Beschreibung zur integrierten Software soll
den Kreis zum ersten Teil dieses Kapitels schließen und aufzeigen, wie anhand
der Annotationen Merkmalsfunktionen für ein CRF generiert werden: Für
jede Spalte werden die möglichen Werte ermittelt, die das in der Spalte abgebildete Merkmal annehmen kann. Beispielsweise werden für die Spalte mit
dem Merkmal zu Zeilenlängen die fünf möglichen Kategorien erkannt. Aus
den möglichen Werten und den möglichen Bezeichnern werden von CRF++
intern Merkmalsfunktionen generiert. Für die Spalte zu den Zeilenlängen
und mit den möglichen Bezeichnern Segment und O sind das beispielsweise:
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(
f1 (qj−1 , qj , X, j) =

(
f2 (qj−1 , qj , X, j) =

(
f3 (qj−1 , qj , X, j) =

1

wenn Kategorie=1 und Bezeichner=O;

0

sonst.

1

wenn Kategorie=1 und Bezeichner=Segment;

0

sonst.

1

wenn Kategorie=2 und Bezeichner=O;

0

sonst.

usw.

CRF++ verlangt eine Template-Datei31 , worin spezifiziert wird, welche
Merkmalsfunktionen anhand der ausgewählten Merkmale generiert werden.
Für den Segmentierungsschritt und den zeilenbasierten Extraktionsschritt
sind dies:
• Merkmalsfunktionen für alle ausgewählten Merkmale, die mit allen
möglichen Bezeichnern kombiniert werden. Geprüft wird das aktuelle
Element. Beispiele sind die vorangehend gezeigten Merkmalsfunktionen.
• Merkmalsfunktionen für alle ausgewählten Merkmale, die mit allen
möglichen Bezeichnern kombiniert werden, wobei jetzt das vorangehende und das aktuelle Element geprüft werden. Ein Beispiel für eine
solche Merkmalsfunktion ist für das Merkmal „Kategorie zur Länge des
Elements“:
31

Nähere Beschreibungen zur bloßen Anwendung der verwendeten Software sind nicht

Teil dieser Arbeit. Sie finden sich unter https://taku910.github.io/crfpp.
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fn (qj−1 , qj , X, j) =



1










wenn Kategorie für Element xi−j =1
und Kategorie für Element xj =4
und Bezeichner=O;

0

sonst.

• Für eine Auswahl der Merkmale werden zusätzlich Merkmalsfunktionen
generiert, die einen größeren Kontext eines Elements berücksichtigen.
Die hier berücksichtigten Merkmale sind: (1) die ersten vier Zeichen; (2)
das erste Token; (3 und 4) beide Fingerabdrücke; (5 und 6) Schriftart
und Schriftgröße aus dem PDFMiner; (7 bis 10) sowie die Annotationen aus bis zu vier indikatorbasierten Regeln. Auch sie werden mit
allen möglichen Bezeichnern kombiniert. Geprüft wird das Trigramm
aus den beiden Elementen vor dem aktuellen Element sowie dem aktuellen Element selbst. Ein Beispiel für eine solche Merkmalsfunktion für
das Merkmal zum „Fingerabdruck (Satzzeichen)“ ist:

fn (qj−1 , qj , X, j) =



1














 0

wenn der Fingerabdruck für xj−2 =a,a0
und der Fingerabdruck für xj−1 =a,0a
und der Fingerabdruck für xj =a0a
und Bezeichner=Segment;
sonst.

Das trainierte Modell32 wird anschließend auf die übrigen Daten angewendet, um die Elemente mit den wahrscheinlichsten Bezeichnern auszuzeichnen.
Anhand der in Geist angezeigten Ergebnisse und der für AL ermittelten
Elemente können die Anwender die Bezeichner prüfen und anpassen. Wenn
32

CRF++ verwendet BFGS als Lernverfahren, vgl. Abschnitt 3.2.6.
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sie die Ergebnisse als richtig bewerten, können sie den ersten Schritt der Erschließung abschließen, wobei die Daten an den als Segmentgrenzen erkannten
Stellen aufgetrennt und als Dokumentensammlung abgelegt werden.

3.4.5

Der Extraktionsschritt

Das Flussdiagramm in Abbildung 3.23 zeigt die Verarbeitungsschritte für den
Extraktionsschritt. Er deckt sich strukturell weitgehend mit dem Segmentierungsschritt. Statt auf Textdateien operiert er nun aber auf Dokumenten;
dementsprechend werden in einem Vorschaufenster einzelne Dokumente angezeigt. Die Anwender annotieren darin Textstellen entweder auf Tokenbasis
oder auf Zeilenbasis und vergeben selbst Bezeichner – während diese im Segmentierungsschritt mit Segment und O fest vorgegeben sind. Es ist nicht
möglich, die Extraktion auf Tokenbasis mit der Extraktion auf Zeilenbasis zu kombinieren. Es stehen aber auch im Extraktionsschritt weitere, im
Walkthrough beschriebene indikatorbasierte Funktionen zur Verfügung.

Abbildung 3.23: Ablauf des Extraktionsschritts.
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Analog zum Segmentierungsschritt werden die manuellen Annotationen
in Trainingsdaten für CRF++ überführt, um ein Modell zu trainieren. Im
Extraktionsschritt werden keine Kontextfenster generiert. Sinnvoll, aber von
Geist nicht notwendig verlangt, ist die Annotation gesamter Dokumente,
weil CRFs auf die Klassifikation von Sequenzen abzielen. Die Merkmale, die
für die zeilenbasierte Extraktion verwendet werden, entsprechen den Merkmalen im Segmentierungsschritt und können von den Anwendern geändert
werden. Die Merkmale für die Extraktion auf Tokenbasis sind nicht variabel
und umfassen:
1. Das Token selbst
2. Das erste Zeichen des Tokens
3. Das zweite Zeichen des Tokens
4. Das dritte Zeichen des Tokens
5. Das erste Bigramm, d. h. das erste und das zweite Zeichen
6. Das zweite Bigramm, d. h. das zweite und das dritte Zeichen
7. Das letzte Zeichen des Tokens
8. Der Typ des letzten Zeichens
9. Das letzte Bigramm des Tokens
10. Der Typ des ersten Zeichens
11. Der Typ des zweiten Zeichens
Dabei sind die möglichen Typen für die Zeichen: (1) up für Großbuchstaben; (2) low für Kleinbuchstaben; (3) dig für Ziffern. Wenn das Zeichen in
der folgenden Menge enthalten ist, steht das Zeichen selbst für den respektiven Typen: . , ; : - _ # ’ + * » « › ‹ – ! ?. Alle übrigen Zeichen
werdem dem Typen diff zugeordnet.
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Zusätzlich können Annotationen aus bis zu vier indikatorbasierten Regeln verwendet werden, wie es die beiden folgenden Abbildungen zeigen: In
Abbildung 3.24 sind zunächst gekürzt Trainingsdaten für eine auf Tokenbasis
annotierte bibliographische Angabe dargestellt, die in der letzten Spalte die
vom Anwender gewählten Bezeichner33 enthalten.

Abbildung 3.24: Trainingsdaten für den Extraktionsschritt, teilweise Darstellung.

Abbildung 3.25 stellt durch Zeilenumbrüche die gesamten Merkmale für
drei Tokens ohne Kürzung dar.34 Für das erste Token ist das Merkmal zahl
erkennbar. Hier wurde eine indikatorbasierte Regel in die Merkmale für das
CRF integriert, für die ein regulärer Ausdruck Tokens markiert, die mit einem
Zahlzeichen beginnen. Für diese Regel wurde vom Anwender der Bezeichner
zahl vergeben.
33

Leer-, Steuerungs-, Satz- und Sonderzeichen sind entsprechend nicht für die Vergabe

der Bezeichner zulässig.
34
Die jeweils für ein Token dargestellten letzten Spalten ab dem Wert 13 sind leere
Einträge, die für zukünftige Erweiterungen der Merkmale genutzt werden können.
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Abbildung 3.25: Trainingsdaten für den Extraktionsschritt, vollständige Darstellung.

Anschließend werden die gesamten Daten der Dokumentensammlung in
das beschriebene Format überführt, woraufhin das trainierte Modell angewendet wird. Für den zeilenbasierten Extraktionsschritt werden dieselben
Merkmalsfunktionen wie für den Segmentierungsschritt (vgl. Abschnitt 3.4.4)
verwendet. Für den tokenbasierten Extraktionsschritt werden anhand der
Merkmale die folgenden Merkmalsfunktionen generiert:
• Merkmalsfunktionen für das aktuelle Token für alle Merkmale, die mit
allen möglichen Bezeichnern kombiniert werden. Ein Beispiel ist:

fn (qj−1 , qj , X, j) =



1










wenn das aktuelle Token xj
mit einem Großbuchstaben beginnt
und der Bezeichner Name ist;

0

sonst.

• Merkmalsfunktionen für die Tokens im Kontext: die vier Tokens vor
dem aktuellen Element und die vier nachfolgenden Tokens. Für die Tokens im Kontext werden nicht alle Merkmale, sondern nur die folgenden
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berücksichtigt: „das Token selbst“; „das erste Zeichen des Tokens“; „der
Typ des ersten Zeichens“ sowie die Merkmale, die über indikatorbasierte Regeln erkannt werden.
• Merkmalsfunktionen zu Bigrammen; für alle Merkmale. Ein Beispiel
ist:

fn (qj−1 , qj , X, j) =



1





wenn Token xj−1 mit Großbuchst. beginnt







und beide Bezeichner Name sind;
0

und Token xj mit Großbuchst. beginnt
sonst.

Die Anwender können die in diesem Schritt vergebenen Bezeichner prüfen
und über die integrierte AL-Funktion die Trainingsdaten anpassen. Aus den
endgültigen Ergebnissen wird ein Korpus generiert.

3.5

Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat eine Methode auf Grundlage von maschinellem Lernen
vorgeschlagen, die gezielt für die Erschließung semi-strukturierter Textdaten
konzipiert wurde. Der erste Abschnitt führte ausführlich in Conditional Random Fields ein, weil für die Zielanwendungen von Geist eine Methode zur
Auszeichnung von Sequenzdaten sinnvoll ist. Der zweite Abschnitt beschrieb
einen AL-Ansatz, mit dem die Anzahl benötigter Trainingsdaten reduziert
wird. Durch den Clustering-Ansatz werden den Anwendern aus der gesamten Spannbreite der verarbeiteten Textdaten Beispiele angezeigt; gleichzeitig
können mit jeder AL-Iteration Daten mit hohen Wahrscheinlichkeitswerten
als »richtig« markiert werden. Der dritte Abschnitt verband die wahrscheinlichkeitstheoretische Einführung mit der tatsächlichen Implementierung in
Geist. Abschließend soll im nächsten Abschnitt eine in Geist ebenfalls integrierte Methode zur Erkennung von Textdubletten beschrieben werden.
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3.6

Dubletten und Semi-Dubletten

Geist verfügt über eine Methode zur Erkennung von Dubletten (Paare identischer Texte) und Semi-Dubletten (Paare ähnlicher Texte), die auf die Texte
eines Korpus oder auf die Dokumentensammlung angewendet werden kann.
Die zugehörigen Funktionen in Geist werden im Walkthrough durch die
Software in Abschnitt 6.4.2 dargestellt. Das Vorgehen ist Manning, Raghavan und Schütze (2008), Abschnitt 19.6 entnommen. Eine Vorlage für die
in Geist implementierte Version wird in Kantner, Kutter, Hildebrandt und
Püttcher (2011) anschaulich beschrieben.
Die Textdaten werden zuerst in Kleinschreibweise überführt; anschließend
werden die Zeichen gelöscht, die nicht in der Menge [a-z] enthalten sind. In
den verbleibenden Textdaten werden die 14 seltensten Buchstaben ermittelt; das sind z. B. für die Zeitungsartikel aus Wikinews, die als Beispiel in
Abschnitt 3.3.2 herangezogen wurden, die Buchstaben qxyjvpzkwf bcmo. In
den Daten werden nun auch alle Zeichen entfernt, die nicht den seltensten
Buchstaben angehören, wodurch die Daten stark reduziert werden. Beispielsweise repräsentiert die Zeichenkette cmwmvbxzzwbbf f xzzwb den folgenden
Ausschnitt eines Zeitungsartikels:
Lhasa (China), 17.08.2014 – Am 16. August wurde mit der Verbindung Lhasa–Xigazê die zweite Bahnlinie in Tibet eröffnet. Xigazê ist die zweitgrößte Stadt in Tibet.
Aus dem reduzierten Text werden aus jeweils fünf Zeichen n-Gramme produziert. Sie überlappen nach dem Shingling-Prinzip: Während das erste 5Gramm aus den ersten 5 Zeichen gebildet wird, beginnt das zweite 5-Gramm
mit dem zweiten Zeichen der Zeichenkette, das dritte mit dem dritten Zeichen, usw. Die ersten Shingles für das gegebene Beispiel sind entsprechend:
cmwmv, mwmvb, wmvbx, mvbxz.
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Um zwei Texte auf ihre Ähnlichkeit hin zu untersuchen, werden in den
Texten die Häufigkeiten der auftretenden 5-Gramme gezählt. Anhand dieser Werte können die Texte jeweils als Vektor in einem hochdimensional
gedachten Koordinatensystem dargestellt werden, das so viele Dimensionen
(d. h. Koordinatenachsen) enthält, wie in den beiden zu vergleichenden Texten zusammengenommen unterschiedliche 5-Gramme auftreten. Der Vektor
für einen Text enthält einen Wert für jede Dimension. Tritt beispielsweise
im ersten Text das 5-Gramm mwmvb dreimal auf, so ist der Wert für die
Dimension mwmvb entsprechend 3.
Für die Erkennung von Semi-Dubletten werden die beiden Vektoren des
Textpaars über die Kosinusähnlichkeit verglichen. Sie wird für zwei Vektoren
~ und Y~ wie folgt bestimmt:
X
PM
~ · Y~
X
i=1 xi yi
~
~
qP
simcos (X, Y ) =
= qP
~ Y~ |
M
M
2
|X||
xi ·
yi2
i=1 ~
i=1 ~
Beide Texte enthalten zusammengenommen M unterschiedliche 5-Gramme.
P
Der Dividend M
i=1 xi yi auf der rechten Seite der Gleichung lässt sich wie folgt
interpretieren: Für jedes 5-Gramm i werden die Häufigkeit xi im ersten Text
und die Häufigkeit yi im zweiten Text ermittelt. Beide Werte werden jeweils
multipliziert, die Ergebnisse werden wiederum für alle 5-Gramme aufsummiert. Der Dividend erfasst also die in beiden Texten gemeinsam auftretenden 5-Gramme. Wenn ein 5-Gramm in einem der beiden Texte nicht auftritt,
wird es als Folge der Multiplikation mit 0 nicht berücksichtigt.
qP
qP
M
M
2
Der Divisor
xi ·
y 2 kann ebenfalls interpretiert werden. Die
i=1 ~
i=1 ~
qP
qPi
M
M
beiden Faktoren
x2i und
yi2 geben jeweils einen normalisierten
i=1 ~
i=1 ~
Wert dazu an, wie viele 5-Gramme die beiden Texte enthalten.
Zusamengefasst ermitteln Divisor und Dividend (1) einen Wert, der davon
abhängt, wie viele 5-Gramme in beiden Texten gemeinsam auftreten, und
(2) setzen diesen Wert in Relation zur Anzahl der in den Texten insgesamt
enthaltenen 5-Gramme.
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Die Kosinusähnlichkeit liefert einen Wert zwischen 0 und 1, wobei 1 für
ein Paar von Texten mit identischen 5-Grammen steht. In Geist können
die Anwender einen Mindestwert für die Auszeichnung eines Textpaars als
Semi-Dublette angeben; der voreingestellte Wert ist 0,6. Die erkannten Paare
ähnlicher bzw. identischer Texte werden im Korpus entweder markiert oder
gelöscht.
Dabei wird berücksichtigt, dass nicht nur Paare, sondern auch größere
Mengen an Texten Semi-Dubletten darstellen können. Der Ansatz für die
Markierung im Korpus ist daher, dass für eine erkannte Menge jeweils der
längste Text (gemessen am reduzierten Text, der lediglich die 14 seltensten
Buchstaben enthält) mit der Markierung lst (für: longest) und die übrigen
Texte mit der Markierung shrt (für: short) versehen werden.
In der Software Geist steht auch die Funktion zur Verfügung, dass die
Texte nicht auf die 14 seltensten Buchstaben reduziert werden, sondern dass
die (1) Texte einheitlich in Kleinschreibweise überführt werden; (2) alle Zeichen außerhalb der Menge [a-z] gelöscht werden (3) und anhand dieser
schwächeren Reduzierung in den Daten auf die beschriebene Art Dubletten
gesucht werden.
Abbildung 3.26 zeigt Semi-Dubletten aus einer Sammlung von Sagen von
Johann Georg Theodor Grässe, die in Textgrid35 zur Verfügung stehen. Für
die Untersuchung auf Dubletten wurden die 14 seltensten Buchstaben und
damit die Standard-Einstellung verwendet. Für das Textpaar wird der Ähnlichkeitswert 0,576271 ermittelt.
35

www.textgridrep.org
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Abbildung 3.26: Beispiel für Semi-Dubletten.
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Kapitel 4
Verwandte Arbeiten
Dieses Kapitel vergleicht Geist mit zunehmender Spezifität mit ähnlichen
Arbeiten. Zuerst werden verbreitete Software-Anwendungen für die computerlinguistische Verarbeitung von Textdaten beschrieben. Geist unterscheidet sich von ihnen durch den Schwerpunkt auf der Erschließung der Daten
in der in dieser Arbeit verwendeten Bedeutung. Anschließend werden Arbeiten zu Themen vorgestellt, die für die Erschließung von Textdaten relevant
sind; darunter fallen Arbeiten zur Erkennung eines impliziten Schemas, zur
Erkennung eines Schemas speziell in HTML-Daten (Wrapper Induction), zur
Vereinheitlichung von Daten (Datenintegration) oder zur Erkennung und Interpretation tabellarischer Inhalte. Der dritte Abschnitt befasst sich mit den
Methoden, die für die Erschließung verwendet werden, und stellt verschiedene
Ansätze zu AL, semi-überwachtem Lernen (SSL, für: semi-supervised learning) sowie – für den Vergleich mit den regelbasierten Funktionen in Geist
– zur unüberwachten Generierung von Extraktionsregeln vor. Die Literatur
zu den Themen ist zu umfangreich für einen erschöpfenden Überblick. Ziel
des Kapitels ist es vielmehr, anhand beispielhaft vorgestellter Arbeiten die
Funktionen von Geist in den Themenfeldern zu verorten und für die umgesetzten Methoden zu argumentieren; Verweise auf bestehende Übersichten
zu den Digital Humanities und den genannten Methoden in der Literatur
runden die Darstellung verwandter Arbeiten ab.
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4.1
4.1.1

Anwendungen für die Korpuserstellung
Angebote für die Digital Humanities

Es gibt mehrere Übersichten zu Anwendungen, die sich explizit an den Digital Humanities-Kontext richten. Das Digital Humanities-Dashboard 1 ist eine
Übersichtsseite aus dem DARIAH-DE-Verbundprojekt. Die TAPoR-Listen 2
(Rockwell, 2006) sind eine weitere Zusammenstellung.
Die Listen zeigen, dass die Korpuserstellung im Gegensatz zur Korpusanalyse ein wenig beachtetes Feld ist. Eine Anwendung, die sich direkt an
die Erschließung von Textdaten richtet, findet sich darin nicht. Geist weicht
mit der selbstgewählten Definition des Korpusbegriffs von anderen Anwendungen ab, da Textdaten in der Terminologie dieser Arbeit erst als Korpus
bezeichnet werden, wenn ein maschinenlesbarer und strukturierter Zugriff
auf die Inhalte möglich ist (vgl. Abschnitt 2.2.1). Wenn dagegen bereits lose zusammengestellte Textdaten als Korpus verstanden werden, betrifft die
Korpuserstellung lediglich die Zusammenführung von Textdaten sowie ggf.
Bereinigungsschritte und die Überführung in ein von einer Anwendung verarbeitbares Format. Ein gesonderter Erschließungsschritt ist in diesem Fall
nicht vorgesehen.
TaDiRAH3 (für: Taxonomy of Digital Research Activities; Borek, Dombrowski, Perkins und Schöch, 2016) ist eine Taxonomie für Aktivitäten in den
Digital Humanities. Die Erschließung von Textdaten für die Korpuserstellung
wird nicht genannt. Die Übersicht ist für Geist auch deswegen relevant, weil
sie aufzeigt, welche Anwendungen – und damit einhergehend, welche Formate – berücksichtigt werden müssen, wenn Textdaten für die Verarbeitung mit
anderen Anwendungen aufbereitet werden sollen.
1

http://dhdashboard.de
http://tapor.ca
3
http://tadirah.dariah.eu
2
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4.1.2

Gate

GATE4 (für: General Architecture for Text Engineering; Cunningham, Tablan, Roberts und Bontcheva, 2013) ist eine Software zur Textanalyse, in
der Textdaten mit einer Vielzahl von NLP-Anwendungen verarbeitet werden
können. Das primäre Ziel sind Annotationen in den Texten. Die Anwender
können Textdaten importieren und aus einer Auswahl ein Korpus erstellen.
Der GATE Developer ist eine Entwicklungsumgebung, in der die Anwender
eine NLP-Pipeline aufbauen können. Zu den in GATE bereits integrierten
Komponenten treten Komponenten, die über APIs integriert werden können.
Darunter fallen Sprachressourcen wie Lexika, Korpora oder Ontologien; andererseits Verarbeitungsressourcen zur computerlinguistischen Verarbeitung
wie die Annotation von Wortarten, die Erkennung von Eigennamen oder
Koreferenzen sowie Angebote zur visuellen Interaktion mit anderen Ressourcen, z. B. zur Verwaltung von Ontologien. Mit dem Mimir-Modul können
die Texte indiziert und anschließend durchsucht werden. Für den Vergleich
mit Geist ist das regelbasierte System JAPE (für: Java Annotation Pattern
Engine) relevant, über das Muster definiert werden können, um Textstellen
zu annotieren.
Cunningham et al. nennen die Ziele von GATE. Im Vordergrund steht
der schnelle und effiziente Aufbau von Verarbeitungspipelines für Information Extraction-Aufgaben. Wesentlich ist dabei die Darstellung der Pipelines als XML-Dateien. In Verbindung mit dem breiten Angebot an NLPAnwendungen hat dies zwei Konsequenzen. Erstens führt die Einbettung
unterschiedlicher Anwendungen in den einheitlichen Rahmen einer GATEPipeline zur Interoperabilität verschiedener Komponenten und ermöglicht
den Zugang zu Anwendungen, die andernfalls separat installiert werden müssten – oder den Anwendern gar nicht bekannt wären. Zweitens ist die XMLDatei eine Dokumentation der Pipeline. Die Ergebnisse der Information Extraction-Aufgaben können reproduziert werden, indem die XML-Datei erneut
4

https://gate.ac.uk
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importiert und auf die Korpusdaten angewendet wird, was die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen und die Nachnutzbarkeit der Daten erleichtert.
Geist grenzt sich von GATE durch seinen Fokus auf der Erschließung von
Textdaten ab. Geist sieht einen von den Extraktionsaufgaben unabhängigen
Segmentierungsschritt vor, womit eine importierte Datei nicht gleichbedeutend mit einem Dokument ist.
Maynard, Bontcheva und Augenstein (2016, S. 10 ff.) beschreiben anhand von GATE eine typische NLP-Pipeline. Sie nennen in ihrem Beispiel
die Schritte Tokenisierung, Erkennung von Satzenden, Annotation von Wortarten, morphologische Analyse und syntaktisches Parsing. Der vorverarbeitende Schritt, in den rohen Textdaten erst die Inhalte zu erkennen, die für
die weitere NLP-Analyse verwendet werden sollen, wird nicht genannt. Die
Autoren führen mit Stanford CoreNLP5 , OpenNLP6 und NLTK7 weitere Anwendungen für den Aufbau computerlinguistischer Pipelines an, die aber zum
einen ebenfalls über keine Komponenten für die Erschließung der rohen Textdaten verfügen und sich zum anderen nicht an Anwender ohne programmiertechnischen Hintergrund richten. Stanford CoreNLP und OpenNLP werden
über eine Java-API bedient; NLTK ist eine Bibliothek für Python.

4.1.3

UIMA

UIMA (für: Unstructured Information Management Architecture) ist ein weiteres Angebot für Information Extraction-Aufgaben (Ferrucci & Lally, 2004).
GATE und UIMA wurden für sehr ähnliche Ziele entwickelt: Cunningham et
al. (2013) bezeichnen UIMA als das System, das den Aufgaben von GATE
am nächsten kommt; Ferrucci und Lally (2004) erwähnen wiederum GATE.
Auch von UIMA unterscheidet sich Geist durch den Schwerpunkt auf dem
Erschließungsschritt.
5

https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP
opennlp.apache.org
7
nltk.org
6
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Mit UIMA können Dokumente zu einer Kollektion zusammengeführt werden – sie entspricht einem Korpus in Geist. Für die Analyse der Dokumente wird eine sogenannte TAE (für: Text Analysis Engine) erstellt, über die
Textstellen gefunden und annotiert werden. Auch in UIMA können mehrere
NLP-Verarbeitungsschritte kombiniert werden. Die Ergebnisse einer Analyse werden in einem als CAS (für: Common Analysis Structure) bezeichneten
Format abgelegt, das den Annotationen in anderen Architekturen entspricht.
In der CAS werden Textstellen über die Startposition (das n-te Zeichen in
einem Dokument) und entsprechend über die Endposition beschrieben und
mit einem Bezeichner versehen. Die Autoren führen die folgenden Ziele von
UIMA an: Erstens erlaubt auch UIMA die schnelle Kombination von NLPAnwendungen. Zweitens, und mit dem ersten Ziel einhergehend, ermöglicht
UIMA die Überführung von NLP-Technologien zu Produkten. Auch mit UIMA soll der flexible Aufbau von NLP-Pipelines und deren Wiederverwendung
erreicht werden, was dem Ziel von Geist entspricht, NLP-Anwendungen für
die Arbeit mit Textdaten zugänglich zu machen. Der Schwerpunkt von Geist
liegt dabei aber nicht auf der Anwendung der NLP-Angebote, sondern auf der
vorverarbeitenden Aufbereitung von Textdaten, um diese Angebote nutzbar
zu machen.
UIMA enthält zunächst keine reiche Auswahl an Komponenten, sondern
stellt hauptsächlich die Architektur bereit, in die NLP-Anwendungen eingebunden werden können. Es stehen aber Repositorien wie DKPro (Gurevych
et al., 2007) zur Verfügung, die bereits die gängigen NLP-Anwendungen enthalten (Klügel, Toepfer, Beck, Fette & Puppe, 2016, S. 5). Auch UIMA bietet
mit der Komponente Ruta (für: rule-based text annotation) eine Regelsprache an, in der Textstellen über Muster beschrieben werden können (ebd.).
In Analogie zu den Tokentypen in Geist (sie werden in Abschnitt 6.3.4.4
beschrieben) werden die Textdaten tokenisiert und die Tokens einer Klasse
zugeordnet. Beispiele für Kategorien in Ruta sind „großgeschriebenes Wort“,
„Zahlen“ oder unterschiedliche Satzzeichen wie „COMMA“ oder „PERIOD“.
Die Regelsprache ist hierarchisch; d. h. die Anwendung der Regeln führt zu
103

Annotationen in den Textdaten, die für die Erstellung weiterer Regeln verwendet werden können. Hinzu kommt, dass in Ruta Kontrollstrukturen und
Variablen verwendet werden können, was in Geist nicht angeboten wird.

4.1.4

Die Corpus Workbench

Die Corpus Workbench (CWB) ist eine Webanwendung mit einem Schwerpunkt auf der korpuslinguistischen Analyse von Textdaten (Evert & Hardie,
2011). Die primären Anwendungen sind Suchanfragen in der Abfragesprache
CQP (für: Corpus Query Processor), in der Suchmuster wie z. B. Folgen von
Wortarten oder reguläre Ausdrücke auf Token-Ebene definiert werden können. Abbildung 4.1 ist ein von den Autoren übernommenes Beispiel für das
one-token-per-line-Format, das die CWB verwendet. Die Tokens können um
beliebige Annotationen ergänzt werden, die Tabulator-getrennt aufgeführt
werden. Satzgrenzen und andere strukturelle Informationen werden als Auszeichnungen in spitzen Klammern markiert, die sich an der Syntax von XML
orientieren. Die importierten Daten werden in einem binären Format gespeichert, womit eine hohe Geschwindigkeit der Suchanfragen erreicht wird.

Abbildung 4.1: Beispiel für das von der CWB geforderte Format.

4.1.5

Die Sketch Engine

Die Sketch Engine ist ein weiterer Webservice für die Korpusanalyse (Kilgarriff et al., 2014). Der Name Sketch Engine deutet auf die primäre Anwendung
hin: Mit einem Sketch ist ein rascher Überblick über ein Wort gemeint. Er
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nennt z. B. Kollokationen oder enthält einen sogenannten „distributionellen Thesaurus“, der distributionelle Gemeinsamkeiten von Kollokationen wie
„Kaffee trinken“ und „Tee trinken“ erkennt. Als Abfragesprache verwendet
auch die Sketch Engine CQP. In die Anwendung sind bereits einige Korpora integriert; zusätzlich können Anwender ein eigenes Korpus aufbauen;
dafür können sie Daten in verschiedenen Formaten importieren. Wenn sie
Annotationen enthalten sollen, müssen sie in dem one-token-per-line-Format
vorliegen, das auch von der CWB verwendet wird. Mit BootCaT (Baroni &
Bernardini, 2004) wurde ein System zum Korpusaufbau aus Webdaten integriert, das anhand von Seed Words Inhalte aus dem Web crawlt und in ein
Korpus überführt.
Ebenfalls Teil der Sketch Engine sind die Komponenten ONiON und
JusText (Pomikálek, 2011).8 ONiON (für: ONe Instance ONly) ist eine Anwendung für die Erkennung von Dubletten auf Abschnittsebene in Webtexten. JusText ist eine Anwendung für Boilerplate Removal in Webtexten, d. h.
die Entfernung von Textstücken, die in den Dokumenten einer Textsammlung
wiederholt auftreten und nicht dem eigentlichen textlichen Inhalt angehören.
In gecrawlten Webseiten sind das etwa die Texte aus dem Header, dem Footer
oder der Navigationsleiste, die sich auf jeder gecrawlten Seite wiederholen.
Die Aufbereitung von Textdaten hat hier also einen anderen Schwerpunkt
als Geist.

4.1.6

Kommerzielle Angebote

MaxQDA9 und AtlasTI10 sind kommerzielle Angebote für die qualitative Datenanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf der manuellen Annotation und der
statistischen Auswertung, und nicht auf der NLP-Verarbeitung oder der Erschließung von Textdaten. Diese Werkzeuge werden an dieser Stelle genannt,
8

www.corpus.tools
www.maxqda.de
10
www.atlasti.com
9
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weil sie in einer Zielgruppe von Geist, nämlich Forschern in den Sozialwissenschaften, für empirische Untersuchungen weit verbreitet sind.

4.1.7

Das erste Fazit

Für Geist muss die Erschließung von Textdaten im Zentrum stehen. Es
gibt einerseits Sammlungen verfügbarer DH-Anwendungen und andererseits
mehrere Anwendungen für den Aufbau von NLP-Pipelines, für Information
Extraction-Aufgaben sowie Annotationen in Textdaten. Dagegen besteht Bedarf an einer Anwendung für den vorangehenden Erschließungsschritt. Das
bedeutet auch, dass Geist mehrere Exportformate anbieten muss, um die
Weiterverarbeitung der erschlossenen Inhalte, z. B. mit Werkzeugen wie den
oben genannten, zu ermöglichen. In Geist sollen NLP-Anwendungen nur
insoweit integriert werden, als sie für die Erschließung relevant sind.

4.2

Angrenzende Aufgaben

Die Aufgaben von Geist sind mit verschiedenen, überlappenden Themen
verwandt, für die unterschiedliche Begriffe verwendet werden. In diesem Abschnitt werden Arbeiten zu einigen dieser Themen beispielhaft vorgestellt
und mit Geist verglichen.

4.2.1

Ein implizites Schema erkennen

Unmittelbar relevant sind Arbeiten, die in semi-strukturierten Textdaten ein
implizites Schema erkennen. Es gibt keinen einheitlichen Begriff für diese Aufgabe. Verwendet werden manchmal Schema Extraction, Schema Induction,
Schema Mapping oder Implicit Schema Detection; andere Arbeiten werden
z. B. als Information Extraction in semi-strukturierten Textdaten beschrieben.
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4.2.1.1

FlashExtract und FlashRelate

FlashExtract (Le und Gulwani, 2014) ist eine Anwendung für die Aufbereitung semi-strukturierter Textdaten anhand einiger weniger manueller Annotationen. Als Beispiel nennen die Autoren u. a. die bibliographischen Angaben einer Suchanfrage auf Google Scholar11 , die Felder wie die Autoren, das
Erscheinungsjahr einer Publikation oder Angaben zur Zitationsanalyse enthalten. Die Anwender markieren manuell einige Instanzen der Felder. FlashExtract generalisiert daraufhin und stellt die weiteren Instanzen durch eine
farbliche Hinterlegung dar. Die Anwender können die Zuordnungen bestätigen oder anpassen. Für die Generalisierung werden von FlashExtract Regeln
(das sind in diesem Fall: reguläre Ausdrücke) synthetisiert. In drei Fallstudien benötigten die Autoren für die Erschließung von jeweils 75 Dokumenten
im Durchschnitt 2,36 Beispiele je Feld. FlashExtract lässt eine hierarchische
Anordnung zu. Das bedeutet im Beispiel der Daten von Google Scholar, dass
Felder wie Autor, Titel, Erscheinungsjahr usw. in ein übergeordnetes Element
eingebettet werden können, wie in diesem Fall eine Zitation.
FlashExtract ist für Geist relevant, weil sich der in Geist umgesetzte
Ansatz mit der in FlashExtract verwendeten Methode messen muss, d. h. der
Synthese von regulären Ausdrücken anhand weniger Vorgaben. FlashExtract
benötigt sehr wenige Annotationen, setzt aber eine einheitliche Struktur der
Daten voraus. Der AL-Ansatz in Geist soll die Aufbereitung auch weniger
deutlich strukturierter Daten zulassen.
Eine Variante von FlashExtract wird als FlashRelate für die Erschließung von Inhalten in Tabellen in Microsoft Excel von Barowy, Gulwani, Hart
und Zorn (2015) beschrieben. Wieder geben die Anwender einige wenige Instanzen für die Felder des zu erschließenden Schemas an, woraufhin reguläre
Ausdrücke synthetisiert und die erkannten weiteren Instanzen farblich hervorgehoben werden. Diese Variante ist für Geist relevant, weil sie zeigt,
dass sich Erschließungsaufgaben selbst in tabellarischen Daten und damit
11

https://scholar.google.com
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einer typischen Variante strukturierter Daten stellen.

4.2.1.2

Grobid

Grobid (für: Generation of Bibliographic Data; Romary und Lopez, 2015) ist
eine Anwendung für die Analyse wissenschaftlicher Publikationen im PDFFormat. Grobid erkennt Inhalte wie den Titel, die Autoren, das Abstract oder
die Textabschnitte und überführt sie in eine TEI-konforme XML-Datei. Ein
Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Zitationen im Literaturverzeichnis, in
denen Elemente wie Autoren, Erscheinungsjahre oder Titel erkannt werden.
Grobid wird als Webservice abgeboten. Die primäre Anwendung ist der Zugriff über eine bereitgestellte API. Grobid kann auch im Browser verwendet
werden, wobei Anwender einzelne PDF-Dateien importieren und die generierten Dateien auf dem lokalen Rechner speichern. Der Erkennung liegt ein
CRF zugrunde. Da Grobid für eine feste Textsorte konzipiert wurde, kann ein
bereits trainiertes Modell angeboten werden, wodurch die Anwendung ohne
die Erstellung von Trainingsdaten möglich ist. Daneben besteht die Möglichkeit, annotierte wissenschaftliche Publikationen als weitere Trainingsdaten zu
importieren, um die Erkennung zu verbessern und an das Layout oder den
Zitationsstil einer Quelle anzupassen. In Grobid wird ein kaskadischer Ansatz für die Erschließung der Inhalte verwendet, wobei mehrere CRF-Modelle
für unterschiedliche Ebenen gelernt werden. Sie erkennen beispielsweise zunächst die „Header“-Angaben einer Publikation, die anschließend in weitere
Felder wie die Autoren, die Affiliationen oder den Titel der Publikation segmentiert werden. Khemakhem, Herold und Romary (2018) beschreiben eine
Variante von Grobid für die Erschließung digitalisierter Wörterbücher. Sie
werden zuerst in die Wörterbucheinträge segmentiert, in denen anschließend
in der Mikrostruktur die Felder der Einträge erkannt und in eine strukturierte
Darstellung überführt werden.
Auch für Grobid steht die Erschließung semi-strukturierter Textdaten anhand eines CRFs im Fokus. Dagegen zielen Arbeiten wie NER in der Regel
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auf die Erkennung einzelner oder weniger aufeinanderfolgender Tokens in
unstrukturierten Daten. Das Beispiel Grobid verdeutlicht auch die Herausforderungen, die sich bei der Erschließung semi-strukturierter Daten stellen,
weil trotz der Beschränkung auf eine Domäne Anpassungen und weitere Trainingsdaten notwendig sein können.
Es gibt weitere Angebote für die Erschließung wissenschaftlicher Publikationen. Sie werden z. B. in der kurzen Übersicht von Lipinski, Yao, Breitinger,
Beel und Gipp (2013) miteinander verglichen.

4.2.1.3

Karma

Die Zusammenführung unterschiedlich strukturierter Daten in ein einheitliches Format wird als Datenintegration bezeichnet. Der Begriff bezieht sich in
der Regel auf die Integration von Datenbanken. Als Beispiel soll Karma (Knoblock et al., 2012) vorgestellt werden, eine Anwendung für die Abbildung von
Daten einer Datenbank auf Ontologien für das semantische Web, der ebenfalls
ein CRF zugrundeliegt. Die Anwender können in einer graphischen Benutzeroberfläche Instanzen auswählen, die als Trainingsdaten verwendet werden
– die Autoren bezeichnen diese Verfahren als „data-integration by example“.
Als Anwendungsfall beschreiben Szekely et al. (2013) die Anbindung einer
Datenbank des Smithsonian American Art Museums an die Linked Data
Cloud. Die Felder verschiedener Tabellen (d. h. die Spalten) werden auf bestehende Ontologien abgebildet. Sie werden dazu zuerst einem Bezeichner
zugeordnet; dafür lernt Karma anhand von Trainingsdaten ein CRF-Modell.
Anschließend werden die Bezeichner zueinander in Beziehung gesetzt.
Goel, Knoblock und Lerman (2012) beschreiben Information ExtractionAufgaben für semi-strukturierte Daten wie die Erschließung der Inhalte auf
Webseiten zur Wettervorhersage, zum Flugstatus und zum Geocoding, d. h.
der Zuordnung von Namen zu Geokoordinaten, mit Feldern wie z. B. Adresse,
Längengrad und Breitengrad. Das implizite Schema der Wetterdaten enthält
beispielsweise Felder wie den Ort, die Zeit, die Temperatur oder die Windge109

schwindigkeit. Dem Ansatz liegen die Annahmen zugrunde, dass es sich um
klar strukturierte Daten handelt, wobei die Tokens eines Feldes eine ähnliche Struktur aufweisen und dass genauso die Felder innerhalb des Schemas
über eine einheitliche Struktur verfügen. Die Tokens werden über Merkmale beschrieben. Die Autoren stellen verschiedene Experimente vor, um die
Inhalte zu erkennen, wobei (1) Beziehungen zwischen den Bezeichnern benachbarter Felder; (2) Beziehungen zwischen den Bezeichnern für die Felder
und den Merkmalen der enthaltenen Tokens sowie (3) Beziehungen zwischen
benachbarten Tokens innerhalb eines Feldes berücksichtigt werden.
Diese Arbeiten sind mit den Aufgaben von Geist vergleichbar, da sie
sich ebenfalls mit semi-strukturierten Textdaten beschäftigen, in denen die
Felder des impliziten Schemas eine gewisse Einheitlichkeit aufweisen. Mit
diesen Parallelen sind die Ergebnisse der Experimente interessant. Die Autoren berichten von einer Accuracy von 0,89 für die Wetterdaten, 0,97 für
die Daten zum Flugstatus und 0,98 für die Daten zum Geocoding. Arbeiten
zur Erkennnung von Inhalten in unstrukturierten Daten (z. B. NER) erzielen
niedrigere Werte, verfolgen aber ein anderes Ziel. Dagegen sollen die hier genannten Ergebniswerte die Argumentation stützen, dass mit dem in Geist
umgesetzten Ansatz semi-strukturierte Textdaten zu einem großen Teil und
nach iterativen Anpassungen und Konsistenzchecks vollständig erschlossen
werden können.

4.2.2

Wrapper Induction

Als Wrapper wird ein System bezeichnet, das in semi-strukturierten Webdaten die Felder eines impliziten Schemas erkennt. Wenn die Produkte eines
Webshops in einheitlich strukturierten Feldern wie z. B. Preis, Bezeichner
des Artikels oder Verfügbarkeit dargestellt werden, wurden sie in der Regel
aus einer Datenbank ausgelesen und in HTML angezeigt, ohne dass in dieser
Darstellung das Schema der Datenbank verfügbar ist. Kushmerick (2000) bezeichnet die automatisierte Erstellung eines Wrappers als Wrapper Induction.
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Sein System Wien generiert anhand weniger Annotationen von Instanzen der
zu erschließenden Felder reguläre Ausdrücke, die die übrigen Instanzen extrahieren. Ferrara, de Meo, Fiumara und Baumgartner (2014) nennen neben
Wien weitere Anwendungen für Information Extraction aus Webdaten und
fassen die verwendeten Methoden zusammen; einen weiteren methodischen
Überblick geben Varlamov und Turdakov (2016). Anwendungen zur Erkennung semi-strukturierter Inhalte auf Webseiten anhand weniger Beispiele, die
z. B. als Browser Plugins installiert werden können, werden auch als Teil von
Webscrapern angeboten.
Als ein Beispiel, das ohne manuelle Annotationen auskommt, soll das
System DIADEM vorgestellt werden, das unüberwacht die Felder eines impliziten Schemas auf Webseiten erkennt und dieses Schema anschließend auf
andere Webseiten derselben Domäne anwendet (Furche et al., 2014). Das
System verwendet domänenspezifisches Wissen in Form von Ontologien. Die
Autoren beschreiben den Anwendungsfall zur Erschließung der Inhalte auf
einer Webseite für Immobilienangebote, die Angaben wie den Ort der Immobilie oder die Unterscheidung Kaufen/Mieten enthalten. Anhand einer
Ontologie werden Ortsnamen erkannt, womit auf die Existenz eines Feldes
„Ort“ geschlossen wird; entsprechend wird das Feld zur Unterscheidung „Kaufen/Mieten“ erkannt. In DIADEM sind bereits Angaben für die üblichen Felder einer Domäne hinterlegt; so weiß das System etwa, welche Felder ein
Schema zu Immobilienangeboten enthalten kann bzw. muss. Ein auf einer
Seite synthetisiertes Schema kann anschließend auf andere Seiten der Domäne (im Beispiel: auf andere Seiten zu Immobilienangeboten) angewendet
werden, um auch dort die Inhalte der gesuchten Felder zu extrahieren. Dafür
wird ein Wrapper induziert, der in Form von XPath-Ausdrücken Navigationspfade zu den Instanzen der Felder erstellt. Die erkannten Inhalte werden in
einer Datenbank abgelegt. Zusammengefasst kann DIADEM also die Inhalte
verschiedener Webseiten einer Domäne erkennen und zusammenführen.
Die Arbeiten zur Wrapper Induction wurden in diesen Abschnitt aufgenommen, weil sie sich ebenfalls mit der Erschließung eines impliziten Schemas
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beschäftigen. Die Beispiele zeigen, dass für die beschriebenen Aufgaben keine
NLP-Aufgaben im Vordergrund stehen, sondern die Erkennung des hierarchischen Aufbaus von HTML-Seiten.

4.2.3

Tabellarische Textdaten erschließen

Auch für die Erschließung tabellarischer Inhalte in Textdaten müssen die
Felder eines impliziten Schemas rekonstruiert werden. Als ein Beispiel soll
die Arbeit von Yeh, Niekrasz, Freitag und Rohwer (2016) vorgestellt werden. Die Autoren bezeichnen Tabellen und Key-Value-Listen in Fließtexten
als strukturierte Regionen, die Informationen in einem ad hoc-Schema darstellen, das anhand von Indikatoren (visual cues) erschlossen werden kann.
Für die Erkennung strukturierter Regionen arbeiten sie auf Basis von tokenisierten Zeilen. Den Tokens werden regelbasiert – und entsprechend den
Tokentypen in Geist – Kategorien wie „Datumsangabe“, „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail-Adresse“, „Zahlen“ usw. zugeordnet. Im Ansatz von Yeh et al.
(2016) können allerdings auch Sequenzen von Tokens ausgezeichnet werden,
beispielsweise kann sich ein „Name“ über mehrere Tokens erstrecken. Damit
ergeben sich überlappende und verschachtelte Annotationen. Für jedes Token werden Skip-Bigramme gebildet; das bedeutet, dass für jedes Token die
Kategorien des Tokens selbst, des vorletzten Tokens sowie des übernächsten Tokens festgehalten werden. Außerdem werden für das n-te Token einer Zeile die Kategorien des n-ten Tokens zwei Zeilen zuvor und zwei Zeilen
nach der aktuellen Zeile erfasst. Die hier zugrundeliegende Annahme ist, dass
strukturierte Regionen eine gewisse Einheitlichkeit aufweisen. Wenn das n-te
Token einer Zeile als „Name“ kategorisiert wird und dieses Merkmal in kontextuell nahen Zeilen ebenfalls für das n-te Token auftritt, erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass die Zeile Teil einer strukturierten Region ist. Die
Autoren verwenden ein unüberwachtes Lernverfahren (Maximum Likelihood
Segmentation; vgl. Utiyama und Isahara, 2001), um Zeilen den Bezeichner
structured oder unstructured zuzuweisen. Für den zweiten Schritt, also die
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Erschließung der Felder der Tabelle, verwenden sie ein Clustering-Verfahren
(Co-Clustering; vgl. Dhillon, Mallela und Modha, 2003), um Ähnlichkeiten
der Tokens innerhalb der strukturierten Region aufzudecken. Dafür benötigt ihr System nur einen einzigen manuell annotierten Datensatz, d. h. eine
annotierte Zeile der zu erschließenden strukturierten Region.

4.2.4

Das zweite Fazit

In der Literatur finden sich mehrere Arbeiten, die sich mit der Aufdeckung
eines impliziten Schemas in Textdaten befassen. Selbst mit klaren textlichen
Indikatoren stellt die Erkennung der impliziten Strukturen eine Herausforderung dar.

4.3

Die Methoden

Während der vorangegangene Abschnitt Aufgaben vorstellte, die für die Erschließung von Textdaten relevant sind – die Erkennung eines impliziten
Schemas, Wrapper Induction und Table Recognition –, beschäftigt sich dieser Abschnitt mit den dafür verwendeten Methoden. Es werden Arbeiten
vorgestellt, die ebenfalls Active Learning, einen anderen Ansatz zum halbüberwachten Lernen oder einen unüberwachten Ansatz für die Erkennung
von Inhalten in Textdaten verwenden.

4.3.1

Active Learning

Claveau und Kijak (2017) beschreiben Experimente zum Training eines CRFs
über AL. Sie arbeiten u. a. zu Entity Recognition und Sense Disambiguation,
d. h. zu tokenbasierten Information Extraction-Aufgaben. Ihre Experimente
zielen auf die Auswahl der Daten, die dem Orakel12 zur manuellen Annotation bereitgestellt werden. Dafür wird ermittelt, wie häufig die von den
12

D. h. dem Anwender.
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Merkmalsfunktionen des CRFs berücksichtigten Merkmale in den Daten auftreten. Anschließend wird für jedes Merkmal ein Wert bestimmt, der den
Anteil des Merkmals an allen Merkmalen repräsentiert. Diese Werte werden
auch für die Trainingsdaten bestimmt. Anschließend werden diejenigen Daten
gesucht, die den Trainingsdaten hinzugefügt werden können, so dass sich die
ermittelten Werte für die Trainingsdaten und die entsprechenden Werte für
die gesamten Daten am stärksten ähneln. Zusammengefasst bedeutet dieser
Ansatz: Wenn ein Merkmal in den gesamten Daten häufig auftritt, sollte es
auch in den Trainingsdaten entsprechend stark vertreten sein.
In ihrem Experimenten werden zwischen einem und 100.000 (sic) annotierte Tokens verwendet. Diese Werte zeigen, dass AL auch mit wenigen manuellen Trainingsdaten und Iterationen möglich ist, aber genauso, dass sich
die notwenigen Trainingsdaten und Iterationen mit unterschiedlichen Daten
stark unterscheiden. Die Experimente richten sich allerdings an Information
Extraction-Aufgaben in unstrukturierten Daten, während Geist für semistrukturierte Daten mit entsprechend eindeutigeren Merkmalen konzipiert
wurde.
Cardellino, Villata, Alemany und Cabrio (2015) stellen ebenfalls ALExperimente für Information Extraction vor. Ihr System verwendet eine Support Vector Machine, um in unstrukturierten Daten NEs als Instanzen einer
Ontologie zur Rechtssprache zu erkennen. Besonders ihr Fazit zur Auswahl
der Daten für das Orakel ist für Geist relevant. Sie argumentieren, dass in
ihrem Fall dem Orakel nicht die Daten mit der größten Unsicherheit angezeigt
werden sollen, sondern im Gegenteil diejenigen Daten, denen der Klassifizierer mit der größten Sicherheit einen Bezeichner zuordnen konnte. Sie führen
an, dass der Ansatz, die Daten mit der größten Unsicherheit auszuwählen,
für AL nicht geeignet ist, wenn die Daten insgesamt nicht einheitlich sind
(skewed distributions) oder wenn nur wenige Beispiele gegeben sind; in diesen Fällen sollte besser eine Methode verwendet werden, die dicht verteilte
Merkmale erkennt (density estimation).
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4.3.2

Unüberwacht Muster in Textdaten finden

Die bisher beschriebenen Arbeiten zu AL benötigen einige wenige Trainingsdaten, die iterativ vermehrt werden. Es gibt aber auch Verfahren, die zuerst
unabhängig von den Trainingsdaten nach Mustern in den Textdaten suchen
und aus erkannten Mustern Merkmale generieren. Beispielsweise stellen Liu,
Zhang, Wei und Zhou (2011) eine Arbeit zur Erkennung von NEs in Tweets
in zwei Schritten vor. (1) Im ersten Schritt wird jedes Token eines Tweets
über einen Merkmalsvektor beschrieben. Die Tokens werden anschließend
anhand der Vektoren mit dem k -Nearest Neighbor-Algorithmus (kNN) Clustern zugeordnet. Wenn die Wahrscheinlichkeit für die Zuordnung eines Tokens zu einem Cluster ausreichend hoch ist, wird das Cluster als Merkmal
für das Token festgehalten. (2) Im zweiten Schritt wird für jeden Tweet ein
CRF trainiert. Jeder Tweet wird als Merkmalsmatrix dargestellt; sie enthält
die Merkmalsvektoren, die jeweils ein Token des Tweets repräsentieren. Das
CRF ordnet den Tokens eines Tweets einen Bezeichner zu. Wenn die Wahrscheinlichkeit für diese Zuordnung ausreichend hoch ist, wird der Tweet den
Trainingsdaten hinzugefügt. Nach einer festgelegten Anzahl hinzugefügter
Trainingsdaten werden die Modelle neu gelernt.

4.3.3

Die Merkmale anpassen

Die bisher vorgestellten Arbeiten zu SSL beschäftigten sich damit, welche
Daten von den Anwendern annotiert werden sollten, um Trainingsmaterial
für das maschinelle Lernen zu generieren. Mann und McCallum (2008) stellen
einen Ansatz vor, nach dem stattdessen die Merkmalsfunktionen annotiert
werden. Beispielsweise kann für ein bestimmtes Merkmal der Bezeichner angegeben werden, auf den das Merkmal am stärksten hinweist (majority label ).
Auch Adelfio und Samet (2013) sehen die Merkmalsfunktionen nicht als
starres Korsett. Sie stellen Arbeiten zur Schemaextraktion aus Tabellen in
HTML-Dateien und tabellarischen Daten über ein CRF vor. Zeilen einer Ta115

belle wird einer von sieben möglichen Bezeichnern zugeordnet, z. B. D (für:
data row ) für eine Zeile einer Tabelle oder G (für: group header ) für eine Zwischenüberschrift innerhalb der Tabelle. Sie verwenden 15 binäre Merkmale,
um die Zellen einer Zeile zu beschreiben. Die Merkmale umfassen LayoutAngaben wie HTML-Auszeichnungen zur Ausrichtung (zentriert, links- oder
rechtsbündig), zum Format (z. B., ob der Text fettgedruckt ist) und zu den
Inhalten der Zellen (z. B., ob sie eine Datumsangabe enthalten). Das Ziel ist
ein CRF-Modell, das sich möglichst generisch für unterschiedliche Tabellenstrukturen eignet. Sie stellen allerdings fest, dass sich in Tabellen mit sehr
vielen Spalten die erkannten Merkmale anders verhalten als in Tabellen mit
nur 2 bis 6 Spalten. Wenn beispielsweise für die Zeilen einer Tabelle festgestellt wird, dass 33 % der Spalten ein gemeinsames Attribut aufweisen, macht
es sicher einen Unterschied, ob die Tabelle 3 oder 15 Spalten enthält. Entsprechend sollen die Merkmale je nach Tabellenbreite unterschiedlich verwendet
werden. Wenn zwei Zeilen in Bezug auf ein Merkmal als ähnlich bewertet
werden sollen, genügt es in ihrem Ansatz nicht, dass sich die Häufigkeiten
des Merkmals in den Zeilen ähneln. Stattdessen müssen sich sowohl die Anzahl der Zellen, die das Merkmal enthalten, als auch die Anzahl der Zellen
der Zeilen insgesamt ähneln.
Dieser Ansatz weist darauf hin, dass die für ein CRF verwendeten Merkmale nicht fest vorgegeben sein müssen, sondern den zu verarbeitenden Daten
angepasst werden können.

4.3.4

Arbeiten zum regelbasierten Ansatz

Geist enthält neben den CRF-basierten Funktionen auch Funktionen zur
regelbasierten Erkennung von Feldern eines impliziten Schemas. Ähnliche
Ansätze dazu werden mit JAPE für GATE und Ruta für UIMA zu Beginn
dieses Kapitels beschrieben.
Es gibt auch Arbeiten, die sich mit der automatischen Generierung von
Mustern für die Extraktion von Textstellen beschäftigen. Beispielsweise stel116

len Gupta und Manning (2014) eine Arbeit zu NER vor, in der über einen
Bootstrapping-Ansatz NEs aus dem medizinischen Bereich gefunden werden.
Ihr System verläuft in drei Schritten: (1) Zuerst werden für die zu erkennenden Klassen von NEs Beispiele als Seed Words benötigt. In den Textdaten
werden alle Instanzen dieser Seed Words markiert. Für jede Instanz wird der
Kontext ermittelt, in den sie eingebettet ist, indem über ein Token-Fenster
in zwei Versuchsläufen entweder die benachbarten Tokens oder die benachbarten Lemmata festgehalten werden. Dieser Kontext wird als Muster aufgefasst. Ein Beispiel der Autoren für ein Muster auf Basis von Lemmata ist
„I be put on X“, mit X als Seed Word. Die Instanzen werden als Musterkandidaten gesammelt. (2) Die gefundenen Musterkandidaten werden bewertet
und gerankt. Die bestplatzierten Muster werden einer Liste gelernter Muster
hinzugefügt. (3) Die Einträge dieser Liste werden angewendet, um in den
Daten Termkandidaten zu finden. Diese werden ebenfalls gerankt, so dass
die bestplatzierten Termkandidaten der Liste der NEs für die Klasse – die
anfänglich nur die Seed Words enthält – hinzugefügt werden können. Zusammengefasst ist der Ansatz der Autoren also, dass über einen BootstrappingAnsatz Extraktionsmuster gelernt werden, mit denen NEs gefunden werden,
die wiederum zu weiteren Extraktionsmustern führen.

4.3.5

Das dritte Fazit

Es gibt andere Arbeiten zu CRFs – und anderen zunächst überwachten Lernverfahren – mit einer reduzierten Menge benötigter Trainingsdaten. Sie unterstützen die Argumentation, dass in Geist ein CRF verwendet werden
kann, aber dennoch von den Anwendern nur wenige manuelle Annotationen
verlangt werden. In Geist wurde ein AL-Ansatz umgesetzt, um den Anwendern die Möglichkeit zur Steuerung der Erschließung zu bieten. Angaben zur
Anzahl benötigter Trainingsdaten und AL-Iterationen für unterschiedliche
Dokumentstrukturen gehen aus den Ergebnissen der Fallstudie in Kapitel 7
hervor.
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4.4

Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat offengelegt, dass im Bereich der Digital Humanities Bedarf
an einer Software für die Erschließung von Textdaten besteht. Anschließend
wurde anhand ausgewählter Arbeiten gezeigt, dass sich auch für Textdaten
mit erkennbaren strukturellen Indikatoren für die Felder eines zu erschließenden Schemas Aufgaben für die Erschließung stellen. Schließlich wurden
Arbeiten beschrieben, die für die gestellten Aufgaben unterschiedliche Methoden zum maschinellen Lernen verwenden.
Dadurch schloss das Kapitel den Hintergrund zu den Zielen von Geist
sowie die Diskussion zu einer geeigneten Methode für die Erschließung semistrukturierter Textdaten ab. Auf dieser Grundlage werden im folgenden Kapitel Anforderungen an die konzipierte Software formuliert und die Konzepte
zu deren Umsetzung beschrieben.
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Kapitel 5
Anforderungen und Spezifikation
Welche Methoden können Anwendern aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften als Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, um Textdaten für
den Einsatz von DH-Anwendungen aufbereiten zu können? – Dieses Kapitel
fächert die Forschungsfragen der vorgelegten Arbeit mit Blick auf die konzipierte Software auf: Welche Anforderungen müssen aus Sicht der Anwender
erfüllt werden und wie werden die Anforderungen als Software realisiert?

5.1

Anforderungen an die Software

Textdaten sollen für die Verwendung von DH-Methoden aufbereitet werden:
Diese Forderung kann aus Anwender- und aus Entwicklersicht gesehen werden, wie es für die Digital Humanities typisch ist. Der Annahme verschiedener Sichten auf ein Software-Projekt stehen in dieser Arbeit Konzepte aus
dem Requirements Engineering Pate, das sich mit der – auch kommerziellen
– Planung von Software-Projekten befasst. Ebert (2014) differenziert zwischen den Anforderungen der Anwender (bei ihm: Kunden), die zunächst
unabhängig von einer konkreten Umsetzung Bedarfe oder Wünsche nennen,
und Lösungen, die von den Entwicklern implementiert werden. Die Anforderungen werden in einem Lastenhef t definiert; die Entwickler dokumentieren
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Abbildung 5.1: Anforderungen und Lösungen.

deren Umsetzung in einem P f lichtenhef t. Im Idealfall decken sich beide
Beschreibungen.
Ebert spricht eine Problematik an, die auch in der vorgelegten Arbeit
nicht aus den Augen verloren werden darf: Auch wenn eine Software-Lösung
über eine Vielzahl an Funktionen verfügt, muss kritisch geprüft werden, ob
sie damit wirklich ein zuvor definiertes Problem oder einen ermittelten Bedarf
adressiert. Kapitel 4 hat in der Übersicht „verwandter Arbeiten“ den Bedarf
an einer Anwendung für die Erschließung von Textdaten herausgearbeitet. In
der vorgelegten Arbeit gilt es, diese Lücke als Forschungsfrage zu verstehen,
aus konzeptueller und technischer Sicht zu beantworten und eine geeignete
Lösung in Form von Software zu realisieren.
Abbildung 5.1 und die sich anschließende Beschreibung orientieren sich
an Ebert (2014: S. 23 ff.) und stellen die Sichten auf ein Software-Projekt
dar, die auch für die vorgelegte Arbeit eingenommen werden.
Marktanforderungen benennen die Bedürfnisse der möglichen Anwender
und geben Aufschluss, warum ein Projekt realisiert werden soll. Sie werden
im Lastenheft dokumentiert; Ebert bezeichnet sie als den Problemraum des
anvisierten Projekts.
Produktanforderungen zielen auf eine Beschreibung für die tatsächliche
Realisierung. Sie „beschreiben, was verschiedene Benutzer mit dem Produkt
machen können und [...] werden daher auch als Funktionen, Eigenschaften
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oder Systemanforderungen bezeichnet“ (ebd.: S. 26, Hervorhebungen wie im
Original). Sie werden im Pflichtenheft aufgeführt und sind im Lösungsraum
des Projekts verortet.
Komponentenanforderungen gliedern ein Projekt, indem sie die Umsetzung der einzelnen Komponenten der Software dokumentieren, und geben an,
wie die anfänglichen Ziele umgesetzt werden. Entsprechend sind sie ebenfalls
dem Lösungsraum zuzuordnen.
Darstellungen zum Requirements Engineering gliedern die Anforderungen
außerdem in funktionale Anforderungen, Qualitätsanforderungen und Randbzw. Rahmenbedingungen (Ebert 2014, S. 29; Pohl 2008, S. 14 ff.). Diese
Trennung nimmt die vorgelegte Arbeit nicht vor; sie übernimmt lediglich
das Konzept der unterschiedlichen Sichten und gliedert die Forschungsfragen
in ihr W arum, W as und W ie: Der folgende Abschnitt nennt die Anforderungen an die konzipierte Software; der sich daran anschließende Abschnitt
beschreibt deren konzeptionelle Umsetzung in Geist; schließlich werden im
darauffolgenden Abschnitt Komponenten wie die eingebundenen SoftwarePakete, Eigenschaften von Prozessmetadaten und zentrale Datenmodelle dokumentiert.1 In Kapitel 6 werden in Form eines Walkthroughs durch Geist
die Funktionen aus Anwendersicht vollständig beschrieben. Kapitel 7 diskutiert anhand einer Fallstudie optimale Anwendungsmöglichkeiten der im
dritten Kapitel vorgeschlagenen Methode.

5.2

Das Warum? – Der Problemraum

Die bisherige Arbeit, und zwar besonders der Hintergrund im zweiten Kapitel
und die Darstellung verwandter Arbeiten im vierten Kapitel, lassen sich im
Folgenden zu fünf Anforderungen an die konzipierte Software zusammenfassen. Sie werden als Anforderungskatalog bezeichnet; er ist knapp formuliert
1

Eine Beschreibung aller Datenmodelle und Klassendiagramme ist nicht Teil dieses

Textes. Stattdessen ist der Code der Software dokumentiert und separat verfügbar.
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und enthält vage Formulierungen. In dieser Arbeit ist es die Aufgabe der sich
an den Katalog anschließenden Spezifikationen (das W as und das W ie in den
nachfolgenden Abschnitten), diese Begriffe zu konkretisieren.2 Der Anforderungskatalog nennt abschließend Aufgaben, die die Software nicht erfüllen
muss, da sie außerhalb der Systemgrenze der Anwendung liegen (nach Pohl
und Rupp, 2010, S. 22 ff.).

Der Katalog
1. Semi-strukturierte Textdaten aus verschiedenen Quellen und damit einhergehend mit abweichenden Dokumentstrukturen sowie in unterschiedlichen der gängigen Textformate müssen in ein gut erschlossenes, bereinigtes Korpus überführt werden können, in dem strukturiert auf die Inhalte (Fließtexte und Metadaten) zugegriffen werden kann. Es müssen
auch Textdaten aufbereitet werden können, die nicht über eindeutige
Indikatoren verfügen.
2. Die üblichen Methoden zur Erschließung von Textdaten müssen zur
Verfügung stehen. Sie betreffen Formatkonvertierungen, reguläre Ausdrücke, Möglichkeiten zur Korpusbereinigung sowie Konsistenzprüfungen der Korpusdaten.
3. Die Korpusdaten müssen in Formate exportiert werden können, die die
Weiterverarbeitung der Daten mit den gängigen Software-Anwendungen
im Digital Humanities-Kontext ermöglichen.
4. Die Software muss anwenderfreundlich sein. Sie muss auch ohne Hintergrund in der Programmierung bedienbar sein, aber gleichzeitig Anwendern mit entsprechendem Hintergrund einen Mehrwert bieten.
2

Die Begriffe Lastenheft und Pflichtenheft werden nicht verwendet. Anforderungen

und Spezifikationen stammen in dieser Arbeit von derselben Person, was in üblichen
Anforderungs- und Spezifikationsdokumenten nicht der Fall ist. Anforderungen werden
dort nicht knapp und vage, sondern vielmehr präzise formuliert, um unterschiedlichen
Interpretationen von Entwicklern und Anwendern vorzubeugen.
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5. Die Verarbeitungsschritte und die Entstehung von Korpus- und Exportdaten müssen dokumentiert werden. Sie müssen nachvollziehbar
und reproduzierbar sein, um Anforderungen zur Nachhaltigkeit von
Forschungsdaten zu erfüllen.
Anforderungen außerhalb der Systemgrenze
1. Die Software muss keine Funktionen anbieten, die nicht für die Erschließung relevant sind. Dies betrifft Visualisierungen und Aggregationen
der erstellten Korpusdaten sowie die Integration von DH-Anwendungen
direkt in Geist.3
2. Die Software richtet sich an semi-strukturierte Textdaten, die zumindest zu einem gewissen Grad eine erkennbare Dokumentstruktur aufweisen. Die Software richtet sich nicht an Information Extraction-Aufgaben in unstrukturierten Textdaten, für die bereits Anwendungen verfügbar sind.4
3. Geist kann keine Langzeitarchivierung garantieren. Das beinhaltet
auch für die Arbeit mit Textdaten zentrale Themen wie das Forschungsdatenmanagement.

3

Diese Einschränkung ist ein Anknüpfungspunkt für die Weiterentwicklung der Soft-

ware: Wo nach der Aufbereitung von Textmaterial die Korpusdaten ohnehin bereitstehen,
ist die Integration typischer DH-Anwendungen für z. B. Topic Modeling, Termextraktion, Sentiment-Analysen oder stilometrische Analysen einfach umzusetzen. Die vorgelegte
Arbeit widmet sich diesen Aufgaben nicht, um die Forschungsfrage nicht zu verlassen.
4
Tatsächlich enthält die für den Extraktionsschritt umgesetzte Methode zur Erkennung
von Elementen auf Tokenbasis bereits die für Aufgaben wie Named Entity Recognition
benötigten Funktionen.

123

5.3

Das Was? – Die Spezifikation der Software

Dieser Abschnitt stellt die konzeptionelle Umsetzung der fünf vorgenannten
Anforderungen vor. Er ist im Lösungsraum verortet und entspräche nach
Ebert (2014: S. 26) dem Pflichtenheft.

5.3.1

Anforderung 1: Die Erschließung von Textdaten

Die erste Anforderung betrifft die Erschließung semi-strukturierter Textdaten, die als Sammlung (zumindest teilweise) einheitlich strukturierter Dokumente aufgefasst werden. Abbildung 5.2 wiederholt den Ablauf (vgl. z. B.
Schnitt 2.1.2) und zeigt, wie die Segmentierung und der anschließende Extraktionsschritt als getrennte Konzepte aufgefasst werden. Zuerst wird aus
den Textdaten eine Dokumentensammlung erstellt, wobei in der Abbildung
die weißen Blöcke als die importierten Textdateien zu verstehen sind, die
jeweils mehrere Dokumente enthalten. Die Inhalte der Dokumente werden
in strukturierte Daten überführt, indem aus Textstücken, die als Belegstellen der Felder des impliziten Schemas erkannt werden, ein Korpus aufgebaut
wird.
Das Flussdiagramm5 in Abbildungen 5.3 und 5.4 sowie die nachfolgende textliche Darstellung geben einen Überblick zur Architektur von Geist.
Die Prozesse „Daten importieren und Daten segmentieren“, „Schema erstellen“, „Inhalte erschließen“, „Ergebnisse ansehen“ und „Korpus exportieren“
lassen sich zu abgegrenzten Blöcken zusammenfassen, die den fünf Reitern
der Hauptnavigation in Geist entsprechen (vgl. Abschnitt 6.1).
Daten importieren und Daten segmentieren
Textdaten können in verschiedenen Formaten importiert und in plain text
konvertiert werden. Darunter sind Microsoft Office-Formate, Open OfficeFormate, nicht verschlüsselte PDF-Dateien sowie HTML- und XML-Dateien;
5

Nach DIN 66001: 1983.
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Abbildung 5.2: Die Schritte zur Erschließung.

siehe dazu Abschnitt 6.2.3. Geist stellt Funktionen zur Verfügung, mit denen
die Textdaten der importierten Dateien in Dokumente segmentiert werden
können, die als Dokumentensammlung in einer Datenbank abgelegt werden.
Schema erstellen
Geist bietet Funktionen an, mit denen in den Dokumenten Felder eines impliziten Schemas (d. h. in den Daten enthaltene Fließtexte und Metadaten)
beschrieben werden können. Für die Beschreibungen werden in der Software
Extraktionsregeln erstellt, die zusammengefasst als Schema bezeichnet werden. Die Anwender können lexikalische Listen (in der Sprechweise zu Geist:
Terminologielisten; z. B. Listen zu Personen- oder Ortsnamen) erstellen und
in den Extraktionsregeln verwenden.
Inhalte erschließen
Ein Schema wird anschließend auf die Dokumentensammlung angewendet.
Aus den erkannten Textstellen werden Textobjekte generiert, die den extra125

Abbildung 5.3: Architektur von Geist: Flussdiagramm, Teil 1.
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Abbildung 5.4: Architektur von Geist: Flussdiagramm, Teil 2.
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hierten Textbereich, einen Bezeichner (wie z. B. Titel oder Datum) sowie
mehrere Metadaten umfassen. Die Textobjekte bilden ein Korpus. Geist
bietet Funktionen zur Bereinigung der Korpusdaten an, z. B. zur Filterung
von Textdubletten.
Ergebnisse ansehen
Die Inhalte des Korpus werden in Geist angezeigt. Geist verfügt über Funktionen zur Änderung der Inhalte sowie zur Verwaltung der Korpora. Zur
Prüfung der Korpusdaten bietet Geist Funktionen für die Erkennung von
Ausreißern wie z. B. vom Durchschnitt der Dokumente abweichend langen
oder kurzen Texten an.
Korpus exportieren
Die Korpusdaten können in verschiedene Formate exportiert werden, vgl.
Abschnitt 5.3.3.

Die Aufbereitung heterogener Textdaten
Für die Erschließung von Textdaten sind in Geist weitere Konzepte umgesetzt. So können Daten aus unterschiedlichen Quellen in ein gemeinsames
Korpus integriert werden, indem die Anwender eine Dokumentensammlung
und anschließend ein separates Schema für jedes Dokumentenlayout erstellen, wobei Felder, die in unterschiedlichen Layouts auftreten, einheitliche Bezeichner bekommen. Die Anwender wählen für die Erschließung jeweils die
Option, erkannte Textstellen einem bestehenden Korpus hinzuzufügen. Auch
für die Erfassung abweichender Dokumentlayouts innerhalb einer Dokumentensammlung können separate Schemata angelegt werden.
Häufig müssen die semi-strukturierten Textdaten, die in ein Korpus überführt werden sollen, zuerst von übrigem Text (z. B. einleitendem Text oder
Anhängen) getrennt werden. In Geist kann ein in der Datenbank abgelegtes
Korpus erneut als Dokumentensammlung gespeichert werden. Damit können
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Textdaten, die über übrigen Text verfügen, der nicht in das Korpus aufgenommen werden soll, rekursiv in zwei Schritten aufbereitet werden: Die Anwender
importieren zuerst die gesamten Daten und erstellen Segmentierungsregeln,
um die gewünschten Inhalte und die sie umgebenden Textdaten zu trennen.
Die resultierende Dokumentensammlung verfügt also über erwünschte und
nicht erwünschte Dokumente. Die Anwender erstellen Extraktionsregeln, um
die gewünschten Dokumente zu beschreiben und als Korpus abzulegen. Dieses Korpus ändern sie über die genannte Funktion in eine Dokumentensammlung, für die sie daraufhin erneut Extraktionsregeln definieren, die dadurch
nur noch auf die gewünschten Textstücke angewendet werden.

5.3.2

Anforderung 2: Methoden für die Erschließung

Die zweite Anforderung gibt vor, dass die üblichen Methoden für die Erschließung von Textdaten angeboten werden.
Geist bietet für den Segmentierungsschritt einerseits Funktionen für
musterbasierte Regeln an, die in Geist als indikatorbasierte Regeln bezeichnet werden.6 Die Anwender können feste Zeichenketten als Indikatoren
für Segmentgrenzen, reguläre Ausdrücke oder Beschreibungen des Kontexts
(z. B. Indikatoren in der vorangegangenen Zeile) definieren.
Andererseits ist die Segmentierung über Funktionen auf Basis von maschinellem Lernen möglich. Sie ermöglichen die Segmentierung ohne Einarbeitung in eine Regelsprache oder die Syntax von regulären Ausdrücken.
Gleichzeitig erlauben sie die Segmentierung von Textdaten ohne eindeutige
Indikatoren für die Dokumentgrenzen, da Elemente auch dann als Dokumentgrenzen ausgezeichnet werden können, wenn eine Menge verschiedener
Merkmale ausreichend stark auf diese Zuordnung hinweist.
Im Extraktionsschritt können die Anwender ebenfalls über indikatorbasierte Regeln die Felder des impliziten Schemas beschreiben. Sie geben hier
6

Die Bezeichnung wird verwendet, weil der Begriff des Indikators in Geist an mehreren

Stellen verwendet wird.
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zusätzlich den Textbereich an, der anhand eines erkannten Indikators extrahiert und in der Datenbank als Teil des entstehenden Korpus abgelegt werden
soll. Die möglichen Bereiche sind: die gefundene Textstelle; die Zeile, die den
Indikator enthält; ein mehrzeiliger Bereich oder das gesamte Dokument. Im
Extraktionsschritt können außerdem Tokenfolgen definiert werden. Beispielsweise erkennt die Tokenfolge [Zahlen][Punkt][Nomen][Zahlen] eine Datumsangabe wie „27. März 1962“. Zur Charakterisierung der Tokens können auch
Wortarten (wie im Beispiel Nomen) verwendet und anwendererstellte Terminologielisten einbunden werden, mit denen die Tokens der zu verarbeitenden
Daten abgeglichen werden.
Geist bietet auch für den Extraktionsschritt Methoden auf Basis von
maschinellem Lernen an. Die Anwender markieren hier im Vorschaufenster
jeweils einige Belegstellen für die zu erschließenden Felder – etwa einige Überschriften für eine Sammlung von Zeitungsartikeln.
Im Extraktionsschritt können die Anwender mehrere Schemata für dieselbe Dokumentensammlung erstellen. Damit können – etwa über die Erstellung
von zwei Schemata – über den Ansatz zum maschinellen Lernen und über die
indikatorbasierten Regeln Textstellen in der Dokumentensammlung gefunden
werden, die in dasselbe Korpus integriert werden.
Die Erschließung von Textdaten wird als iterativer Prozess verstanden,
wobei die Anwender ein Korpus generieren, die Inhalte prüfen, bei Bedarf
die Segmentierungs- und Extraktionsregeln anpassen und die Korpuserstellung erneut starten. Den schrittweisen und mit Anpassungen verbundenen
Erschließungsprozess unterstützen der integrierte AL-Ansatz (vgl. Abschnitt
3.3.2) sowie Konsistenzprüfungen, die die Plausibilität der erstellten Korpusdaten bewerten und beispielsweise abweichend lange Textobjekte oder
Textobjekte ohne textlichen Inhalt erkennen. Schließlich wird eine Funktion
zur Erkennung von Dubletten und Semi-Dubletten angeboten.
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5.3.3

Anforderung 3: Export in gängige Formate

Die dritte Anforderung verlangt Exportmöglichkeiten in Formate, die von
gängigen Software-Anwendungen im Digital Humanities-Kontext verlangt
werden.
Geist bietet drei Funktionen für den Export als Textdateien an: Die
Textdaten des gesamten Korpus können in einer gemeinsamen Textdatei exportiert werden; alle Textobjekte eines Dokuments können jeweils in einer
Textdatei abgelegt werden; schließlich kann aus jedem Textobjekt eine separate Textdatei generiert werden.
Zweitens können die Korpusdaten in drei tabellarischen Formaten exportiert werden, die im Walkthrough in Abschnitt 6.6 beschrieben werden.
Geist bietet den Export als TEI-konforme XML-Datei an. Dies trägt
der allgemeinen Verbreitung von XML als strukturiertem Format sowie der
Verbreitung der TEI-Vorgaben im Kontext der Digital Humanities Rechnung.
Die Korpusdaten können für Deutsch, Englisch und Französisch lemmatisiert exportiert werden. In diesem Format wird jedes Token durch sein Lemma
(d. h. seine Grundform, also z. B. „Baum“ für das Token „Bäume“) ersetzt
und aus jedem Textobjekt eine Datei generiert. Dieses Format eignet sich als
Input für z. B. die Anwendung Mallet (McCallum, 2002) für Topic Modeling
oder für stylometrische Analysen mittels der Anwendung Stylo (Eder et al.,
2016).

5.3.4

Anforderung 4: Einfache Bedienbarkeit

Die vierte Anforderung verlangt eine anwenderfreundliche und intuitive Bedienbarkeit. Als Design Pattern wurde ein Wizard umgesetzt, der die Anwender besonders über die Beschreibungen in Info-Popups zu jeder zentralen
Ansicht Schritt für Schritt durch die Verarbeitungsschritte führt (Tidwell,
2010, S. 55).
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Nielsen (1995) nennt zehn Usability-Heuristiken für die Prüfung der Nutzerfreundlichkeit eines Systems. Besonders die zweite Heuristik ist für Geist
zentral. Sie fordert die Übereinstimmung zwischen dem System und der realen Welt: Anzeigen im System sollten in natürlicher Sprache und nicht in
systemorientierter Terminologie erscheinen.
In Geist sollen mehrere Konzepte diese Forderung erfüllen und eine Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse in der Verarbeitung von Textdaten erlauben.
Erstens werden die integrierten NLP-Anwendungen vollständig implizit gesteuert und in natürlicher Sprache beschrieben. Die von CRF++ verlangten
Formate werden im Hintergrund generiert und sind für die Anwender nicht
sichtbar. Sie spezifizieren die Merkmale für das CRF-Modell in einem Formular in Geist und generieren Trainingsdaten im Segmentierungsschritt durch
Doppelklicken auf Elemente bzw. im Extraktionsschritt durch eine einfache
Markierung in einem Vorschaufenster. Die Ergebnisse von CRF++ sind als
farbliche Hervorhebungen im Vorschaufenster bzw. über die generierten Textobjekte sichtbar. Genauso erfolgt die Anwendung der weiteren integrierten
NLP-Anwendungen (vgl. Abschnitt 5.4.1) ausschließlich implizit. Gleizeitig
stehen die Ausgaben von CRF++ optional zur Verfügung.
Die meisten POS-Tagsets unterscheiden eine Vielzahl von Wortarten, beispielsweise finden sich in STTS (Schiller, Teufel, Stöckert & Thielen, 1999) 54
verschiedene Klassen für deutsche Texte. In Geist können Tokenfolgen definiert werden, die für deutsche, englische und französische Texte auch anhand
von Wortarten beschrieben werden können. Sie wurden dafür auf die acht
allgemein verständlichen Wortarten Nomen, Verb, Adjektiv, Adverb, Artikel,
Präposition, Pronomen und Konjunktion reduziert, um den Anwendern keine Vorkenntnisse in den Tagsets aus der Computerlinguistik abzuverlangen.
Die Zuordnungen sind in Abschnitt 5.4.1 dargestellt.
Auch die Info-Popups erwähnen weder die integrierten NLP-Anwendungen noch die generierten Formate.
Eine Option der indikatorbasierten Regeln sind feste Indikatoren in den
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Textdaten, womit eine feste Zeichenkette als Indikator gemeint ist. Aus Sicht
der Implementierung stellen sie eine Teilmenge der ebenfalls angebotenen regulären Ausdrücke dar,7 aber verlangen keine Einarbeitung in die zugehörige
Syntax.
Zwei Konzepte betreffen die Rechenzeit der Verarbeitungsschritte. Erstens sind die rechenintensiven Schritte an einem Punkt gebündelt: Es sind
die Verarbeitungsschritte, die mit der Anwendung eines Schemas ausgeführt
werden; sie betreffen die Anwendung der Extraktionsregeln auf die Dokumentensammlung, ggf. das Training und die Anwendung eines CRF-Modells
sowie die Anwendung weiterer Optionen und schließlich die Generierung von
Textobjekten für den Aufbau eines Korpus.
Zweitens bestimmt Geist vor der Verarbeitung für das ausgewählte Schema die notwendigen NLP-Anwendungen, um rechenintensive Schritte nur bei
Bedarf auszuführen („modulare Ablaufketten“). Die Daten werden tokenisiert, wenn eine Tokenfolge als Extraktionsregel definiert wurde. Die Erkennung von Wortarten über den TreeTagger erfolgt nur, wenn für eine Tokenfolge Wortarten verwendet werden. Genauso erfolgen das Training und die
Anwendung eines CRF-Modells nur, sofern von den Anwendern Annotationen erstellt wurden.
Schließlich werden die verwendeten Verarbeitungsschritte durch Prozessmetadaten implizit dokumentiert.

7

Mit der Ausnahme, dass in den festen Indikatoren die Sonderzeichen regulärer Aus-

drücke maskiert werden. Der feste Indikator „10.“ findet genau diese Zeichenkette; der
reguläre Ausdruck „10.“ findet die beiden Zahlzeichen 1 und 0, denen ein beliebiges Zeichen folgt.
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5.3.5

Anforderung 5: Dokumentation

Die fünfte Anforderung verlangt die Dokumentation der Verarbeitungsschritte. Sie wird durch zwei Konzepte berücksichtigt.
Erstens können sowohl die Segmentierungsregeln als auch die Extraktionsregeln (d. h. die Schemata) exportiert und erneut importiert werden. Das
bedeutet, dass die Ergebnisse eines Korpusprojekts reproduziert werden können, indem (1) die exportierten Segmentierungs- und Extraktionsregeln sowie
(2) die ursprünglichen Textdaten importiert und die Daten erneut verarbeitet
werden.
Zweitens werden zur Dokumentation der Verarbeitungsschritte sowohl für
den Segmentierungsschritt als auch für den Extraktionsschritt mehrere Arten von Prozessmetadaten generiert, die die erfolgten Verarbeitungsschritte
soweit dokumentieren, dass sie reproduziert werden können. Sie werden im
folgenden Abschnitt 5.4 vollständig genannt.

5.4

Das Wie? – Die Umsetzung der Komponenten

Dieser Abschnitt rundet die Darstellung des Lösungsraums ab und nennt
ergänzend zum vorangegangenen Abschnitt Hintergründe zur integrierten
Software, die von Geist generierten Prozessmetadaten sowie zentrale Datenmodelle.
Geist ist als LAMP-Modell (Linux, Apache, MySQL, PHP) umgesetzt.
Einige Funktionen sind in Python geschrieben. Die Erkennung von Dubletten
ist in Perl implementiert.
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5.4.1

Integrierte Software

In Geist sind die folgenden Software-Pakete integriert.
TIKA
In Geist wird für den Import von Textdaten Apache TIKA8 verwendet,
womit eine Vielzahl an Formaten in plain text überführt werden kann. Die
Formate werden auf der Seite des Projekts TIKA9 aufgeführt.
Für Auszeichnungsformate (XML, HTML) können die Anwender wählen,
ob die Auszeichnungen beibehalten oder entfernt werden sollen. Aus technischer Sicht wird mit dieser Wahl auch entschieden, ob für den Import von
XML- bzw. HTML-Dateien TIKA angewendet wird oder nicht. Die Voreinstellung sieht die Entfernung der Auszeichnungen vor.
PDFMiner
In Geist ist die Anwendung PDFMiner10 integriert, die in importierten
PDF-Dateien Textblöcke sowie eine Reihe von Metadaten für jeden Block erkennt. In Geist werden fünf dieser Metadaten verwendet: Die Schriftart, die
Schriftgröße, eine Angabe zur Position des oberen und des linken Rands eines
Textblocks im PDF-Dokument sowie eine Angabe zur Breite des Textblocks.
CRF++ und Jenks’ Optimierungsmethode
CRF++11 (Kudo, 2005) ist eine in Java geschriebene Implementierung
für Conditional Random Fields. Die Integration in Geist wird ausführlich
in Abschnitt 3.4.4 dargestellt.
Das Clustering (Jenks’ Optimierungsmethode) wird in PHP umgesetzt. 12
8

http://tika.apache.org
https://tika.apache.org/1.10/formats.html
10
https://pypi.org/project/pdfminer
11
https://taku910.github.io/crfpp
12
Der ursprüngliche Code stammt aus der Quelle https://gist.github.com/tmcw/
9
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Named Entity Recognition
Das Named Entity Recognition-System von (Faruqui & Padó, 2010) erkennt
Eigennamen der Kategorien „Ortsname“, „Organisation“, „Personenname“
und „sonstiges“.13 Die Erkennung von Eigennamen kann vor dem Beginn des
Erschließungsschritts als Option gewählt werden. Die erkannten Eigennamen
erscheinen entweder als Auszeichnungen innerhalb der extrahierten Textstellen (vgl. Abbildung 6.38 im Walkthrough) oder als extrahierte Terme.
Der TreeTagger
Der TreeTagger ist ein von Schmid (1994) entwickelter Part of Speech-Tagger,
der an zwei Stellen in Geist integriert ist.
Erstens können die Textdaten eines Korpus mit dem TreeTagger verarbeitet werden, wenn die Daten als lemmatisiertes Korpus exportiert werden
sollen. Der TreeTagger liefert für ihm unbekannte Tokens die Lemma-Angabe
<unknown>. Für die Exportmöglichkeit wurde ein Modul integriert, das diese Angabe durch ein wahrscheinliches Lemma ersetzt. Es wird in Gojun, Heid,
Weissbach, Loth und Mingers (2012) beschrieben.
Zweitens können die Anwender für die Erstellung von Tokenfolgen als
Extraktionsregeln Tokens anhand von 16 Tokentypen beschreiben, zu denen
auch die folgenden acht Wortarten gehören: Nomen, Verb, Adjektiv, Adverb,
Artikel, Präposition, Pronomen und Konjunktion. Die vom TreeTagger vergebenen Part of Speech-Tags werden durch die folgenden Zusammenfassungen
auf die acht in Geist verwendbaren Wortarten reduziert:
Tagset für deutsche Texte (Schiller et al., 1999)
Nomen: NN, NE
Verb: VVFIN, VVIMP, VVINF, VVIZU, VVPP, VAFIN, VAIMP, VAINF,
VAPP, VMFIN, VMINF, VMPP, PTKVZ
Adjektiv: ADJA, ADJD, PTKA
4977508 und wurde für die Integration in Geist modifiziert.
13
Es verwendet dafür ebenfalls ein CRF.
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Adverb: ADV, PAV
Artikel: ART
Präposition: APPR, APPRART, APPO, APZR
Pronomen: PDS, PDAT, PIS, PIAS, PIDAT, PPER, PPOSS, PRELS,
PRELAT, PRF, PWS, PWAT, PWAV
Konjunktion: KOUI, KOUS, KON, KOKOM

Tagset für englische Texte (Santorini, 1990)
Nomen: NN, NNS, NP, NPS
Verb: MD, VB, VBD, VBG, VBN, VBP, VBZ
Adjektiv: JJ, JJR, JJS
Adverb: RB, RBR, RBS
Artikel: DT, PDT
Präposition: IN
Pronomen: PP, PP$, WP$
Konjunktion: CC

Tagset für französische Texte14
Nomen: NAM, NOM
Verb: VER:cond, VER:futu, VER:impe, VER:impf, VER:infi, VER:pper,
VER:ppre, VER:pres, VER:simp, VER:subi, VER:subp
Adjektiv: ADJ
Adverb: ADV
Artikel: DET:ART
Präposition: PRP, PRP:det
Pronomen: DET:POS, PRO, PRO:DEM, PRO:IND, PRO:PER, PRO:POS,
PRO:REL
Konjunktion: KON
14

Der TreeTagger verwendet für das Französische das in http://www.cis.uni-muenchen.

de/~schmid/tools/TreeTagger/data/french-tagset.html dargestellte Tagset.
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Die Wortarten des TreeTaggers sind sprachenabhängig. Vor der Anwendung erkennt Geist in den Textdaten der Dokumentensammlung (für den
Extraktionsschritt) bzw. eines Korpus (für die Exportmöglichkeit) die Sprachen Deutsch (der voreingestellte Wert), Englisch oder Französisch. Die Zuordnung erfolgt über die Zählung der häufigsten Wörter dieser Sprachen auf
Grundlage der Frequenzlisten des Projekts Wortschatz der Universität Leipzig:15
Für Deutsch: der, die, und, den, von, zu, das, mit, sich, auf
Für Englisch: of, to, and, a, for, is, the, that, on, said
Für Französisch: de, la, le, et, les, en, un, du, une, que

5.4.2

Prozessmetadaten

Sowohl im Segmentierungsschritt als auch im Extraktionsschritt werden implizit mehrere Arten von Prozessmetadaten festgehalten, die die erfolgten
Schritte der Datenverarbeitung dokumentieren und reproduzierbar halten.
Im Segmentierungsschritt werden während des Aufbaus einer Dokumentensammlung die folgenden Prozessmetadaten generiert. Abbildung 5.5 zeigt ein
Beispiel für das tabellarische Format, in das die Prozessmetadaten exportiert
werden können.
• Die Merkmale, die für die CRF-basierte Segmentierung ausgewählt
wurden. Abbildung 5.5 zeigt mit 6_abcdefhijklmnopqrw ein Beispiel
für das hier verwendete Format: Die Anwender können einerseits eine
von drei vordefinierten Auswahlen für die Merkmale wählen (vgl. Abschnitt 3.4.2). Sie werden als 1, 2 bzw. 3 bezeichnet. Daneben können
manuell Merkmale ausgewählt werden; diese Wahl wird zunächst als 6
beschrieben, wie es in der Abbildung sichtbar ist. Die darauffolgenden
15

http://www.wortschatz.uni-leipzig.de
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Buchstaben (im Beispiel der Abbildung abcdefhijklmnopqrw) entsprechen der manuellen Auswahl der Merkmale in der Ansicht »Übersicht
der Annotationen«: Wenn das erste Merkmal ausgewählt wurde, erscheint im beschriebenen Format der Eintrag a; wenn das zweite Merkmal ausgewählt wurde, der Eintrag b, usw.
• Der Name des angemeldeten Anwenders. Er wurde in Abbildung 5.5
anonymisiert.
• Während der Konvertierung importierter Daten in plain text wird das
ursprüngliche Format festgehalten. Die folgenden Formate werden erkannt: ODT , DOCX, HT M L, T XT , P DF , RT F und XM L.16
• Eine Angabe, ob die Option gewählt wurde, dass Auszeichnungen, wie
sie z. B. in HTML- und XML-Dateien vorliegen, beim Import beibehalten oder entfernt werden sollen
• Eine Angabe, ob die Option gewählt wurde, dass leere Zeilen beibehalten oder gelöscht werden
• Eine Angabe, ob als Dokumentgrenzen jeweils der Beginn oder das
Ende eines Dokuments beschrieben werden
• Ein Zeitstempel zur Entstehung der Dokumentensammlung
• Alle importierten Dateinamen

16

In Geist ist der Import vieler weiterer Formate möglich, die aber nicht in Prozessme-

tadaten festgehalten werden.
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Abbildung 5.5: Beispiel für Prozessmetadaten.

Im Extraktionsschritt werden die folgenden Prozessmetadaten festgehalten.
• Der Name des verwendeten Schemas
• Die NLP-Verarbeitungsschritte, die von den Regeln des verwendeten
Schemas verlangt werden. Es wird festgehalten, ob die Regeln (1) die
Tokenisierung der Daten, (2) die Verarbeitung der Daten mit dem TreeTagger zur Erkennung von Wortarten oder (3) die Anwendung der integrierten Methode zum maschinellen Lernen verlangen.
• Der Name des angemeldeten Anwenders
• Ein Zeitstempel zum Start der Korpuserstellung
• Im Fall einer zeilenbasierten Extraktion unter Verwendung eines CRFModells die ausgewählten Merkmale
• Alle Bezeichner der verwendeten Extraktionsregeln
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Wenn eine mehrstufige Aufbereitung realisiert wird, wird jeder Schritt,
der in der Geist-Datenbank festgehalten wird, durch Prozessmetadaten dokumentiert. Abbildung 5.6 zeigt Prozessmetadaten für den Extraktionsschritt,
wobei die Korpuserstellung in zwei Schritten erfolgte: Zuerst wurden über das
Schema WikiNews Textstellen und Metadaten aus den fortlaufend als Beispiel verwendeten Zeitungstexten extrahiert. Anschließend wurde das Schema
Erweiterung verwendet, um dem Korpus das Metadatum Länge hinzuzufügen. Ein Ausschnitt des generierten Korpus ist in Abbildung 5.7 dargestellt.

Abbildung 5.6: Prozessmetadaten für den Extraktionsschritt.
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Abbildung 5.7: Ausschnitt des generierten Korpus.

5.4.3

Datenmodelle

Als abschließender Teil werden Datenmodelle für drei zentrale Konzepte der
Software dargestellt.
Dokumentensammlung
Die SQL-Tabelle für die Dokumentensammlung enthält die folgenden Felder.
doc_id

Eine eindeutige Identifikationsnummer für das Dokument

raw_text

Der Text in plain text

annotated_

Der Text in einem linguistischen Format (ein one token

text

per line-Format mit Tabulator-getrennten Annotationen
für jedes Token)

import_id

Eine eindeutige Identifikationsnummer für die importierte Datei, aus der der Text des Dokuments stammt

filename

Der Name der importierten Datei
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Schema
Für jedes Schema wird in der Datenbank eine SQL-Tabelle angelegt, die
die folgenden Felder enthält. Die Konzepte werden in Abschnitt 6.3 beschrieben.
id

Eine eindeutige Identifikationsnummer für jede Extraktionsregel

label

Der von den Anwendern vergebene Bezeichner für die
Regel. Er wird auch für alle Textobjekte vergeben, die
anhand der Regel generiert werden.

function

Die möglichen Werte sind extract und annotate. Sie werden im Walkthrough in Abschnitt 6.3.4 beschrieben.

type

Die Kategorie der Regel, z. B. regulärer Ausdruck

entry

Der extrahierte Text

text_object

Der Bereich, der anhand eines Indikators extrahiert
wird, z. B. die Zeile

field_type

Angabe, ob die anhand der Regel generierten Textobjekte Fließtext oder Metadaten darstellen, vgl. Abschnitt
6.3.4

timestamp

Ein Zeitstempel zum Zeitpunkt der Erstellung der Regel

comment

Ein Kommentar, der von den Anwendern zur Erklärung und Dokumentation der Extraktionsregel geschrieben werden kann

id_doc

Die Identifikationsnummer des Dokuments, das bei Erstellung der Regel im Vorschaufenster angezeigt wurde. Die Nummer ist besonders für annotierte Textstellen
(d. h. die Methode auf Basis von maschinellem Lernen)
relevant, da sie die Herkunft der Annotation festhält.
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Korpus
Für jedes von den Anwendern generierte Korpus wird eine Tabelle angelegt. Jeder Datensatz entspricht jeweils einem Textobjekt und umfasst die
folgenden Felder.
id

Eine eindeutige Identifikationsnummer für das Textobjekt

label

Der Bezeichner der Extraktionsregel

entry

Der extrahierte textliche Inhalt

ner

Eine Angabe, ob der Text auf Basis von Annotationen
extrahiert wurde

doc_id

Die Identifikationsnummer für das Dokument, aus dem
die Textstelle extrahiert wurde

rule_id

Die Identifikationsnummer für die Regel, über die das
Textobjekt erstellt wurde

line

Die Zeile im Dokument, aus der die Textstelle extrahiert
wurde. Bei mehrzeiligen Textstellen wird die erste Zeile
festgehalten.

field_type

Angabe, ob die Textstelle Fließtext oder ein Metadatum
darstellt (vgl. Abschnitt 6.3.4)

duplicate

Eine Markierung, ob es sich bei der Textstelle um eine
Dublette handelt (vgl. Abschnitt 6.4.2)

corrupted

Eine Markierung, ob die Textstelle als defekt erkannt
wurde (vgl. Abschnitt 6.4.3)
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5.5

Zusammenfassung

Kapitel 2 hat den Hintergrund für das Ziel der Software dargestellt: Rohe
Textdaten, die als semi-strukturierte Textsammlung aufgefasst werden können, sollen erschlossen werden können. In Kapitel 3 wurde eine für dieses Ziel
konzipierte Methode auf Grundlage von maschinellen Lernen vorgeschlagen.
In diesem Kapitel wurden diese Grundlagen zu fünf Anforderungen zusammengeführt und anschließend die Konzepte zu deren Umsetzung vorgestellt. Der dritte Abschnitt schloss die Darstellung der Konzepte mit Beschreibungen zu integrierten Softwareanwendungen, generierten Prozessmetadaten
und drei zentralen Datenmodellen ab.
Im folgenden Kapitel wird die Software Geist aus Anwendersicht und
vollständig beschrieben.
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Kapitel 6
Geist
Dieses Kapitel ist eine vollständige Dokumentation der Funktionen von Geist
aus Sicht der Anwender und ein Walkthrough durch die Verarbeitungsschritte.
Um die Dokumentation übersichtlich zu halten, werden mehrere Marker
im Text verwendet. Absätze mit einem Marker erscheinen in grauer Schrift.
• Absätze mit dem Marker [T] geben Angaben zum technischen Hintergrund.
• Absätze mit dem Marker [H] sind Hinweise und Details.
• Absätze mit dem Marker [L] nennen loose ends, also Funktionen, die
in der vorliegenden Version von Geist nicht realisiert sind.
• Absätze mit dem Marker [A] geben Tipps für die Anwendung einer
Funktion.
• Absätze mit dem Marker [F] beschreiben fortgeschrittene Funktionen.
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6.1

Die Hauptnavigation von Geist

Abbildung 6.1 zeigt die Hauptnavigationsleiste von Geist.1 Für die Aufbereitungsschritte werden die Anwender durch fünf Reiter geführt: »Daten
importieren«, »Schema erstellen«, »Inhalte erschließen«, »Ergebnisse ansehen« und »Korpus exportieren«. Die folgenden Beschreibungen der Reiter
fassen den wesentlichen Ablauf der Verarbeitung zusammen.

Abbildung 6.1: Die Hauptnavigation in Geist.

Daten importieren
Im Reiter »Daten importieren« werden Dateien mit Textdaten in Geist importiert und in plain text konvertiert. Die Inhalte der Dateien können in
strukturelle Einheiten segmentiert werden, die als Dokumente bezeichnet
werden. Die Textdateien müssen nicht segmentiert werden: In diesem Fall
entspricht jede importierte Datei einem Dokument. Die Dokumente werden
als Dokumentensammlung abgelegt.

1

Die HTML-Elemente für die Navigationsleiste stammen aus der folgenden Quelle:

https://css-tricks.com/triangle-breadcrumbs. Es handelt sich um eine Sammlung von frei
zur Verfügung gestellten (https://css-tricks.com/license) HTML- und CSS-Vorlagen.
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Schema erstellen
Im Reiter »Schema erstellen« definieren die Anwender Extraktionsregeln,
die zusammen als ein Schema abgelegt werden, das die Inhalte beschreibt,
die aus den Dokumenten extrahiert werden sollen.

Inhalte erschließen
Der Reiter »Inhalte erschließen« führt die beiden vorangehenden Reiter zusammen: Hier wird (1) ein Schema ausgewählt, (2) das auf die Dokumentensammlung angewendet wird. Aus den extrahierten Textstellen entsteht ein
Korpus.

Ergebnisse ansehen
Im Reiter »Ergebnisse ansehen« stehen Funktionen zur Ansicht und zur Prüfung der Korpusdaten zur Verfügung.

Korpus exportieren
Der Reiter »Korpus exportieren« bietet Funktionen für den Export der Korpusdaten in acht Formate an.

6.2
6.2.1

Implementierung: Datenimport
Ansicht »Login«

Die Anwender melden sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort
an (Abbildung 6.2). Die Landing Page nach dem Login ist die Startseite
des Reiters »Daten importieren«. Um einen Account anzulegen, gelangen sie
über den Button »Registrieren« zur entsprechenden Ansicht (siehe nächster
Abschnitt).
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Abbildung 6.2: Ansicht »Login«.

6.2.2

Ansicht »Registrieren«

In der Ansicht »Registrieren« (Abbildung 6.3) geben die Anwender einen
Benutzernamen und ein Passwort ein, um einen Account anzulegen.
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Abbildung 6.3: Ansicht »Registrieren«.

6.2.3

Startseite des Reiters »Daten importieren«

Im Reiter »Daten importieren« können die Anwender Textdaten importieren und in Dokumente segmentieren. Abbildung 6.4 zeigt die Startseite des
Reiters.
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Abbildung 6.4: Startseite des Reiters »Daten importieren«.

Den Anwendern stehen zwei Upload-Funktionen zur Verfügung, über die
sie einen Ordner oder einzelne Dateien importieren können.
Der Auswahl schließen sich Optionen für den Import an. In Geist können
Textdaten in gängigen Textformaten importiert und über die Auswahl »Markup entfernen (empfohlen)« in plain text überführt werden. Darunter fallen
PDF, Microsoft Office-Formate, einschließlich Excel-Tabellen, Formate aus
Open Office, HTML, XML, iWorks-Formate, EPUB, RTF und komprimierte
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Formate (z. B. Zip, Tar).2
[T] Wenn die Option zur Entfernung der Auszeichnungen gewählt wird,
verarbeitet Geist die importierten Textdaten mit der integrierten Software
TIKA3 . Tatsächlich berücksichtigt TIKA eine Vielzahl an Formaten, weshalb die im vorangegangenen Absatz verwendete Formulierung der „gängigen
Textformate“ gerechtfertigt ist.
Über die Auswahl »Textboxen in PDFs erkennen« werden in PDF-Dateien
zusammenhängende Textblöcke erkannt. Wenn diese Option gewählt wird,
stehen für die spätere Aufbereitung auch Eigenschaften zur Schriftart, Schriftgröße und der Position der Textblöcke in den PDF-Dateien zur Verfügung.
Wird »Format nicht ändern« gewählt, werden Auszeichnungen in Textdaten nicht entfernt. Diese Auswahl ist sinnvoll, wenn Auszeichnungen in
HTML- oder XML-Dateien für die Erschließung verwendet werden sollen.
Schließlich kann für importierte TXT-Dateien die – selbstbeschreibende
– Option »Leere Zeilen im TXT-Format löschen« gewählt werden.
Große Mengen an Textdaten können über die Auswahl »Daten bereits
importierten Daten hinzufügen« schrittweise importiert werden. Dafür wird
ein Teil der Daten, deren Umfang noch verarbeitet werden kann, ausgewählt
(Buttons »Ordner« oder »Dateien«) und über den Button »weiter« in Geist
importiert. In der anschließenden Ansicht »Datei auswählen«, in der die importierten Daten sichtbar sind, klicken die Anwender auf »zurück«. Jetzt
importieren sie unter Verwendung der Option »Daten bereits importierten
Daten hinzufügen« erneut Textdaten; sie werden dem bisherigen Datenimport hinzugefügt.
Über den Button »aufklappen« im Bereich »Weitere Optionen« stehen
den Anwendern weitere Einstellungen für den Import zur Verfügung (Abbildung 6.5).
2

Erneut wird für die Darstellung der Formate auf die Beschreibung für das TIKA-

Projekt unter https://tika.apache.org/1.10/formats.html verwiesen.
3
http://tika.apache.org
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Abbildung 6.5: Weitere Optionen für den Import.

Wenn die Dokumentensammlung als Ergebnis eines vorangegangenen Projekts bereits Dokumente enthält, können diese Daten über die Auswahl »Dokumentensammlung leeren« gelöscht werden.
Die Anwender können eine Datei mit Segmentierungsregeln importieren.
Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Funktionalität gehen aus den im Fol153

genden beschriebenen Funktionen zum ersten Reiter hervor: Die Anwender
können eine Dokumentensammlung erstellen und die dafür verwendeten Segmentierungsregeln exportieren (vgl. Abschnitt 6.2.18). Diese Regeln können
wieder importiert werden, was die Rekonstruktion der Verarbeitungsschritte
erlaubt, womit die Exportdatei gleichzeitig die Verarbeitungsschritte dokumentiert.
Wenn die Dokumentensammlung durch eine vorangegangene Datenaufbereitung bereits gefüllt ist, können sich die Anwender über die Auswahl
»Beispieldokument anzeigen« einzelne Dokumente anzeigen lassen, um die
Inhalte zu prüfen.
[H] Geist enthält für einen angemeldeten Anwender nur eine Dokumentensammlung. Sie wird konzeptionell als Zwischenablage verstanden: Die Dokumente sind Blöcke von Rohdaten, auf deren Grundlage erst im anschließenden Extraktionsschritt ein Korpus erstellt wird. Es können beispielsweise
auch mehrere Korpora aus einer Dokumentensammlung generiert werden.
Über die Auswahl »Dokumentensammlung prüfen« ist die Ansicht »Abweichende Dokumentlängen« erreichbar, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird. Hier wird eine einfache Funktion zur Prüfung der Inhalte in der
Dokumentensammlung angeboten.
Über die Auswahlen »Zur Dateiauswahl« und »Zur Übersicht der Regeln« gelangen die Anwender direkt zu Ansichten, die für den Segmentierungsschritt im ersten Reiter zentral sind.

6.2.3.1

Ansicht »Abweichende Dokumentlängen«

Wenn die Dokumentensammlung bereits Inhalte enthält, können die Anwender in der Ansicht »Abweichende Dokumentlängen« (Abbildung 6.6) die Segmentierung in Dokumente prüfen. Sie erhalten einen Überblick über abweichend lange bzw. abweichend kurze Dokumente.
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Abbildung 6.6: Plausibilitätsprüfung für Dokumentlängen.

[T] Die Dokumente werden für die Prüfung nach der Länge (in Zeilen)
sortiert. Für jedes Dokument wird die Differenz zur Länge des Dokuments in
der Mitte dieser Sortierung (die Median-Länge) bestimmt. Die Dokumente
werden nach dieser Differenz sortiert angezeigt.4
[H] Die Prüfung hilft Fehler in den Segmentierungsregeln zu finden. Wenn
das Layout der Daten nicht einheitlich ist und z. B. ein regulärer Ausdruck in
Bereichen der Daten auf keine Zeilen zutrifft, wird dieser Bereich nicht segmentiert und erscheint als ein einziges, auffällig langes Dokument im Ranking
der Prüfung an oberer Stelle.
4

Bei einer ungeraden Anzahl an Dokumenten (z. B. 5) ist die Referenzlänge die Länge

des nach der Sortierung in der Mitte liegenden Dokuments (im Beispiel das dritte); bei einer
geraden Anzahl (z. B. 6) ergibt sich der Rang aus der halbierten Anzahl der Dokumente
(im Beispiel 6 / 2, also das dritte).
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6.2.4

Ansicht »Datei auswählen«

Nach dem Upload von Textdaten auf der Startseite des Reiters »Daten importieren« gelangen die Anwender zur Ansicht »Datei auswählen« (Abbildung 6.7). Sie wählen eine der importierten Textdateien aus und klicken auf
»weiter«.

Abbildung 6.7: Ansicht »Datei auswählen«.

[H] Besonders der Datenimport, der mit einer Konvertierung in plain text
verbunden ist, kann mit einer langen Verarbeitungszeit verbunden sein. In
Geist wird daher die Anzahl der importierten Dateien (in der Abbildung:
»10 Dateien werden importiert«) sowie fortlaufend eine Angabe zur Anzahl
der bereits importierten Dateien angezeigt.

6.2.5

Typen von Segmentierungsregeln

Geist bietet verschiedene Typen von Segmentierungsregeln an, mit denen die
importierten Textdaten in Dokumente segmentiert werden können. Für jeden
Regeltypen wird eine Ansicht angeboten, die jeweils über das in Abbildung
6.8 dargestellte Dropdown-Menü erreicht wird. In der Ansicht »Übersicht
der Annotationen und Regeln« werden die erstellten Segmentierungsregeln
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dargestellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Textdaten einer Datei
nicht zu segmentieren; für diese Auswahl wechseln die Anwender direkt in
die Ansicht »Übersicht der Annotationen und Regeln«. Die Funktionen der
Regeltypen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Die Landing
Page nach der Dateiauswahl ist die Ansicht für den Regeltypen »Dokumentgrenzen annotieren«.

Abbildung 6.8: Dropdown für Typen von Segmentierungsregeln.

6.2.6

Regeltyp »Dokumentgrenzen annotieren«

In der Ansicht »Dokumentgrenzen annotieren« erscheint der Text der ausgewählten Datei in einem Vorschaufenster. Um die Textdaten der Dateien in
Dokumente zu segmentieren, doppelklicken die Anwender im Vorschaufenster entweder auf die letzte Zeile oder auf die erste Zeile einiger Dokumente.
Die ausgewählten Zeilen erscheinen tabellarisch über dem Vorschaufenster
(Abbildung 6.9).5
5

Die Abbildung zeigt Zeitungstexte in dem Format, in dem das Portal LexisNexis

(www.lexisnexis.de) Medien zum Download anbietet. Mit der klaren visuellen Strukturierung wurde es aus Lesbarkeitsgründen als Beispiel für den Walkthrough herangezogen.
Um keine Urheberrechte zu verletzen, sind die dargestellten Texte allerdings dem Nachrichtenprojekt Wikinews entnommen, das seine Inhalte unter die Lizenz CC-BY stellt.
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Abbildung 6.9: Ansicht für den Regeltypen »Dokumentgrenzen annotieren«.

[T] Der Regeltyp verwendet die integrierte CRF-Anwendung. Aus den
gesammelten Dokumentgrenzen werden von Geist Trainingsdaten für das
CRF erstellt (vgl. Kapitel 3).
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6.2.7

Regeltyp »Blocker annotieren«

Geist erkennt Dokumentgrenzen daran, dass sie den manuell markierten
Zeilen ähnlich sind. Wenn für Zeilen, die keine Dokumentgrenze darstellen,
aber den annotierten Zeilen ähnlich sind, eine falsche Zuordnung wahrscheinlich ist, können die Anwender durch die Annotation als „Blocker“ die falsche
Zuordnung verhindern. In der Ansicht für die Erstellung von Blockern doppelklicken die Anwender auf Zeilen, die keine Dokumentgrenzen darstellen.
Die Ansicht ist in Abbildung 6.10 dargestellt.

Abbildung 6.10: Ansicht für den Regeltypen »Blocker annotieren«.

[H] Die Funktionen der Auswahlen »Dokumentgrenzen annotieren« und
»Blocker annotieren« sind somit zusammengehörig.

6.2.8

Regeltyp »Boilerplate annotieren«

Als „Boilerplate“ werden einheitliche (oder ähnliche) Textstücke bezeichnet,
die in einer Textsammlung wiederkehrend auftreten und als störendes Rau-
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schen entfernt werden sollen, wie beispielsweise Kopf- und Fußzeilen, die einheitlich in jedem Dokument einer Sammlung auftreten.
In Geist wird neben den Annotationen für Segmentgrenzen und Blockern eine dritte Kategorie angeboten (ohne Abbildung), über die Zeilen als
Boilerplate annotiert und später (und zwar in der Ansicht »Stimmt die vorgeschlagene Segmentierung?«, vgl. Abschnitt 6.2.16) gelöscht werden können.

6.2.9

Regeltyp »Feste Indikatoren markieren«

Wenn die Textdaten einen über alle Dokumente hinweg einheitlichen Indikator für die Dokumentgrenzen aufweisen, kann dieser von den Anwendern
in der Ansicht »Feste Indikatoren markieren« im Vorschaufenster markiert
werden. Es erscheint ein Popup zur Bestätigung der Auswahl. Die Anwender können auch mehrere Indikatoren für Dokumentgrenzen markieren, die
tabellarisch über dem Vorschaufenster angezeigt werden.
Im Beispiel in Abbildung 6.11 wurde die Textstelle „Wikinews ist eine eingetragene Marke“ markiert. Wenn die Anwender im Segmentierungsschritt
diese Segmentierungsregel auswählen, trennt Geist die importierten Textdaten an Zeilen auf, die den Indikator enthalten.
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Abbildung 6.11: Ansicht für den Regeltypen »Feste Indikatoren markieren«.

[T] Wenn die Daten einheitlich strukturiert sind und mit diesem einfachen
Regeltypen segmentiert werden können, muss also kein CRF-Modell gelernt
werden.
[H] Diese Funktion als eine reduzierte Variante regulärer Ausdrücke wurde
in Geist integriert, damit Anwender auch ohne Kenntnisse zur Syntax von
regulären Ausdrücken die Dokumentgrenzen beschreiben können, sofern die
Textdaten entsprechend eindeutige Indikatoren aufweisen. Die Möglichkeit
für die Erstellung regulärer Ausdrücke wird im nächsten Abschnitt beschrieben.
Über den Button »Vorschau anzeigen« werden die Belegstellen der Indikatoren im Text farblich hervorgehoben. Die Anwender können die Segmentierungsregeln speichern. Über die Buttons »Vorschau zurück« und »Regel
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zurücksetzen« werden die Werte zurückgesetzt.

6.2.10

Ansicht »Regulären Ausdruck schreiben«

Die Anwender können in der Ansicht »Regulären Ausdruck schreiben« Dokumentgrenzen mit einem regulären Ausdruck definieren (Abbildung 6.12).

Abbildung 6.12: Ansicht für den Regeltypen »Regulären Ausdruck schreiben«.
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[H] In den regulären Ausdrücken beziehen sich die Zeichen „ˆ“ und „ $“
auf den Anfang bzw. das Ende einer Zeile im Vorschaufenster.
Die Buttons der Navigationsleiste entsprechen denen der festen Indikatoren.
[H] Die Anwender können jeweils nur einen regulären Ausdruck definieren und speichern (Button »Regel speichern«); es erscheint keine tabellarische Übersicht wie im Fall der festen Indikatoren (siehe vorangegangener
Abschnitt). Es können aber mehrere reguläre Ausdrücke definiert, jeweils gesondert gespeichert und für die Segmentierung gemeinsam verwendet werden.

6.2.11

Ansicht »Zeile charakterisieren«

In der Ansicht »Zeile charakterisieren« (Abbildung 6.13) können die Anwender eine minimale oder maximale Länge (in Zeichen) einer Zeile angeben,
um Dokumentgrenzen zu charakterisieren; sie können außerdem Indikatoren
angeben, die nicht in der Zeile der Dokumentgrenze, sondern in der vorangegangenen bzw. nachfolgenden Zeile auftreten. Im Beispiel, das in der
Abbildung dargestellt wird, wird eine (hier sinnlose) Regel definiert, wonach
Zeilen, die maximal neun Zeichen enthalten, als Dokumentgrenzen gelten.
Die Buttons der Navigationsleiste entsprechen denen der festen Indikatoren
und der regulären Ausdrücke.
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Abbildung 6.13: Ansicht für den Regeltypen »Zeile charakterisieren«.

6.2.12

Ansicht »Übersicht der Annotationen und Regeln«

Abbildung 6.14 zeigt die für den Segmentierungsschritt zentrale Ansicht zur
»Übersicht der Annotationen und Regeln«, wo die Anwender die gesammelten Annotationen sowie die indikatorbasierten Segmentierungsregeln finden
und verwalten können. Zuerst erscheint eine Angabe zur Anzahl der Dokumente, die sich in der Dokumentensammlung befinden – die ausschlaggebende
Information ist hier, ob sie leer oder bereits mit Daten gefüllt ist. Über den
darauffolgenden Button kann die Dokumentensammlung bei Bedarf geleert
164

werden.
Über den Button »Dateien nicht segmentieren« wird jeweils der gesamte textliche Inhalt einer Datei als ein Dokument aufgefasst. Die Anzahl der
Dokumente der Dokumentensammlung entspricht dann der Anzahl der importierten Dateien.
Die Funktionen der beiden aufklappbaren Optionengruppen »Indikatorbasierte Regeln anwenden« und »Annotationen ansehen« sowie die Auswahl
»Regeln verwalten« werden in den nächsten Abschnitten dargestellt.
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Abbildung 6.14: Ansicht »Übersicht der Annotationen und Regeln«.

6.2.13

Ansicht »Indikatorbasierte Regeln«

In der Ansicht »Indikatorbasierte Regeln« werden die festen Indikatoren,
regulären Ausdrücke und Charakterisierungen der Zeilen in Abgrenzung zu
den Regeln anhand von Annotationen angezeigt (Abbildung 6.15).
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Abbildung 6.15: Ansicht für die indikatorbasierten Segmentierungsregeln.

Die Anwender können die Regeln auswählen, die für die Segmentierung
verwendet werden, und angeben, ob die Regeln die erste Zeile oder die letzte
Zeile eines Dokuments beschreiben.
[L] Eine Kombination, wonach einige Regeln den Beginn und andere das
Ende beschreiben, ist nicht möglich.
[H] Mit den Möglichkeiten des Regeltypen »Zeile charakterisieren«, die
Dokumentgrenzen anhand der vorangegangenen oder nachfolgenden Zeile zu
beschreiben, können die Dokumentgrenzen in einem Fenster von bis zu vier
Zeilen beschrieben werden.
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Wenn die Anwender einen Wert für die Option »Text an jeder n-ten Zeile
auftrennen« angeben, segmentiert Geist die Textdaten in Blöcke mit der
angegebenen Anzahl an Zeilen. Die weiteren Segmentierungsregeln greifen in
diesem Fall nicht.
[A] Textdaten können beispielsweise über eine Struktur verfügen, wonach
ein Dokument, also eine strukturelle Einheit, jeweils zwei Zeilen umfasst.
Über die Option »Texte nach n Zeichen auftrennen« werden die Daten
nach n Zeichen in Dokumente segmentiert.
Wenn ein Wert für die Option »Text innerhalb von Zeilen am angegebenen Zeichen auftrennen« angegeben wird, segmentiert Geist die Textdaten
ebenfalls nicht auf Zeilenbasis, sondern innerhalb von Zeilen am angegebenen
Trennzeichen. Die übrigen Regeln werden in diesem Fall nicht angewendet.
[H] Die Regeltypen sind nach einer Präzedenz geordnet. Der Regeltyp
»Datei nicht segmentieren« schließt andere indikatorbasierte Regeln aus. Die
Optionen »Text innerhalb von Zeilen an Zeichen auftrennen« und »Text an
jeder n-ten Zeile auftrennen« schließen die weiteren indikatorbasierten Regeln
aus.
Die Anwender klicken nach den getroffenen Auswahlen auf den farblich
hervorgehobenen Button »Texte mit den markierten Regeln segmentieren«.
Geist segmentiert die importierten Textdaten anhand der ausgewählten Regeln in Dokumente und wechselt in die nächste Ansicht »Die Textdaten wurden segmentiert« (siehe nächste Abschnitt).

6.2.14

Ansicht: »Die Textdaten wurden segmentiert«

In der Ansicht »Die Textdaten wurden segmentiert« (Abbildung 6.16) wird
den Anwendern nach Abschluss der Segmentierung die Anzahl der Dokumente in der Dokumentensammlung angezeigt. Sie können sich den Inhalt
einzelner Dokumente in einem Popup anzeigen lassen. Der Button »Dokumentensammlung prüfen« führt zur Plausibilitätsprüfung für die Dokumente
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der Dokumentensammlung, die auch über die Startseite des Reiters »Daten
importieren« erreicht wird (vgl. Abschnitt 6.2.3.1).
Über den Button »Dokumentensammlung leeren« löschen die Anwender
die Dokumente in der Dokumentensammlung. Mit dem Ziel der Führung
durch die Erschließungsschritte (Wizard-Konzept, vgl. Tidwell, 2010, S. 55)
werden die Anwender in Textform aufgefordert, in den nächsten Reiter »Schema erstellen« zu wechseln.

Abbildung 6.16: Ansicht »Die Textdaten wurden segmentiert«.

[A] Die Dokumentensammlung kann in mehreren Import-Schritten erweitert werden. Die Anwender können Textdaten mehrerer Ressourcen segmen169

tieren und die Dokumente der Dokumentensammlung hinzufügen.
[L] Geist bietet keine darüber hinausgehenden Funktionen zur Verwaltung der Dokumentensammlung an.

6.2.15

Ansicht »Übersicht der Annotationen«

Abbildung 6.17) zeigt nun innerhalb der Ansicht »Übersicht der Annotationen und Regeln« den Bereich »Übersicht der Annotationen« für die Segmentierung anhand annotierter Textstellen.
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Abbildung 6.17: Ansicht »Übersicht der Annotationen«.
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In der Ansicht werden tabellarisch die Annotationen und deren Zeilennummern in der bearbeiteten Datei angezeigt. Die Anwender wählen die Annotationen aus, die für die anschließende Segmentierung verwendet werden
sollen. Das sind in der Regel alle; entsprechend sind als Voreinstellung alle
Annotationen selektiert.
Für die Segmentierung können maximal 900 Annotationen verwendet werden, unabhängig davon, ob es sich um Segmentgrenzen, Blocker oder Markierungen als Boilerplate handelt.
Die Anwender wählen entweder über einen der Radio-Buttons oder über
eine Auswahl der darauffolgenden Checkboxen eine passende Beschreibung
zur Strukturiertheit der Daten aus.
[T] Die Anwender steuern mit diesen Auswahlen, welche Merkmale für
das CRF-Modell verwendet werden.
Auswahl »Es gibt feste Indikatoren am Beginn eines Textblocks«
Die Auswahl »Es gibt feste Indikatoren am Beginn eines Textblocks« ist
für Textdaten geeignet, die über eine klar erkennbare Dokumentstruktur und
eindeutige Indikatoren am Beginn der Textblöcke verfügen.
Auswahl »Die Daten haben einen einheitlichen Aufbau«
Die Auswahl »Die Daten haben einen einheitlichen Aufbau« eignet sich
für Daten mit einer erkennbaren Dokumentstruktur, die sich nicht anhand
fester Indikatoren zu Beginn der Textblöcke einfach beschreiben lässt.
Auswahl »Die Daten haben einen schwach einheitlichen Aufbau«
Die Auswahl »Die Daten haben einen schwach einheitlichen Aufbau« ist
für Daten konzipiert, die zwar eine für den menschlichen Betrachter erkennbare Dokumentstruktur aufweisen, die aber nur schwer anhand von Regeln
beschrieben werden kann.
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[A] In der Briefsammlung in Abbildung 3.1 in Kapitel 3 erkennen menschliche Leser die Dokumentgrenzen, die aber nicht anhand von eindeutigen
Indikatoren beschrieben werden können.
Manuelle Auswahl im Bereich »Merkmale wählen«
Die Anwender können im Bereich »Merkmale wählen« alternativ manuell
festlegen, welche Merkmale für die Segmentierung verwendet werden. Die
manuell ausgewählten Merkmale haben gegenüber den Einstellungen über die
Radio-Buttons im Bereich »Das Dokumentlayout beschreiben« eine höhere
Präzedenz: Wenn mindestens eine Checkbox ausgewählt wird, werden die
Radio-Buttons ignoriert.
[H] Der Hintergrund zu den 18 möglichen Checkboxen wird in Abschnitt
3.4.2 dargestellt. Über die drei Radio-Buttons wählen die Anwender eine
von Geist vordefinierte Auswahl dieser Merkmale; sie werden ebenfalls in
Abschnitt 3.4.2 beschrieben.
Mit Klick auf den Button »Texte mit den markierten Regeln segmentieren« starten die Anwender den Segmentierungsschritt.
[T] Für die Anwender unsichtbar, erstellt Geist aus den importierten
Textdaten das von der integrierten CRF-Anwendung CRF++ verlangte Format. Eine Zeile der importierten Textdaten wird darin durch die ausgewählten Merkmale beschrieben. Anhand der von den Anwendern im Vorschaufenster erstellten Annotationen werden – ebenfalls nicht sichtbar – Trainingsdaten generiert, um ein CRF-Modell zu lernen, das auf die übrigen Textdaten
angewendet wird. Das zugrundeliegende Verfahren wird ausführlich in Kapitel 3 dargestellt.
Schließlich können die Anwender fünf weitere Optionen wählen. Über die
Auswahl »Active Learning aktivieren« stehen ihnen die Möglichkeiten zur
Prüfung der Segmentierungsergebnisse zur Verfügung, die in Abschnitt 6.2.17
(Ansicht »Ergebnisse prüfen«) dargestellt werden; allerdings ist diese Option
mit einer höheren Rechenzeit verbunden.
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Die Option »Dokumente können kürzer als vier Zeilen sein« wird gewählt,
wenn die zu erkennenden Dokumente sehr kurz sein können.
[T] Geist erzeugt implizit und für die Anwender nicht sichtbar ein „Kontext-Fenster“ um jede manuelle Annotation. Die Zeile der manuellen Annotation wird als Dokumentgrenze ausgezeichnet; die vier Zeilen vor und die
vier Zeilen nach dieser Grenze erhalten eine Markierung, dass sie keine Dokumentgrenzen darstellen; dadurch wird jede manuelle Annotation in ihren
Kontext eingebettet, um die Erkennung zu verbessern. Wenn für Textdaten
nicht davon ausgegangen werden kann, dass vor und nach einer Dokumentgrenze keine weiteren Grenzen auftreten, muss die genannte Option gewählt
werden.
[F] Über die Option »Ergebnisse des integrierten Tools »CRF++« anzeigen« wird angegeben, mit welchen Wahrscheinlichkeiten das integrierte CRF
Zeilen als Segmentgrenzen auszeichnet. Die Option wurde für die Fallstudien
verwendet, die in Kapitel 7 beschrieben werden.
[F] Die Optionen »Markierungen löschen, die Ergebnisse als bereits »richtig« auszeichnen« und »Bereits »richtig« markierte Ergebnisse anzeigen« beziehen sich auf die Funktionen zur Prüfung der Segmentierungsergebnisse und
werden in Abschnitt 6.2.17 beschrieben.
Nach Abschluss der Einstellungen starten die Anwender über den farblich
hervorgehobenen Button »Texte segmentieren« den Segmentierungsschritt.

6.2.16

Ansicht »Stimmt die vorgeschlagene Segmentierung?«

Nach Abschluss der Verarbeitung der Textdaten wechselt Geist in die Ansicht »Stimmt die vorgeschlagene Segmentierung?« (Abbildung 6.18).
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Abbildung 6.18: Ansicht »Stimmt die vorgeschlagene Segmentierung?«.

In der rot hinterlegten Optionengruppe finden sich Einstellungen für den
Fall, dass die Segmentierungsergebnisse noch nicht sicher als »richtig« bewertet werden können. Über den Button »zurück zu den Annotationen« gelangen
die Anwender zurück zur Ansicht »Übersicht der Annotationen und Regeln«.
Der Button »Ergebnisse mit Geist prüfen« führt zur Ansicht zur Prüfung
der Ergebnisse, die in Abschnitt 6.2.17 beschrieben wird.
Schließlich können die Anwender Boilerplate-Texte löschen: Abbildung
6.19 zeigt, wie Zeilen grün hervorgehoben werden, die der dritten Annotati175

onskategorie „Boilerplate“ zugeordnet werden. Über den Button »Boilerplate
löschen« werden diese Zeilen gelöscht; anschließend werden die Anwender aufgefordert, in die Ansicht »Dateiauswahl« zu wechseln (vgl. Abschnitt 6.2.4).
Nach der erneuten Auswahl einer der importierten Dateien sind die Zeilen,
die als Boilerplate erkannt wurden, gelöscht.

Abbildung 6.19: Boilerplate-Text entfernen.

Die grün hinterlegte Optionengruppe betrifft den Fall, dass die Segmentierung als »richtig« bewertet wird. Die Anwender wählen hier, ob die als
Dokumentgrenzen orange markierten Zeilen den Dokumentbeginn darstellen
und entsprechend dem nachfolgenden Text zugerechnet werden oder ob sie
Dokumentenden bezeichnen und jeweils dem vorangehenden Text angehören.
Die Anwender klicken anschließend auf den Button »Die Dateien segmentieren«, um die Dokumentensammlung zu füllen.
Im Vorschaufenster werden auch die Zeilen angezeigt, die von Geist als
Dokumentgrenzen erkannt wurden. Die Anwender scrollen durch den Text
und erhalten durch farbliche Hervorhebungen einen raschen Überblick über
die vorgeschlagene Segmentierung. Um direkt im Vorschaufenster die Annotationen anpassen zu können, stehen ihnen mehrere Funktionen zur Verfügung:
Wenn Dokumentgrenzen nicht annotiert wurden, können die Anwender
auf die entsprechenden Zeilen doppelklicken und in der erscheinenden tabellarischen Übersicht den Annotationstypen »Annotation als Dokumentgrenze«
wählen.
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Geist kann andererseits falsche Zeilen als Dokumentgrenze markiert haben. Die Anwender können auf diese Zeilen doppelklicken und in der tabellarischen Übersicht den Annotationstypen »Blocker« wählen.
Die Anwender können Zeilen als Einzelfälle für Dokumentgrenzen und
Einzelfälle für Blocker markieren. Diese Zeilen werden als Dokumentgrenzen
bzw. Blocker erkannt, aber nicht den Trainingsdaten hinzugefügt.
[H] Der Hintergrund für diese Auswahlen ist, dass Dokumentgrenzen Ausreißer und Einzelfälle darstellen können, für die geprüft werden muss, ob sie
den Trainingsdaten hinzufügt werden sollen. Denn die von den übrigen Annotationen abweichenden Werte können die Ergebnisse stark beeinflussen.
Die Anwender können anhand der Buttons »nächste Datei« und »vorherige Datei« die Dokumentgrenzen in mehreren der importierten Dateien prüfen. Mit Klick auf »Regeln speichern« können die Anwender die tabellarisch
festgehaltenen weiteren Annotationen speichern. Sie gelangen zur »Übersicht
der Annotationen«, in der die bisherigen Annotationen um die hinzugekommenen erweitert wurden (siehe Abschnitt 6.2.15).

6.2.17

Ansicht »Ergebnisse prüfen«

Über den Button »Ergebnisse mit Geist prüfen« gelangen die Anwender
zur Ansicht »Ergebnisse prüfen«, in der zwei Möglichkeiten zur Prüfung der
Segmentierungsergebnisse angeboten werden. Voraussetzung für die Prüfung
ist, dass die Segmentierung über Annotationen – d. h. nicht über indikatorbasierte Regeln – erfolgte und dass vor dem Beginn der Verarbeitung die
Option »Active Learning aktivieren« gewählt wurde.
[H] Das Ziel der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen ist ein
Refinement Cycle bzw. ein Active Learning-Ansatz, über den die wenigen
anfänglichen Trainingsdaten erweitert werden. Er wird in Abschnitt 3.3.2
ausführlich beschrieben.
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Abbildung 6.20 wiederholt Abbildung 3.12 aus dem dritten Kapitel und
zeigt ein Beispiel für die erste Möglichkeit, wobei den Anwendern diejenigen
20 Zeilen zur Prüfung angezeigt werden, für die mit der geringsten Sicherheit
entschieden werden konnte, ob wie als Segmentgrenze zu bewerten sind oder
nicht (vgl. dazu Abschnitt 3.3.4). Die Zeilen erscheinen in ihrem Kontext: Es
werden jeweils auch die vorangehende und die nachfolgende Zeile angezeigt.
Die Abbildung stellt nicht die Daten des fortlaufenden Beispiels dar, weil
diese viele leere Zeilen enthalten. Stattdessen wurden für die Abbildung in
den 100 Zeitungsartikeln die leeren Zeilen entfernt, womit die Kontextzeilen
deutlich werden.

Abbildung 6.20: Ergebnisse prüfen, erste Variante.

Die Anwender können die Zuordnungen anpassen, indem sie in der dargestellten Tabelle in den Spalten »Grenze«, »Blocker« und »Löschen« die
richtigen Bezeichner für die entsprechenden Zeilen angeben, wobei sich die
Bezeichnung »Löschen« auf die Annotation als Boilerplate bezieht.
Alternativ wird eine Spalte »Kontext« angeboten. Hier können die Anwender anstelle der Checkboxen ein Buchstaben-Triplett in das Eingabefeld
eintragen, um die Bezeichner für alle drei der angezeigten Zeilen (die vorangehende Zeile; die für das Clustering ausgewählte und fettgedruckte Zeile sowie
die nachfolgende Zeile) anzugeben. Die Anwender vergeben hier die Buchstaben g, b und l für „Grenze“, „Blocker“ und „Löschen“. Das Buchstaben178

Triplett bgb steht also für den Fall, dass die erste angezeigte Zeile keine
Dokumentgrenze darstellt; die zweite Zeile eine Dokumentgrenze markiert
und die dritte Zeile wieder nicht als Dokumentgrenze bewertet wird. Wenn
die Anwender kein Triplett angeben, sondern über die Checkboxen lediglich
die angezeigten Zeilen annotieren, generiert Geist automatisiert ein Kontextfenster um die betreffende Zeile, wobei die vier Zeilen vor und die vier
Zeilen nach der Zeile so annotiert werden, dass sie keine Grenzen darstellen.
In den übrigen Spalten werden weitere Metadaten zu den betreffenden
Zeilen angezeigt: In den Spalten »Dateiname«, »Zeile« und »Bez.« der Name der Datei, in der die dargestellte Zeile enthalten ist; deren Zeilennummer
innerhalb dieser Datei sowie der Bezeichner, der von Geist als der wahrscheinlichste Bezeichner ermittelt wurde.
[F] In der Spalte »Diff« erfolgt schließlich eine Angabe zur Sicherheit für
die Vergabe des Bezeichners. Je niedriger der Wert ist, desto unsicherer ist die
Zuordnung des Bezeichners. Die Hintergründe zu den Wahrscheinlichkeiten
werden ausführlich in Abschnitt 3.3.2 beschrieben.
In Geist wird eine zweite Variante zur Prüfung der Segmentierungsergebnisse angeboten, die – gekürzt – in Abbildung 6.21 dargestellt ist, die Abbildungen 3.11 und 3.13 aus dem dritten Kapitel wiederholt. Im Gegensatz
zum vorangegangenen Beispiel (Abbildung 6.20) werden hier die als fortlaufendes Beispiel verwendeten WikiNews-Artikel einschließlich der leeren Zeilen
gezeigt. Für diese Variante sollen möglichst breit über das Spektrum der verarbeiteten Daten verteilt Zeilen ausgewählt werden, die den Anwendern zur
Prüfung angezeigt werden.
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Abbildung 6.21: Ergebnisse prüfen, zweite Variante.

Dafür werden die Zeilen in acht Cluster eingeteilt, aus denen jeweils vier
Zeilen ausgewählt werden. Die Cluster sind sortiert: In den ersten Clustern
sind Zeilen, deren Bezeichner mit einer nur geringen Sicherheit vergeben werden und die entsprechend fehleranfällig sind; in den höheren Clustern sind
Zeilen, für die die Zuordnung des Bezeichners sehr sicher ist. Die Anwender
können in den Spalten »Grenze«, »Blocker« und »Löschen« die richtigen Be180

zeichner vergeben oder in der Spalte »Kontext« wie vorangehend beschrieben
über Tripletts den Kontext beschreiben.
Die Metadaten in den hinteren vier Spalten geben das Cluster an, dem
die angezeigten Zeilen entnommen sind; sowie die zugehörigen Zeilennummern im Dokument; die von Geist vergebenen Bezeichner und schließlich
die Dateinamen der zugrundeliegenden Dateien.
[H] In der Ansicht wird oberhalb der Tabelle zunächst angezeigt, welcher
Anteil der Zeilen jedem Cluster zugeordnet sind. Tatsächlich werden nicht
alle Zeilen der importierten Daten geclustert, sondern lediglich 8.000 zufällig
ausgewählte, um die Rechenzeit für das Clustering zu beschränken; deswegen
werden Anteile und keine absoluten Zahlen angezeigt. Die dargestellten Wertebereiche verweisen auf die Wahrscheinlichkeiten, nach denen die Bezeichner
in den jeweiligen Clustern vergeben werden.
Der tabellarischen Anzeige ausgewählter Zeilen schließt sich das Eingabefeld »ab diesem Cluster die Ergebnisse als »richtig« markieren« an, das
für die verwendete Methode zur Prüfung der Ergebnisse wichtig ist. Weil die
Cluster nach der Sicherheit der Vergabe für die Bezeichner sortiert sind, ist
erwartbar, dass sich in höheren Clustern ausschließlich bereits richtig bewertete Zeilen befinden. Über das Eingabefeld können die Anwender nun ein
Cluster festlegen, ab dem sie die von Geist vergebenen Bezeichner als richtig ansehen; wenn sie beispielsweise den Wert 6 eingeben, werden Zeilen, die
den Clustern 6, 7 und 8 zugeordnet sind, als »richtig« markiert.
Diese Funktionen in der Ansicht zur Prüfung der Ergebnisse dienen der
iterativen Aufbereitung der Daten: Erstens werden mit jeder Prüfung weitere
Annotationen erzeugt; zweitens wird gleichzeitig ein stets zunehmender Teil
der verarbeiteten Daten als »richtig« ausgezeichnet.
In der Ansicht »Übersicht der Annotationen« steht die Option »Bereits
»richtig« markierte Ergebnisse anzeigen« zur Verfügung, worüber nun alle Zeilen angezeigt werden, die über die beschriebene Markierung verfügen
(wiederholt dargestellt in Abbildung 6.22). Ein typischer Anwendungsfall für
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Geist ist nun, Daten schrittweise aufzubereiten, so dass eine stets zunehmende Menge an Zeilen als »richtig« markiert wird; nach einigen Iterationen
können die verbleibenden nicht markierten Zeilen manuell korrigiert werden.
Dieses Vorgehen findet in der Fallstudie in Kapitel 7 Verwendung. Über die
Option »Markierungen löschen, die Ergebnisse als bereits »richtig« auszeichnen« können die bestehenden Markierungen »richtiger« Bezeichner gelöscht
werden.

Abbildung 6.22: Optionen für die Markierung »richtiger« Ergebnisse.

6.2.18

Ansicht »Regeln verwalten«

Über den Button »Regeln verwalten« gelangen die Anwender zu einer Ansicht, in der sie Segmentierungsregeln auswählen und löschen können (Abbildung 6.23).
Die Anwender können die erstellten Segmentierungsregeln exportieren.
Weil die Exportdatei auf der Startseite des Reiters »Daten importieren« erneut importiert werden kann, ermöglicht die Exportfunktion die Reproduzierbarkeit einer Dokumentensammlung: Die Anwender leeren die aktuelle
Dokumentensammlung; importieren die Exportdatei sowie die zu verarbeitenden Textdaten und starten die Segmentierung erneut.
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Abbildung 6.23: Ansicht »Regeln verwalten«.
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6.3

Implementierung: Schemaerstellung

Im zweiten Reiter »Schema erstellen« werden Funktionen für die Erschließung der Dokumente in der Dokumentensammlung angeboten. Die von den
Anwendern dafür erstellten Extraktionsregeln werden zusammenfassend als
ein Schema bezeichnet, das auf die Dokumentensammlung angewendet wird.
Die Aufbereitungsschritte hin zum Export von Korpusdaten können auch
ohne die Erstellung eines Schemas erfolgen. Die Anwender wechseln dazu
direkt in den dritten Reiter »Inhalte erschließen« und wählen hier die Option
»Ein Korpus ohne Schema aus den Textdaten in der Dokumentensammlung
erstellen«.

6.3.1

Startseite des Reiters »Schema erstellen«

Auf der Startseite des Reiters »Schema erstellen« (Abbildung 6.24) klicken
die Anwender auf »neues Schema«, um ein leeres Schema anzulegen. Sie vergeben einen Namen, woraufhin Geist in die Ansicht »Dokument wählen«
(Abschnitt 6.3.3.1) wechselt. Für den Namen eines Schemas können die Zeichen [a-zA-Z0-9äöüßÄÖÜ_] verwendet werden – diese Vorgabe gilt auch für
weitere, in den folgenden Abschnitten genannte Möglichkeiten zur Vergabe
von Bezeichnern. Die Anwender können durch Anklicken ein bestehendes
Schema auswählen und anschließend über den Button »Schema bearbeiten«
in die Ansicht »Dokument wählen« wechseln. Mit dem Button »Schema löschen« löschen sie ein ausgewähltes Schema.
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Abbildung 6.24: Startseite des Reiters »Schema erstellen«.

Die Anwender können über den Button »weiter« im Bereich »Terminologie verwalten« in die gleichnamige Ansicht (siehe nächster Abschnitt) wechseln.
Schließlich können sie im Bereich »Suchen/ersetzen in der Dokumentensammlung« Textstellen in der Dokumentensammlung ändern.
[L] Für die Funktion sind keine regulären Ausdrücke möglich.
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6.3.2

Ansicht »Terminologie verwalten«

Abbildung 6.25 zeigt die Ansicht »Terminologie verwalten«, in der die Anwender Terminologielisten für Extraktionsregeln auf Basis von Tokenfolgen
(siehe Abschnitt 6.3.4.4) importieren können. Beispielsweise können Listen
von Ortsnamen, Vornamen oder Monatsnamen für die Erkennung von Adressen, Autorenbezeichnungen oder Datumsangaben genutzt werden.

Abbildung 6.25: Ansicht »Terminologie verwalten«.

[L] Die Einbindung von Terminologielisten steht nur für die Extraktionsregeln, aber nicht für die Segmentierungsregeln im ersten Reiter »Daten
importieren« zur Verfügung.
Um eine neue Terminologieliste zu erstellen, vergeben die Anwender einen
Namen und klicken auf »anlegen«.
In der Ansicht werden bereits bestehende Terminologielisten angezeigt.
Durch Klick auf einen der Namen gelangen die Anwender zur Ansicht in
Abbildung 6.26, in der sie Einträge importieren können. Aus jeder Zeile im
Textfeld wird ein Eintrag in der Liste generiert.
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[L] In den Terminologielisten können keine Mehrwortausdrücke verwendet
werden; d. h., eine Zeile des Textfelds darf nur ein Token enthalten, um in den
Tokenfolgen verwendet werden zu können. Die Eingaben in den Textbereich
werden nicht validiert.

Abbildung 6.26: Ansicht »Terminologie importieren«.

6.3.3

Annotationsbasierte und indikatorbasierte
Verarbeitung wählen

Geist unterscheidet sowohl im Segmentierungs- als auch im Extraktionsschritt die annotationsbasierte und die indikatorbasierte Aufbereitung; Abbildung 6.27 skizziert das Konzept.

Abbildung 6.27: Annotations- und indikatorbasierte Verarbeitung.

Die Landing Page des Buttons »Schema bearbeiten« auf der Startseite
des Reiters »Schema erstellen« ist eine Ansicht, in der die Anwender die Wahl
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treffen, ob sie die Daten auf Basis von Annotationen oder indikatorbasiert
aufbereiten (Abbildung 6.28); beide Auswahlen führen wiederum zur Ansicht
»Dokument wählen« (siehe nächster Abschnitt).

Abbildung 6.28: Annotations- oder indikatorbasierte Verarbeitung wählen.

[H] Diese gesonderte Ansicht soll die klare Trennung zwischen beiden
Ansätzen verdeutlichen.
[T] Grundlage für die Erkennung anhand von Annotationen ist auch im
Extraktionsschritt das integrierte CRF, während die indikatorbasierten Funktionen auf regulären Ausdrücken basieren.
In den folgenden drei Abschnitten sind die Optionen für die annotationsbasierte Extraktion dargestellt, die durch Klicken auf das linke Icon erreicht
werden; anschließend werden die indikatorbasierten Funktionen beschrieben.

6.3.3.1

Ansicht »Dokument wählen«

Die Anwender erreichen in der im vorangehenden Abschnitt dargestellten
Auswahl nach Klicken auf das Icon zur annotationsbasierten Extraktion die
Ansicht »Dokument wählen« (Abbildung 6.29). Sie können das erste Dokument der Dokumentensammlung, ein zufälliges Dokument oder ein Dokument
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mit einer von ihnen angegebenen Identifikationsnummer auswählen. Zusätzlich steht die Auswahl »Dokumente aus Active Learning« zur Verfügung, die
im Zusammenhang mit der iterativen Prüfung erstellter Korpusdaten Verwendung findet und in Abschnitt 6.5.4.1 beschrieben wird.
Geist wechselt nach der Auswahl in die Ansicht »Annotieren Sie Inhalte
im Vorschaufenster.« (siehe nächster Abschnitt).

Abbildung 6.29: Ansicht »Dokument wählen«.

Wenn bereits Regeln für das Schema erstellt wurden, werden sie in dieser
Ansicht tabellarisch angezeigt. In Abbildung 6.29 sind bereits gesammelte
Textstellen dargestellt, für die der Bezeichner »Überschrift« vergeben wur189

de. Die Angaben der Tabelle erschließen sich mit den Beschreibungen der
folgenden Abschnitte. Die Anwender gelangen für jede Regel über den Button »Regel bearbeiten« zu einer entsprechenden Ansicht (siehe Abschnitt
6.3.3.4), in der sie die Werte der Regel ändern können. In der Abbildung sind
oberhalb der Tabelle die (selbstbeschreibenden) Möglichkeiten zum Löschen
aller bzw. markierter Annotationen erkennbar.
Über den Button »Die Daten beschreiben« gelangen die Anwender zur
gleichnamigen Ansicht, in der sie auch für den Extraktionsschritt das Dokumentlayout beschreiben können (Abschnitt 6.3.3.3).
Die Anwender können das ausgewählte Schema, d. h. die in der Tabelle
dargestellten Annotationen, exportieren; die Exportdatei kann anschließend
wieder importiert werden, womit die Extraktion von Inhalten rekonstruiert
werden kann.

6.3.3.2

Ansicht »Annotieren Sie Inhalte im Vorschaufenster.«

Geist wechselt nach der Auswahl eines Dokuments in der Ansicht »Dokument wählen« in die Ansicht »Annotieren Sie Inhalte im Vorschaufenster«
(Abbildung 6.30). Die Anwender können im dargestellten Vorschaufenster
Textstellen annotieren, die einem Feld des zu erschließenden Schemas zugerechnet werden können. Im fortlaufenden Beispiel befinden sich in der Dokumentensammlung 100 Zeitungsartikel; im abgebildeten Beispiel (Abbildung
6.30) ist dargestellt, wie darin Überschriften gesammelt werden.
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Abbildung 6.30: Annotationen für den Extraktionsschritt.

Die Anwender vergeben zunächst einen Bezeichner (zulässige Zeichen sind
auch hier [a-zA-Z0-9äöüßÄÖÜ_]) für ein zu erkennendes Feld, wie etwa Überschrift im gezeigten Beispiel. Anschließend markieren sie im Vorschaufenster
die zugehörige Textstelle, deren Inhalt in einem Popup angezeigt wird. Dabei
können Wortgruppen, Zeilen oder mehrzeilige Bereiche markiert werden. Die
Anwender bestätigen die Auswahl, woraufhin oberhalb des Vorschaufensters
eine Tabelle mit der Auswahl erscheint. Über die Buttons »vorheriges Dokument« und »nächstes Dokument« können die Anwender weitere Belegstellen
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für den Bezeichner in anderen Dokumenten sammeln; anschließend speichern
sie die Annotationen.
[HL] Die Darstellung im Popup weicht von der Entsprechung im Segmentierungsschritt ab (vgl. Ansicht 6.9), wo für die Auswahl einer Zeile
ein Doppelklicken genügt, weil im Extraktionsschritt einerseits auch kürzere
Wortgruppen und andererseits auch mehrzeilige Bereiche ausgewählt werden
können.
Im Kommentarfeld können die Anwender die Regel dokumentieren und
z. B. eine Begründung für die Auswahl der Annotationen festhalten.
In der Navigationsleiste oberhalb des Vorschaufensters werden Auswahlmöglichkeiten zu einer Spanne und einem Typen angeboten. Sie dienen der
Spezifikation der Textobjekte, die anhand der erkannten Textstellen erstellt
werden.
Auswahl der »Spanne«
Die Anwender legen in der Auswahl »Spanne« fest, welche Textbereiche
über die Annotationen extrahiert werden sollen. Es stehen die Auswahlen
»Zeilen und Bereiche annotieren« und »Wortgruppen annotieren« zur Verfügung.
Zeilen und Bereiche annotieren
Die Anwender können auf Basis von Zeilen Textstellen in den zu erschließenden Daten finden und dafür entsprechend die erstgenannte Auswahl treffen.
[A] Im fortlaufenden Beispiel der Zeitungsartikel können die Anwender die
Überschriften in allen Dokumenten extrahieren, indem sie in der dargestellten Ansicht einen entsprechenden Bezeichner vergeben; im Bereich »Spanne« die Einstellung »Zeilen und Bereiche annotieren« beibehalten; direkt im
Vorschaufenster mit der Maus die entsprechenden Zeilen in mehreren Dokumenten sammeln und anschließend die Annotationen speichern.
192

[A] Über die Auswahl können auch mehrzeilige Bereiche markiert werden.
Das in der Abbildung dargestellte Beispiel enthält den mehrzeiligen Fließtext
der Zeitungsartikel. Die Anwender können hier in der gezeigten Ansicht einen
entsprechenden Bezeichner vergeben (etwa: »Artikel«); im Bereich »Spanne«
die Einstellung »Zeilen und Bereiche annotieren« beibehalten und im Vorschaufenster in mehreren Dokumenten jeweils den mehrzeiligen Fließtext der
Artikel markieren.
Wortgruppen annotieren
Die Auswahl »Wortgruppen annotieren« ermöglicht die Extraktion von
Textstellen innerhalb der Zeilen auf Tokenbasis. Wichtig für eine verlässliche
Erkennung ist, dass die Wortgruppen über erkennbare Indikatoren verfügen.
[A] Als Beispiel könnten Anwender in bestimmten Daten an der Extraktion von Preisangaben interessiert sein, die sich durch eine Folge von Zahlen
und einer Währungseinheit auszeichnen. Die Anwender würden in diesem
Fall die Gruppen von jeweils ca. vier Tokens annotieren.
[L] Es ist nicht möglich, zeilen- und tokenbasierte Annotationen zu kombinieren. Wenn also für ein Schema Textstellen auf Zeilenbasis erkannt werden,
kann es keine Annotationen auf Tokenbasis enthalten - für diese muss ein separates Schema angelegt werden.
Auswahl des »Typen«
Die Anwender können den anhand einer Extraktionsregel erstellten Textobjekten einen der Typen »Fließtext« oder »Metadatum« zuordnen (Abbildung 6.36). Die Typen sind beispielsweise für die Erkennung von Textdubletten (Abschnitt 6.4.2) relevant, wo die Anwender wählen können, ob die
Erkennung für die gesamten Korpusdaten oder nur für als Fließtext ausgezeichnete Textstellen erfolgen soll. Die Voreinstellung ist der Typ »Fließtext«.
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Abbildung 6.31: Dropdown-Menü »Typ«.

Zusammenfassend extrahieren die Anwender Textstellen in den Dokumenten, indem sie (1) einen Bezeichner wählen; (2) eine Spanne und einen Typen wählen (3) und anschließend in mehreren Dokumenten Belegstellen für
das gewünschte Feld durch Markierungen im Textfeld sammeln. Anschließend
speichern sie ihre Auswahlen.

6.3.3.3

Ansicht »Daten beschreiben«

In der Ansicht »Dokument wählen« (Abschnitt 6.3.3.1) gelangen die Anwender über den Button »Daten beschreiben« zu der Ansicht in Abbildung 6.32,
in der sie Merkmale für die zu verarbeitenden Daten angeben können, um
die Erkennung von Textstellen anhand von Annotationen anzupassen.
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Abbildung 6.32: Ansicht »Daten beschreiben«.

[T] Entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 6.2.15 für den Segmentierungsschritt legen sie die Merkmale für das integrierte CRF fest (vgl. auch
Abschnitt 3.4.2).
[AF] Die Anwender können auch im Extraktionsschritt indikatorbasierte und musterbasierte Regeln kombinieren. (1) Dazu erstellen sie bis zu vier
indikatorbasierte Extraktionsregeln, wobei sie die Spanne »ausgewählte Textstelle« wählen. Sie können für die Regeln beliebige, also auch unterschiedliche,
Bezeichner wählen. (2) Die Anwender wechseln jetzt für dasselbe Schema in
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den Bereich für die annotationsbasierte Extraktion (Pfad Reiter »Schema
erstellen« → das entsprechende Schema wählen → Icon »Annotationen«). In der Ansicht zur Auswahl eines Dokuments klicken sie auf den Button »Die Daten beschreiben« und auf der Zielseite die Auswahl »Die Daten
haben einen schwach einheitlichen Aufbau.«. Sie speichern diese Auswahl
und klicken auf »zurück«. (3) Jetzt können sie wie bisher einige Dokumente
annotieren und im Reiter »Inhalte erschließen« die Verarbeitung starten. In
den Zeilen, in denen über eine der maximal vier indikatorbasierten Regeln
Textstellen gefunden werden, wird in den Trainingsdaten ein entsprechendes
Merkmal eingetragen.

6.3.3.4

Ansicht »Regel bearbeiten«

Abbildung 6.33 zeigt die Ansicht, in der die Einträge für eine Regel geändert
werden können. Hier können die Anwender in den dargestellten beiden Bereichen entscheiden, ob sie eine einzige Annotation oder alle Annotationen
zu einem bestimmten Bezeichner ändern.6
6

Die Ansicht zeigt auch Änderungsmöglichkeiten, die nur für die indikatorbasierte Ex-

traktion relevant sind.
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Abbildung 6.33: Ansicht »Regel bearbeiten«.
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6.3.4

Indikatorbasierte Extraktionsregeln

Neben der Erkennung von Feldern anhand von Annotationen bietet Geist
Möglichkeiten für indikatorbasierte Extraktionsregeln an. Sie werden über
den Pfad Reiter »Schema erstellen« → Schema bearbeiten
→ Indikatoren erreicht.
Die Landing Page ist die Ansicht zur Auswahl eines Dokuments, die im
Wesentlichen mit der entsprechenden Ansicht für die Extraktion auf Basis
von Annotationen übereinstimmt (vgl. Abschnitt 6.3.3.1), aber nicht über
die Auswahl »Dokumente aus Active Learning« und den Button »Die Daten beschreiben« verfügt. Die Anwender wählen ein Dokument aus, um zur
Ansicht »Markieren Sie feste Indikatoren« (siehe nächster Abschnitt) zu gelangen.

6.3.4.1

Ansicht »Markieren Sie feste Indikatoren«

Die Anwender können in der Ansicht »Markieren Sie feste Indikatoren« (Abbildung 6.34) im Vorschaufenster mit der Maus eine Textstelle auswählen,
die einen Indikator für ein Feld darstellt. In der Abbildung wurde die Textstelle „LENGTH:“ als Indikator für Zeilen mit einer Angabe zur Textlänge
ausgewählt. Es erscheint ein Popup, in dem die Anwender einen Bezeichner vergeben und die Auswahl bestätigen. Die Angaben erscheinen in einem
Formularfeld über dem Vorschaufenster.
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Abbildung 6.34: Ansicht »Markieren Sie feste Indikatoren«.

[L] Zeilenübergreifende feste Indikatoren sind nicht möglich.
Die Anwender definieren anschließend in der Navigationsleiste oberhalb
des Vorschaufensters, welche Textstellen anhand der Indikatoren extrahiert
werden sollen, und treffen weitere Entscheidungen für die Generierung von
Textobjekten. Für die indikatorbasierte Extraktion sind mehr Funktionen
möglich als für die Extraktion auf Basis von Annotationen; die erweiterte
Navigationsleiste ist aber für alle indikatorbasierten Regeltypen einheitlich.
Sie wird im Folgenden beschrieben.
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Auswahl der »Spanne«
Im Dropdown-Menü »Spanne« (Abbildung 6.35), in dem die Anwender
festlegen, welche Textbereiche anhand der Annotationen extrahiert werden
sollen, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

Abbildung 6.35: Dropdown-Menü »Spanne«.

• »Ausgewählte Textstelle«: Geist extrahiert die Belegstellen für den
Indikator. Diese Auswahl ist beispielsweise sinnvoll, wenn Textstellen
über reguläre Ausdrücke gefunden werden: Wenn etwa über den regulären Ausdruck [0-9]+:[0-9] Uhr Uhrzeiten erkannt werden sollen,
werden die gefundenen Belegstellen als Textobjekte in das entstehende
Korpus aufgenommen.
• »Zeile«: Geist extrahiert die Zeilen, in denen der Indikator gefunden
wird. Ein Beispiel ist in Abbildung 6.34 erkennbar, wo über den festen Indikator LENGTH: und die Spanne »Zeile« die Zeile LENGTH: 251
words in das Korpus aufgenommen wird.
• »Anfang Bereich« und »Ende Bereich«: Mit diesen Einstellungen können mehrzeilige Textbereiche extrahiert werden. Die Anwender definieren dazu zwei Extraktionsregeln, für die sie denselben Bezeichner
vergeben: Zuerst wählen sie für die erste Extraktionsregel in der Unterauswahl zu »Anfang Bereich« entweder den Wert »einschließlich dieser
Zeile« oder »ohne diese Zeile«, je nachdem, ob die anhand des Indikators gefundene Zeile zum Textbereich hinzugenommen werden soll oder
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nicht. Danach erstellen sie eine zweite Regel, die den Indikator für das
Ende des Textbereichs beschreibt, vergeben für sie denselben Bezeichner und wählen als Spanne den gewünschten Wert in der Unterauswahl
der Auswahl »Ende Bereich«, d. h. entweder »einschließlich dieser Zeile« oder »ohne diese Zeile«. Wenn nur eine Regel für den Beginn, aber
keine für das zugehörige Ende definiert wird, extrahiert Geist den Text
vom Beginn des Bereichs bis zum Dokumentende.
[H] Die Regeln für den Beginn und das Ende des mehrzeiligen Bereichs
können unterschiedliche Regeltypen haben. Beispielsweise kann der Beginn des Bereichs über einen festen Indikator und das Ende des Bereichs
über einen regulären Ausdruck definiert werden.
• Gesamtes Dokument: Wenn Geist den beschriebenen Indikator in einem Dokument findet, wird der textliche Inhalt des gesamten Dokuments extrahiert. Über diese Auswahl können die Inhalte der Dokumentensammlung gefiltert werden, indem nur Dokumente in ein Korpus
aufgenommen werden, die bestimmte, über Indikatoren bestimmbare
Kriterien erfüllen.

Auswahl des »Typen«
Die Anwender können auch einer indikatorbasierten Extraktionsregel einen
der Typen »Fließtext« oder »Metadatum« zuordnen (Abbildung 6.36), die
den Typen für die annotationsbasierte Extraktion entsprechen.

Abbildung 6.36: Dropdown-Menü »Typ«.
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Auswahl der »Funktion«
In der Auswahl auf der rechten Seite der Navigationszeile kann eine Funktion für die erkannten Textstellen festgelegt werden.

Abbildung 6.37: Dropdown-Menü »Funktion«.

Die voreingestellte und wichtigste Funktion ist »extrahieren«. Mit dieser
Einstellung werden aus den erkannten Textstellen Textobjekte generiert und
dem Korpus hinzugefügt.
Die Funktion »blocken« verhindert die Extraktion einer Textstelle durch
eine andere Regel mit demselben Bezeichner.
[A] Ein Beispiel verdeutlicht die »blocken«-Funktion. In den fortlaufend
als Beispiel verwendeten Zeitungsartikeln ist »Document« ein Indikator für
eine Dokumentnummer. Allerdings kann dieses Token auch an anderen Stellen, z. B. im Fließtext, auftreten. Hier kann eine Blocker-Regel definiert werden, die z. B. die Extraktion von Zeilen ab einer bestimmten Länge verhindert. Sie erhält denselben Bezeichner wie die zugehörige Extraktionsregel.
Die Funktion »annotieren« markiert Textstellen innerhalb von Textstellen
anderer Textobjekte mit einer Auszeichnung, die den Bezeichner der Annotationsregel trägt.
[A] Abbildung 6.38 zeigt einen Ausschnitt der Korpusdaten der bisherigen
Beispiele nach dem Erschließungsschritt. Im Beispiel wurden die Fließtexte
extrahiert und mit dem Bezeichner »Artikel« versehen. Es wurde eine Regel
erstellt, um anhand einer importierten Wortliste chinesische Ortsnamen zu
erkennen. Für die Regel wurden der Bezeichner »chinOrt« und die Funktion
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»annotieren« vergeben. Die gefundenen Textstellen werden in den textlichen
Inhalten der Artikel ausgezeichnet.

Abbildung 6.38: Beispiel für Auszeichnungen in Textstellen.

[H] Relevant für die Auszeichnungen innerhalb von Textstellen ist auch die
im Reiter »Inhalte erschließen« wählbare Option, mit der automatisch Eigennamen der Kategorien Ortsname, Organisation, Personenname und sonstiges
in den Texten markiert werden (siehe Abschnitt 6.4.5).
Über die Buttons »vorheriges Dokument« und »nächstes Dokument« können die Anwender durch die Dokumente der Dokumentensammlung blättern.
Nach Klicken auf den Button »Vorschau« wird der in den Textdaten erkannte feste Indikator im Vorschaufenster farblich hervorgehoben. Der Button
»Regel zurücksetzen« löscht die aktuelle Regel und die Hervorhebungen im
Vorschaufenster. Über den Button »Regel speichern« wird schließlich die Regel dem Schema hinzugefügt.
Über eine Änderung der Einstellung »Feste Indikatoren markieren« im
Dropdown im oberen Teil der Ansicht (Abbildung 6.39) gelangen die Anwender zu den Ansichten für die weiteren Typen von Extraktionsregeln anhand von (1) regulären Ausdrücken; (2) Charakterisierungen von Zeilen und
(3) Charakterisierungen anhand von Tokenfolgen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.
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Abbildung 6.39: Ansichten zur indikatorbasierten Extraktion.

6.3.4.2

Ansicht »Schreiben Sie einen regulären Ausdruck«

Die Anwender können Indikatoren mit einem regulären Ausdruck definieren.
Die entsprechende Ansicht ist in Abbildung 6.40 dargestellt. Auch für diesen
Regeltypen vergeben die Anwender einen Bezeichner und schreiben optional einen Kommentar. Die Funktionen zur »Spanne«, dem »Typen« und
der »Funktion« decken sich mit denen in der Ansicht »Markieren Sie feste
Indikatoren«, die im vorangehenden Abschnitt beschrieben werden.
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Abbildung 6.40: Ansicht »Schreiben Sie einen regulären Ausdruck«.

6.3.4.3

Ansicht »Beschreiben Sie Zeilen«

Die Anwender können Textstellen über Eigenschaften der Zeilen und über
den Kontext einer Zeile beschreiben. Die zugehörige Ansicht ist in Abbildung 6.41 dargestellt. Die Anwender vergeben wieder zuerst einen Bezeichner und schreiben ggf. einen Kommentar. Abschnitt 6.3.4.1 beschreibt die
Auswahlen Spanne, Typ und Funktion. Folgende Funktionen stehen für die
Charakterisierung zur Verfügung:
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Abbildung 6.41: Ansicht »Beschreiben Sie Zeilen«.

• Auswahl »Zeile im Artikel«: Die Anwender können eine Zeilennummer
angeben, die extrahiert werden soll.
[A] In den Dokumenten in den Abbildungen steht einheitlich in der
ersten Zeile eine Dokumentnummer. Die Anwender können diese Zeile
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anhand der Zeilennummer extrahieren.
• Auswahl »bis max. Zeile«: Alle Zeilen bis zur angegebenen Zeilennummer werden extrahiert.
• Auswahl »ab einschließlich Zeile«: Alle Zeilen ab der angegebenen Zeilennummer werden extrahiert.
• Auswahlen »Indikator in vorangegangener, vorletzter, nächster« bzw.
»übernächster Zeile«: Mit diesen Funktionen werden Textstellen anhand eines weiteren Kontexts beschrieben.
[A] In Abbildung 6.41 kann die Überschrift über den festen Indikator
„LENGTH:“ in der übernächsten Zeile beschrieben werden.
• Auswahl »min. Länge der Zeile«: Zeilen ab der angegebenen Länge (in
Zeichen) werden extrahiert.
• Auswahl »max. Länge der Zeile«: Zeilen bis zur angegebenen Länge (in
Zeichen) werden extrahiert.

6.3.4.4

Ansicht »Definieren Sie Muster auf Grundlage
von Tokentypen«

In der Ansicht »Definieren Sie Muster auf Grundlage von Tokentypen« können Muster von Tokenfolgen definiert werden (Abbildung 6.42). Die Anwender vergeben zuerst einen Bezeichner und schreiben optional einen Kommentar. Sie können anschließend Indikatoren für Textstellen über Folgen von
Tokens der folgenden Kategorien beschreiben:
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Abbildung 6.42: Ansicht zu Tokenfolgen.

• Kleinbuchstabe;
• Großbuchstabe;
• kleingeschriebenes Wort;
208

• großgeschriebenes Wort;
• nur Großbuchstaben;
• Zahlen;
• Buchstaben und Zahlen;
• Satzzeichen;
• Auswahlen der Wortarten Nomen; Verb; Adjektiv; Adverb; Artikel;
Präposition; Pronomen und Konjunktion;
• Zugehörigkeit des Tokens zu einer Terminologieliste.
Sie doppelklicken im Bereich »Tokentypen wählen« auf eine Auswahlmöglichkeit, die daraufhin im umrahmten Bereich erscheint.
In der Ansicht »Terminologie verwalten (Abbildung 6.25 in Abschnitt
6.3.2) können Terminologielisten importiert werden, die für die Tokenfolgen
verwendet werden können. Im Beispiel in Abbildung 6.42 wird eine Terminologieliste »Monate« verwendet. Die im umrahmten Bereich dargestellte Tokenfolge verlangt, dass das erste Token in dieser Terminologieliste enthalten
ist.
Die Verwendung von Wortarten ist für die Sprachen Deutsch, Englisch
und Französisch möglich. Geist erkennt automatisch die Sprache eines Dokuments.
Die Anwender können auf den Button »festes Token hinzufügen« klicken.
Es erscheint ein Eingabefeld, in das ein festes Token eingetragen werden
kann, das durch Klick auf den Button rechts des Eingabefelds der Tokenfolge
hinzugefügt wird.
Über den Button zu »Letztes Token entfernen« kann das zuletzt der Tokenfolge hinzugefügte Token entfernt werden, um eine Eingabe zu korrigieren.
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Satzzeichen, die ohne Leerzeichen auf ein Token folgen, werden als eigenes
Token gewertet. Die Abkürzung „z. B.“ wird also über die Tokenfolge „[Kleinbuchstabe][Satzzeichen][Großbuchstabe][Satzzeichen]“ gefunden. Die Satzzeichen müssen dabei nicht an Leerzeichen grenzen. Beispielsweise wird auch die
Schreibweise „z.B.“ in vier Tokens aufgetrennt.
[T] Die Wortarten basieren auf den Annotationen, die vom TreeTagger
(Schmid, 1994) als dem integrierten Part-of-Speech-Tagger vergeben werden.
Geist reduziert die Wortarten des TreeTaggers für die Sprachen Deutsch,
Englisch und Französisch auf acht Wortarten. Die Zuordnung der vom TreeTagger vergebenen Wortarten auf die acht für die Tokenfolgen verfügbaren
Wortarten wird in Abschnitt 5.4.1 beschrieben.

6.4
6.4.1

Implementierung: Inhaltserschließung
Startseite des Reiters »Inhalte erschließen«

Im dritten Reiter »Inhalte erschließen« wird ein Schema auf die Dokumentensammlung angewendet, um anhand der Extraktionsregeln Textstellen zu
finden, aus denen Textobjekte und damit ein Korpus generiert werden. Abbildung 6.43 zeigt die Startseite des Reiters.
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Abbildung 6.43: Ansicht des Reiters »Inhalte erschließen«.

Die Anwender vergeben einen Namen für das entstehende Korpus. Der
voreingestellte Name ist »neuesProjekt«. Wenn bereits ein Korpus mit dem
angegebenen Namen existiert, wird das bestehende Korpus ersetzt.
[H] Diese Voreinstellung wurde umgesetzt, weil die Erschließung als iterativer Prozess verstanden wird, der mit Anpassungen der Extraktionsregeln,
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der wiederholten Anwendung des Schemas und der mehrfachen Erstellung
eines Korpus verbunden ist. Die Zwischenstände sollen in der Regel nicht
gespeichert werden. Sie könnten aber auf Nutzerwunsch gespeichert werden,
indem für jeden Durchgang ein neuer Name vergeben wird. Mit der Option
»Dokumente in bestehendem Korpus ergänzen«, die ebenfalls in der aktuellen
Ansicht ausgewählt werden kann (siehe Abschnitt 6.4.4), wird ein bestehendes gleichnamiges Korpus nicht überschrieben, sondern um die generierten
Textobjekte erweitert.
Die Anwender wählen ein Schema. Sie können durch Wahl der (selbstbeschreibenden) Option »ein Korpus ohne Schema aus den Textdaten in
der Dokumentensammlung erstellen«. Diese Auswahl ist für die Arbeit mit
Geist bedeutend, weil nicht alle Textdaten nach dem Import zuerst anhand
eines Schemas aufbereitet werden müssen.
Geist bietet weitere Funktionen für die Verarbeitung der Textdaten an,
die über die Buttons »aufklappen« sichtbar und im Folgenden beschrieben
werden.

6.4.2

Dubletten identifizieren

Abbildung 6.44 zeigt die in Geist angebotene Optionengruppe zur Erkennung von Dubletten (identischen Textstellen) und Semi-Dubletten (ähnlichen
Textstellen). Die Anwender wählen einen Ähnlichkeitswert zwischen 0 und
1, der einen Schwellenwert bezeichnet, ab dem ein Textpaar als Dublette gewertet wird. Der Wert 1 steht für ein Paar identischer Texte. Voreingestellt
ist der Wert 0,6, der üblicherweise für Textpaare mit klar erkennbarer Ähnlichkeit, aber sichtbaren Abweichungen vergeben wird. In Abschnitt 3.6 ist
in Abbildung 3.26 ein Beispiel für ein Paar von Semi-Dubletten dargestellt.
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Abbildung 6.44: Optionen zur Erkennung von Dubletten.

Erkannte Textstellen eines Textpaars werden im Korpus mit »lst« (für
longest) oder »shrt« (für short) markiert. Geist markiert dadurch den längeren bzw. kürzeren Text eines Paars. Im Korpus können nicht nur Paare,
sondern auch größere Mengen identischer und ähnlicher Textstellen auftreten. Geist sucht für eine solche Menge die längste Textstelle und vergibt nur
für sie die Markierung »lst«.
Die Anwender können wählen, ob nur Fließtexte oder alle Textstellen
auf Dubletten hin untersucht werden. Diese Auswahl bezieht sich auf den
Typen einer Extraktionsregel (vgl. Abschnitt 6.3.4.1), mit dem Textobjekte
als Fließtext oder Metadatum ausgezeichnet werden.
Anschließend kann festgelegt werden, ob erkannte Dubletten im entstehenden Korpus gelöscht oder lediglich markiert werden. Zusätzlich kann im
fünften Reiter »Korpus exportieren« eine tabellarische Darstellung der erkannten Dubletten exportiert werden.7
Schließlich können die Anwender die Funktion »Genau prüfen (zeitintensiv)« wählen.
[T] Für die als Standard verwendete Funktion zur Erkennung von Dubletten werden die Textdaten zunächst stark reduziert, indem alle Buchstaben
gelöscht werden, die nicht in der Menge der 14 seltensten Buchstaben enthalten sind. Die Methode zur Erkennung von Dubletten und Semi-Dubletten
7

Diese Darstellung kann aussagekräftiger als die Markierung im Korpus sein.
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wird Abschnitt 3.6 beschrieben. Wenn die Option zur genauen Prüfung gewählt wird, werden die Textdaten auf die Buchstaben von a bis z reduziert,
womit also nur Sonderzeichen und Zahlen entfernt werden. Entsprechend ist
die Erkennung voraussichtlich verlässlicher, aber die Verarbeitungszeit länger.

6.4.3

Defekte Artikel identifizieren

Geist bietet einfache Optionen für die Erkennung von Fehlern in den extrahierten Textstellen an (Abbildung 6.45).

Abbildung 6.45: Optionen zur Erkennung defekter Artikel.

Mit den Optionen »leere Textstellen« und »kurze Textstellen« werden
Textstellen markiert, die maximal die angegebene Zeichenzahl enthalten.
Über die Option »Inhalte ohne Fließtext: Häufung von Zahlen und Sonderzeichen« werden Textstellen mit einem hohen Anteil an Zahlen oder mit
einem hohen Anteil an Sonderzeichen markiert.
[T] Zahlzeichen sind die Menge [0-9]; Sonderzeichen sind alle Zeichen, die
keine Whitespace-Zeichen sind und nicht der Menge [a-zA-ZäöüßÄÖÜéèç]
angehören. Die Anzahl der Zahlen bzw. der Sonderzeichen wird durch die
Länge (in Zeichen) der Textstelle geteilt. Die Markierung erfolgt für Werte
über 6 %.
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Die Anwender können wählen, ob die Erkennung defekter Textstellen für
alle Textstellen oder nur für als Fließtexte markierte Textstellen erfolgt.
Über die drei nachfolgenden Radio-Buttons »Texte nicht normalisieren«,
»Problematische Zeichen in den Texten entfernen« und »Texte stark normalisieren (...)« können die Anwender festlegen, ob und in welchem Maß
die Textdaten um möglicherweise störende Sonderzeichen bereinigt werden.
Über die erste Auswahl erfolgt keine Bereinigung. Mit der zweiten Auswahl
werden alle nicht druckbaren Zeichen gelöscht. Wenn die starke Normalisierung gewählt wird, werden alle Buchstaben in Kleinschreibweise überführt
und alle Zeichen außerhalb der Menge [a-z] gelöscht, wobei lediglich Leerzeichen und Zeilenumbrüche beibehalten werden. Dieses rigorose Vorgehen
kann die Anbindung an weitere Formate erleichtern, wo nicht erkannte Zeichen und Probleme mit Zeichencodierungen (wie utf-8 oder iso-8859-1) zu
Fehlern führen können.

6.4.4

Bestehendes Korpus erweitern

Die Anwender vergeben einen Namen für jedes Korpusprojekt. Wenn sie einen
Namen wählen, für den bereits ein Korpus besteht, und die Option »Textobjekte zu bestehendem Korpus hinzufügen« wählen, werden generierte Textobjekte dem gleichnamigen Korpus hinzugefügt.

Abbildung 6.46: Optionen zur Erweiterung bestehender Korpusdaten.
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6.4.5

Tools und Einstellungen

In Geist sind weitere Funktionen integriert, die in Abbildung 6.47 dargestellt
sind.

Abbildung 6.47: Weitere Optionen für die Verarbeitung der Textdaten.

Mit der Option »Datum automatisch erkennen« sucht Geist in jedem
Dokument Datumsangaben, überführt sie in das Format jjjj-mm-dd und erstellt ein Textobjekt. Die Anwender können wählen, ob alle Textobjekte oder
nur Textobjekte, die als »Metadatum« ausgezeichnet sind, bei der Erkennung
berücksichtigt werden.
[H] Die Erkennung erfolgt für Deutsch, Englisch und Französisch. Datumsangaben werden nur erkannt, wenn sie eine Angabe zum Tag, dem Monat und dem Jahr enthalten. Für den – nicht unüblichen – Fall, dass in einem
Dokument mehrere Datumsangaben auftreten, wird die erste gefundene Datumsangabe extrahiert.
Mit der Option »Eigennamen erkennen: Personen, Orte, Organisationen,
Verschiedenes« erkennt Geist in den Textstellen Eigennamen dieser vier
Kategorien. Die Annotationen werden entweder extrahiert oder als Auszeichnungen im Text markiert (vgl. das Beispiel in Abschnitt 6.3.4.1).
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[T] Die Funktion integriert das Named Entity Recognition-System von
Faruqui und Padó (2010).
Wenn die Option »Zeilenumbrüche markieren Zeilenenden« nicht ausgewählt ist, werden Zeilenumbrüche innerhalb von Textstellen durch ein Leerzeichen ersetzt.
[A] Die Funktion wurde für die Aufbereitung von Texten aus PDFs integriert, bei denen mit der Konvertierung in plain text jedes Zeilenende als
Zeilenumbruch markiert wird.
Über die Option »Wertebereich für die Dokumente angeben, die verarbeitet werden sollen« geben die Anwender einen Wertebereich für die Identifikationsnummern der Dokumente an, auf die das Schema angewendet wird.
[A] Die Option ist besonders für Tests neu erstellter Extraktionsregeln
sinnvoll, die zunächst nur auf einen Ausschnitt der Dokumentensammlung
angewendet werden.
Die Anwender klicken auf »Analyse starten«, woraufhin Geist mit der
Erschließung der Dokumentensammlung und der Generierung eines Korpus
beginnt. Die Anwender wechseln anschließend in den Reiter »Ergebnisse ansehen«.
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6.5

Implementierung: Visualisierung der Ergebnisse

Im Reiter »Ergebnisse ansehen« (Abbildung 6.48) sehen die Anwender die
Inhalte der generierten Korpora.

Abbildung 6.48: Ansicht des Reiters »Ergebnisse ansehen«.

[H] Ein Korpus ist in Geist eine Sammlung von Textobjekten, die aus
einer Textstelle, einem Bezeichner und weiteren Metadaten bestehen, die in
Abschnitt 5.4.3 dargestellt sind.
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Die Anwender wählen im Bereich »Projekt wählen« ein Korpusprojekt.
Die Inhalte werden in einer sechsspaltigen Tabelle angezeigt.
• Die Spalte »#« zeigt die Identifikationsnummer des Textobjekts an.
• Die Spalte »ID« ist die Identifikationsnummer des Dokuments, aus dem
die zugehörige Textstelle extrahiert wurde.
• Die Spalte »Bezeichner« nennt den Bezeichner des Textobjekts.
• Die Spalte »Eintrag« enthält die extrahierte Textstelle. Sie kann Auszeichnungen enthalten; für das dargestellte Beispiel wurde eine Extraktionsregel zur Auszeichnung von Nomenpaaren erstellt.
• Die Spalte »Dateiname« enthält den Namen der Datei, aus der die
betreffende Textstelle extrahiert wurde.
• Die Spalte »Dubl.« (für: Dubletten) nennt die Identifikationsnummer
des Textobjekts, dessen Textstelle als (Semi-) Dublette erkannt wurde,
und eine zugehörige Angabe, ob es sich bei der angezeigten Textstelle
um den kürzeren oder den längeren Text des Paares handelt (vgl. Abschnitt 6.4.2). Eine tabellarische Darstellung aller als (Semi-) Dubletten
erkannten Textpaare kann im Reiter »Korpus exportieren« heruntergeladen werden.

6.5.1

Ansicht »Suchen«

Die Anwender können für eine Volltextsuche ein Suchwort in das Eingabefeld »Suchen« eingeben, dessen Belegstellen im Text farblich hervorgehoben
werden (Abbildung 6.49).
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Abbildung 6.49: Volltextsuche in Geist.

6.5.2

Ansicht »Filtern«

Die Anwender gelangen über das Symbol »Filtern« zu einer Ansicht, in der
sie die tabellarische Darstellung der Korpusdaten ändern können (Abbildung
6.50). Sie können alternativ auch auf die unterstrichenen Überschriften in
der Tabelle zur Darstellung der Korpusergebnisse klicken, um die Ansicht
»Filtern« zu erreichen.

220

Abbildung 6.50: Optionen zur Ansicht der Korpusergebnisse.

Die Anwender können im Auswahlfeld »Sortieren« eine Spalte der tabellarischen Ansicht der Korpusdaten wählen, nach der die Ergebnisse sortiert
werden sollen; sie können optional die – selbstbeschreibende – Wahl »absteigend sortieren« anhaken und schließlich die Auswahl über den zugehörigen
Button »weiter« bestätigen.
Im Auswahlfeld »Ansicht filtern« können sie einen Bezeichner wählen und
die Auswahl über den zugehörigen Button »weiter« speichern. In der Ansicht
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der Ergebnisse werden daraufhin nur die Textobjekte mit diesem Bezeichner
angezeigt.
In den darauffolgenden Auswahlfeldern »Die 5. Spalte in der Tabelle ändern« und »Die 6. Spalte in der Tabelle ändern« können die Anwender wählen, welche Metadaten in den entsprechenden Spalten in der tabellarischen
Darstellung der Korpusdaten angezeigt werden. Sie speichern die Auswahl
über die jeweiligen Buttons »weiter«.

6.5.3

Ansicht »Prüfen«

Über das Icon »Prüfen« gelangen die Anwender in einen Bereich, in dem sie
die Korpusdaten auf Konsistenz und Plausibilität hin prüfen können (Abbildung 6.51). Geist bietet zwei Funktionen an, die in den beiden folgenden
Abschnitten beschrieben werden.

Abbildung 6.51: Ansicht zur Auswahl der Plausibilitätsprüfungen.
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6.5.4

Ansicht »Ausreißer in den erkannten Textstellen«

Die Anwender können in der Ansicht »Ausreißer in den erkannten Textstellen« die extrahierten Textstellen für einen Bezeichner prüfen (Abbildung
6.52). Diese Funktion steht für alle erkannten Textstellen zur Verfügung,
d. h. für Textstellen, die über indikatorbasierte Extraktionsregeln gefunden
wurden, als auch für Textstellen, die über Annotationen einem Bezeichner
zugeordnet wurden.

Abbildung 6.52: Ansicht »Ausreißer in den erkannten Textstellen«.

Nach der Wahl eines Bezeichners sortiert Geist die zugehörigen Textstellen nach einem Wert für die Abweichung von den übrigen Textstellen.
Die der Berechnung zugrundeliegenden Werte werden in der Tabelle ange223

zeigt. Spalten 1 bis 5 geben Metadaten zu den den Textstellen zugehörigen
Textobjekten an:
• Die erste Spalte ist die Identifikationsnummer des Textobjekts.
• Die zweite Spalte ist die Identifikationsnummer des zugrundeliegenden
Dokuments.
• Die dritte Spalte gibt die Zeile der Textstelle im zugehörigen Dokument
an. Für mehrzeilige Textbereiche ist es die erste Zeile des Bereichs.
• Die vierte Spalte nennt für indikatorbasierte Regeln die Identifikationsnummer der Extraktionsregel, über die die Textstelle gefunden wurde.
Für die annotationsbasierte Extraktion wird hier 0 angezeigt.
• Die fünfte Spalte ist die extrahierte Textstelle.
Die übrigen Spalten geben die Werte an, mit denen die Abweichung eines Textobjekts von den übrigen Textobjekten mit demselben Bezeichner
bestimmt wird. Die Erklärungen zu den Werten werden auch im Pop-Up
dargestellt, das bei Mouse-Over über den Info-Button erscheint.
• »Zeichen«: Geist sortiert die Textstellen nach der Länge (in Zeichen)
und bestimmt den Median dieser Längen.8 Für jede Textstelle wird die
Abweichung vom Median ermittelt und in der Tabelle angezeigt. Für
Abweichungen von mehr als 200 Zeichen wird der Wert auf 200 gesetzt.
• »Großbuchstaben«: Geist bestimmt den Median für den Anteil an
Großbuchstaben in den Textstellen und multipliziert ihn mit 100, um
den Wertebereich [0, 100] zu erhalten. Geist ermittelt für jede Textstelle den entsprechend normalisierten Wert für den Anteil an Großbuchstaben und gibt die Abweichung vom Median an.
8

Wieder unter Verwendung der in Fußnote 4 beschriebenen Rundung.

224

• »Zahlen«: Geist ermittelt, ob in der Textstelle Zahlen auftreten (Wert
100) oder nicht (Wert 0).
• »Anteil Zahlen«: Entsprechend der Bestimmung zum Anteil der Großbuchstaben bestimmt Geist die Abweichung vom Median für den Anteil der Zahlen.
• »Häufigstes Wort«: Geist bestimmt, ob das häufigste Token der Textstelle dasjenige Token ist, das in den Textstellen des Bezeichners am
häufigsten als das häufigste Token ermittelt wird, und vergibt entsprechend die Werte 100 (wenn es der Fall ist) oder 0 (sonst).
• »Erstes Token«: Geist prüft, ob das erste Token der Textstelle dasjenige ist, das für alle Textstellen des Bezeichners am häufigsten das
erste Token ist, und vergibt entsprechend die Werte 100 (wenn es der
Fall ist) oder 0 (sonst).
• Die letzte Spalte »Wert« ist die Summe der Spalten 6 bis 11 und damit der ermittelte Wert für die Abweichung. In der Abbildung ist die
absteigende Sortierung der Tabelle nach diesem Wert erkennbar.

6.5.4.1

Ansicht »Ergebnisse der Erkennung über Annotationen
prüfen«

Geist bietet auch für den Extraktionsschritt eine Funktion zur iterativen
Erweiterung der Annotationen (Active Learning) an, die die Anwender in
der Ansicht »Prüfen« über den Button »Ergebnisse der Erkennung über Annotationen prüfen« erreichen. Sie wird in Ausschnitten in den Abbildungen
6.53 und 6.54 dargestellt, die der im siebten Kapitel beschriebenen Fallstudie
zur Aufbereitung bibliographischer Daten entnommen sind.
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Abbildung 6.53: Prüfung der annotationsbasierten Extraktion, Teil 1.
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Abbildung 6.54: Prüfung der annotationsbasierten Extraktion, Teil 2.

Den Anwendern werden Inhalte angezeigt, die danach sortiert sind, mit
welcher Sicherheit Geist die angezeigten Textstellen in den Dokumenten
finden und sie einem Bezeichner zuordnen konnte. Die als »Cluster: 0« gekennzeichneten Textstellen stammen aus den vier Dokumenten, für die die
Zuordnungen der Bezeichner am unsichersten sind. Die Dokumente der weiteren Cluster sind der gesamten Spannbreite der verarbeiteten Dokumente
in Bezug auf die Sicherheit bei der Vergabe der Bezeichner entnommen: Die
oberen Einträge der Tabelle zeigen Dokumente, für die die Extraktion sehr
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unsicher ist; die unteren Cluster enthalten Dokumente mit einer sehr sicheren
Extraktion von Textstellen.
Für jedes Dokument werden (dunkelgrau hinterlegt) die Identifikationsnummer und der Beginn der enthaltenen Textdaten angegeben; außerdem
wird eine »durchschnittliche Wahrscheinlichkeit« angezeigt, die sich darauf
bezieht, mit welcher Sicherheit die Extraktion der Textstellen aus dem Dokument durchschnittlich erfolgte. Für Werte, die sich dem Wert 1 annähern,
war die durchschnittliche Sicherheit für die Extraktion sehr hoch.
[T] Eine Darstellung der zugrundeliegenden Methode zur Auswahl der
Cluster und besonders der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeiten findet
sich in Abschnitt 3.3.5.
[TH] Im Segmentierungsschritt werden die Wahrscheinlichkeitswerte der
verarbeiteten Zeilen in Cluster eingeteilt; im vorliegenden Extraktionsschritt
werden Dokumente geclustert.
Die Anwender können die tabellarische Darstellung nutzen, um sich einen
Überblick über die Ergebnisse zu verschaffen, wobei ihnen gleichzeitig Dokumente mit sehr unsicheren Extraktionsergebnissen, mittlere Werte sowie
Dokumente mit einer hohen Sicherheit für die Extraktion dargeboten werden. Die mittleren Werte sind relevant, weil sie möglicherweise Dokumente
mit bisher nicht berücksichtigten Dokumentstrukturen enthalten.
Die Anwender können schließlich die angezeigten Dokumente im unteren Bereich der tabellarischen Darstellung prüfen, für die die Extraktion von
Textstellen mit hoher Sicherheit erfolgte. Unter der tabellarischen Darstellung befindet sich die hier relevante Optionengruppe »Richtig erkannte Cluster markieren«.
[H] Die Funktionengruppe entspricht den Funktionen zur Markierung
»richtiger« Ergebnisse im Segmentierungsschritt.
Die Anwender können das Cluster, ab dem sie die Extraktion von Textstellen als richtig bewerten, in das Eingabefeld zur ersten Option »Dokumente
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ab ausgewähltem Cluster (1 - 8) als »richtig erkannt« markieren« eintragen
und die Auswahl speichern.
Über die zweite Auswahl »Alle bereits bestehenden Markierungen löschen« können die über das obere Eingabefeld vergebenen Markierungen
entfernt werden.
Schließlich können die Anwender über den Button »Alle Dokumente mit
der Markierung exportieren, (...)« das erstellte Korpus exportieren, wobei
die Textobjekte, die den Clustern zuzuordnen sind, die bereits als »richtig«
markiert wurden, über eine entsprechende Markierung verfügen. In der Exportdatei können sie gezielt diejenigen Textobjekte prüfen, die über keine
Markierung als »richtig« verfügen.
Nun können die Anwender in den Reiter »Schema erstellen« wechseln;
hier erneut das verwendete Schema auswählen; auf »Schema bearbeiten«
und anschließend auf das Icon »Annotationen« klicken und schließlich die
Auswahl »Dokumente aus Active Learning« wählen. Sie können die Dokumente annotieren, um die bisherigen Annotationen des Schemas zu erweitern.
Abbildung 6.55 ist erneut ein Vorweggriff auf Kapitel 7 und zeigt, wie die
über das Clustering ermittelten Dokumente im Vorschaufenster dargeboten
werden.
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Abbildung 6.55: Annotation von Dokumenten, die über das Clustering dargeboten werden.

6.5.5

Ansicht »Das Korpus ändern«

Die Anwender erreichen auf der Startseite des Reiters »Ergebnisse ansehen«
über das erste Icon der linken Navigation (Icon »Aa«) die in Abbildung
6.56 dargestellte Ansicht »Das Korpus ändern«, die eine Suchen/ErsetzenFunktion anbietet. Die Änderungen können entweder in allen Textobjekten
oder nach einer entsprechenden Auswahl in den Textobjekten eines ausgewählten Bezeichners erfolgen.
In den beiden darunterliegenden Bereichen »Dokument löschen« und »Text230

objekt löschen« können die Anwender entweder Dokumente in der Dokumentensammlung oder Textobjekte im ausgewählten Korpus löschen.

Abbildung 6.56: Ansicht »Das Korpus ändern«.

6.5.6

Ansicht »Korpusprojekte verwalten«

Das zweite Symbol in der linken Navigation auf der Startseite des Reiters
»Ergebnisse ansehen« (Datenbank-Icon) führt zur Ansicht »Korpusprojekte
verwalten«, in der die Anwender Korpora löschen können. Abbildung 6.57
stellt die Ansicht dar.
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Abbildung 6.57: Ansicht zur Verwaltung der Korpusprojekte.

[L] Die aktuelle Version von Geist bietet keine weiteren Funktionen zur
Verwaltung der Korpusprojekte an.

6.5.7

Ansicht »Die Dokumentensammlung neu füllen«

Über das dritte Symbol der linken Navigation auf der Startseite des Reiters
»Ergebnisse ansehen« (Pfeil-Icon) gelangen die Anwender zur Ansicht »Die
Dokumentensammlung neu füllen«. (Abbildung 6.58).
Die Anwender können einen oder mehrere Bezeichner auswählen. Nach
Klick auf »weiter« wird die Dokumentensammlung geleert und mit den Textstellen der Textobjekte der ausgewählten Bezeichner neu gefüllt. Als Voreinstellung sind alle Bezeichner ausgewählt.

Abbildung 6.58: Ansicht »Die Dokumentensammlung neu füllen«.
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[A] Die Funktion wird für die iterative Korpuserstellung angeboten. Die
Anwender können aus importierten Textdaten erst die Bereiche extrahieren,
die in ein Korpus überführt werden sollen; die Dokumentensammlung mit
diesen Inhalten füllen und erneut Extraktionsregeln erstellen.
[H] Die Dokumentensammlung wird mit den reinen Textdaten gefüllt; die
weiteren in den Textobjekten festgehaltenen Metadaten (z. B. zu Dubletten
oder defekten Artikeln) gehen verloren.

6.6

Implementierung: Export des Korpus

Die Anwender können im Reiter »Korpus exportieren« (Abbildung 6.59) die
Korpora in verschiedene Formate exportieren, indem sie ein Korpusprojekt
auswählen und auf eines der acht in der Abbildung dargestellten Symbole
klicken. Die Exportformate werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
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Abbildung 6.59: Ansicht des Reiters »Korpus exportieren«.

Über den Button »aufklappen« im Bereich »Weitere Optionen« erscheinen weitere Möglichkeiten für den Export von Daten, die in Abbildung 6.60
dargestellt sind.
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Abbildung 6.60: Erweiterte Exportmöglichkeiten.

Die Anwender können als Wiederholung zu den Exportmöglichkeiten in
den Reitern »Daten importieren« und »Schema erstellen« die von ihnen erstellten Segmentierungsregeln und Schemata exportieren.
Über die nachfolgende Option kann eine tabellarische Darstellung erkannter Dubletten exportiert werden. In der Exportdatei führt Geist die erkannten Ähnlichkeitswerte verglichener Textpaare mit den Korpusdaten zusammen. Abbildung 6.61 zeigt für das Beispiel der Zeitungsartikel ein erkanntes
Dublettenpaar.9 Die erste Spalte nennt die Identifikationsnummer des ersten
9

Dieses Paar „ähnlicher Artikel“ wurden zur Verdeutlichung der Dublettenerkennung
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Texts; die zweite Spalte nennt den erkannten Ähnlichkeitswert zwischen 0
und 1, wobei 1 für ein Paar identischer Texte steht; die dritte Spalte gibt
an, ob der Text des in der ersten Spalte angezeigten Textobjekts der längere
oder der kürzere Text des Paars ist; die vierte Spalte gibt einen Wert zur
Länge des Textes an, wobei es sich um die Anzahl der generierten 5-Gramme
handelt, die in Abschnitt 3.6 beschrieben werden. Spalten 5 und 6 sind entsprechende Angaben zum zweiten Text des Dublettenpaars; Spalten 7 und 8
enthalten schließlich die ursprünglichen Texte.

Abbildung 6.61: Exportformat erkannter Textdubletten.

[L] Geist prüft nicht, ob die zuletzt generierte Tabelle zur Dublettenerkennung und die ausgewählten Korpusdaten, die dem ausgewählten Korpus
entnommen werden, zusammengehören.
Schließlich können die Anwender die für jedes Korpusprojekt implizit generierten Prozessmetadaten exportieren, um die Verarbeitungsschritte hin zu
einem Korpus zu dokumentieren. In Abbildung 6.62 ist eine Exportdatei dargestellt, die (1) den Namen des verwendeten Schemas; (2) den angemeldeten
Benutzernamen; (3) einen Zeitstempel zur Entstehung des Korpus; (4) das
Format der ursprünglich importierten Dateien; (5) die aktuell eingestellte
Auswahl zur Beschreibung der Textdaten für die Erkennung von Textstellen
anhand von Annotationen; (6) sowie alle verschiedenen Bezeichner, die für
die Extraktionsregeln verwendet wurden, aufführt.
generiert und in die Daten des Beispiels aufgenommen.
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Abbildung 6.62: Exportformat von Prozessmetadaten.

Wenn das Korpus durch mehrere Verarbeitungsschritte entstanden ist,
werden die Prozessmetadaten aller Iterationen festgehalten. Beispielsweise
können in ein Korpus unter Verwendung der Option »Bestehendes Korpus
erweitern« und verschiedener Schemata unterschiedliche Textdaten aufgenommen werden.

Die folgenden acht Abschnitte beschreiben die Formate der Exportmöglichkeiten, die durch Klicken auf die acht Icons auf der Startseite des Reiters
»Korpus exportieren« generiert werden.

6.6.1

Export als Textdatei: export.txt

Die Textdaten des ausgewählten Korpus können als Textdatei exportiert werden, die für jedes Textobjekt die Identifikationsnummer des zugehörigen Dokuments und die extrahierte Textstelle enthält. Optional können die Dateinamen der zugrundeliegenden importierten Daten exportiert werden. Die
weiteren Metadaten eines Textobjekts werden nicht exportiert. Abbildung
6.63 zeigt einen Ausschnitt einer Exportdatei, die die zugrundeliegenden Dateinamen enthält.
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Abbildung 6.63: Export als Textdatei.

[H] Die Exportmöglichkeit richtet sich an den häufigen Anwendungsfall,
dass aus rohen Textdaten die eigentlichen Fließtexte extrahiert werden sollen.
Für das dargestellte Beispiel wurde entsprechend ein Schema verwendet, das
ausschließlich die textlichen Inhalte der Zeitungsartikel extrahiert – und nicht
die weiteren Metadaten zu Überschriften und Datumsangaben, die in den
vorangegangenen Abbildungen sichtbar sind.

6.6.2

Export als Textdatei je Dokument: export.zip

Über die zweite Exportfunktion wird für jedes Dokument eine Textdatei erstellt, die die Textstellen aller aus dem Dokument generierten Textobjekte
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enthält. Die Dateien werden als ZIP-Datei exportiert. Ein Beispiel ist in Abbildung 6.64 dargestellt.

Abbildung 6.64: Export als Textdatei je Dokument.

6.6.3

Export als Textdatei je Textobjekt: export.zip

Nach Auswahl der dritten Exportfunktion wird für jedes Textobjekt eine
Textdatei erzeugt. Der Export erfolgt als ZIP-Datei. Abbildung 6.65 zeigt
ein Beispiel.
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Abbildung 6.65: Export als Textdatei je Textobjekt.

6.6.4

Export als tabellarisches Format: export.tsv

Ein Korpus kann in einer TSV-Datei (für: tab-separated values) als einem
tabellarischen Format exportiert werden (Abbildung 6.66). Eine Zeile enthält
die Inhalte eines Textobjekts; die Spalten entsprechen den Metadaten des
Textobjekts sowie der extrahierten Textstelle.
[A] Die TSV-Datei kann in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet
werden.
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Abbildung 6.66: Export als TSV-Datei.

6.6.5

Export nach Excel: export.xlsx

Ein Korpus kann nach Excel exportiert werden. Das Format entspricht dem
Format der TSV-Datei.
[H] Auch eine TSV-Datei kann in einem Tabellenkalkulationsprogramm
wie Excel geöffnet werden. Die gesonderte Exportmöglichkeit nach Excel wurde mit dem Ziel der einfachen Erschließung erstellt. Die Korpusdaten sollen
einfach in eine Arbeitsumgebung überführt werden können, die für die Weiterverarbeitung bequem ist.

6.6.6

Tabelle transponieren: transpose.tsv

Die Anwender können das Korpus in einem tabellarischen Format exportieren, in dem jeweils der Inhalt eines Dokuments in einer Zeile dargestellt
wird (Abbildung 6.67). Die Spalten enthalten die Fließtexte und Metadaten,
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die für ein Dokument extrahiert wurden. Für jeden Bezeichner, der für eine
Extraktionsregel vergeben wurde, wird eine Spalte angelegt.

Abbildung 6.67: Export als transponierte Tabelle.

[A] Die Korpusdaten können in diesem Format nach den Metadaten sortiert werden. Wenn Dokumente beispielsweise Fließtext und Datumsangaben
enthalten, können die Fließtexte nach dem Datum sortiert werden.
Wenn für ein Dokument mehrere Textstellen für einen Bezeichner extrahiert wurden, werden sie in der zugehörigen Zelle der Tabelle mit dem
Trennzeichen „#“ hintereinander aufgeführt.10

6.6.7

Aufbau einer TEI-konformen XML-Datei:
export.xml

Die Korpusdaten können in eine TEI-konforme XML-Datei exportiert werden. Die Anwender werden in drei Ansichten durch den Aufbau des TEIHeaders geführt. Abbildung 6.68 zeigt die erste Ansicht nach Klick auf das
10

Dieses Vorgehen widerspricht der 1. Normalform für Datenbanken, bringt aber die

Vorteile mit sich, dass ein Dokument konsistent in einer Zeile und das gesamte Korpus in
einer Tabelle dargestellt werden können.
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TEI-Icon. Die Anwender vergeben einen Titel für das Korpus und machen
Angaben zu den Personen, die das Korpus erstellt haben. Sie klicken anschließend auf »weiter«.

Abbildung 6.68: Aufbau des TEI-Headers, erste Ansicht.

[H] Über den Aufbau der TEI-konformen Datei bietet Geist implizit die
Möglichkeit für den Export in eine XML-Datei an.
In der darauffolgenden Ansicht (Abbildung 6.69) beschreiben die Anwender die Korpusdaten. Die entstehende TEI-konforme Datei gibt die Anzahl
der Tokens des Korpus an; die Anwender können hier die Auswahl treffen, ob
die Zählung für die Tokens in allen Textstellen (Auswahl „gesamtes Textmaterial“) oder nur in Textobjekten vom Typen „Fließtext“ erfolgt. Die Anwender nennen anschließend, unter welche Lizenz die entstehende Datei gestellt
wird. Im darauffolgenden Eingabefeld können sie die Quelle bzw. mehrere
Quellen zur Herkunft der Daten festhalten. Sie klicken wieder auf »weiter«.
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Abbildung 6.69: Aufbau des TEI-Headers, zweite Ansicht.

In der dritten Ansicht (Abbildung 6.70) werden die Anwender gefragt, ob
Änderungen festgehalten werden sollen. Die Erschließung von Textdaten wird
in Geist als iterativer Prozess gesehen. Änderungen an den Segmentierungsund besonders den Extraktionsregeln führen zu unterschiedlichen Versionen
eines Korpus, die in dieser Ansicht dokumentiert werden können. Die Anwender wählen, ob es sich bei der Änderung um eine neue Regel handelt,
ob eine Regel geändert wurde oder ob die importierten Rohdaten geändert
wurden, machen Angaben zum Zeitpunkt der Änderung sowie zu den bearbeitenden Personen und beschreiben die Änderung. Sie können über den
Button »Änderung hinzufügen« mehrere Änderungen festhalten.
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Abbildung 6.70: Aufbau des TEI-Headers, dritte Ansicht.

In der darauffolgenden (nicht dargestellten) Ansicht exportieren die Anwender durch Klick auf das TEI-Icon die generierte TEI-konforme XMLDatei. Abbildung 6.71 zeigt einen Ausschnitt.
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Abbildung 6.71: Ein Geist-Korpus als TEI-konforme XML-Datei.

6.6.8

Export als lemmatisiertes Korpus: corpus.zip

Die Anwender können schließlich die textlichen Inhalte des Korpus lemmatisiert exportieren. Für diese Exportmöglichkeit steht eine Option zur Entfernung von Stoppwörtern zur Verfügung, worüber gängige Stoppwörter für
die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch entfernt werden. Abbildung
6.72 zeigt, wie die Zeitungsartikel lemmatisiert und unter Verwendung der
Option zur Entfernung von Stoppwörtern exportiert werden.
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Abbildung 6.72: Export als lemmatisiertes Korpus.

[T] Es handelt sich um Stoppwort-Listen, die von der Python-Bibliothek
nltk 11 bereitgestellt werden. Die vom TreeTagger generierten Angaben unbekannter Lemmata werden über eine Methode durch ein wahrscheinliches
Lemma ersetzt, die in Gojun et al. (2012) beschrieben wird.
[A] Die Anwender können dieses Format in die Anwendung Mallet (McCallum, 2002) für Topic Modeling oder in Stylo (Eder et al., 2016) für stilometrische Analysen importieren.

6.7

Zusammenfassung

Dieses Kapitel führte aus Anwendersicht durch die Funktionen von Geist,
die vollständig beschrieben wurden. Im folgenden Kapitel wird in Form einer
Fallstudie beschrieben, wie anhand der vorgestellten Funktionen – und zwar
11

www.nltk.org
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besonders anhand der Methode auf Grundlage von maschinellem Lernen –
die Erschließung auch schwächer strukturierter Textdaten gelingt.
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Kapitel 7
Eine Fallstudie
Geist soll generisch sein und sich für unterschiedlich stark strukturierte
Textdaten eignen: Das verlangt Aufschluss über die Spannbreite der Datenstrukturen, für die die Software sinnvoll eingesetzt werden kann. In Kapitel
3 wird ein Ansatz auf Grundlage von Conditional Random Fields und Active
Learning zur Aufdeckung von Datenstrukturen vorgeschlagen, der gezielt für
semi-strukturierte Daten entwickelt wurde.
In diesem Kapitel wird die Aufbereitung von Textdaten beschrieben, deren implizites Schema gleichzeitig Felder mit klar erkennbaren Indikatoren
und schwächer markierte Felder aufweist. Die Fallstudie deckt auf, mit welchen Methoden und Auswahlen an Merkmalen die Erkennung unterschiedlich
klar markierter Felder gelingt, und bietet Einsicht, in welchen Kontexten eine
zunächst überwachte Lernmethode mit wenigen Trainingsdaten angewendet
werden kann.
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7.1

Beispielkorpus: Die Bibliographie von Wiegand (2006)

Die „Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung“ von Wiegand (2006) ist eine sechsbändige Sammlung mit
über 30.000 Titeln. Sie steht als E-Book zum Download zur Verfügung, wobei bei der Überführung der Textdaten in plain text eine Reihe diakritischer
Zeichen fehlerhaft erkannt wird, wie Abbildung 7.1 vor Augen führt. Auffällig ist, dass die Titel keinem gängigen Zitierstil folgen, wie das abgebildete
Beispiel ebenfalls zeigt.

Abbildung 7.1: Ausschnitt aus der Bibliographie von Wiegand (2006).

Die sechs PDF-Dateien wurden mit „Transkribus“ (Horstmann, 2018), einer Anwendung zur Erkennung handgeschriebener Texte, verarbeitet 1 und in
sechs entsprechende PDF-Dateien überführt, die nun die Sonderzeichen ent1

Die Arbeit mit Transkribus erfolgte nicht innerhalb der vom Autor vorgelegten Arbeit.

Ich danke David Lindemann für die Verarbeitung der Daten.
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halten. Allerdings enthalten diese Dateien Fehler wie nicht erkannte Textstellen oder zusammengezogene Tokens. Sie sind Ausgangspunkt der hier
beschriebenen Fallstudien.
Die PDF-Dateien werden unter Verwendung der Option »Textboxen in
PDFs erkennen« in Geist importiert; die Elemente für die Segmentierung
sind also nicht Zeilen, sondern von der Anwendung PDFMiner erkannte Textblöcke. Der Import von insgesamt 3,9 GB wird bewältigt, indem die Dateien
über die weitere Option »Daten bereits importierten Daten hinzufügen« einzeln importiert werden.

7.2

Die Segmentierung

Für die Segmentierung der Daten in die einzelnen Titel wird die alphabetisch
erste und somit zuerst angezeigte Datei ausgewählt. Abbildung 7.2 zeigt, wie
die Daten in Geist dargestellt werden, wobei eine angezeigte Zeile einem
von PDFMiner erkannten Textblock entspricht. In den Textblöcken, die aus
den ersten drei PDF-Seiten der ausgewählten Datei stammen, werden durch
Doppelklicken diejenigen als „Segmentgrenze“ annotiert, die den Beginn eines
Titels enthalten, wie es in der Abbildung dargestellt ist.
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Abbildung 7.2: Annotierte Segmentanfänge.

Textblöcke mit weiteren Textstücken der Titel, die nicht den Beginn des
Titels enthalten, werden als „Blocker“ annotiert (Abbildung 7.3).
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Abbildung 7.3: Annotierte Blocker.

Die übrigen Textblöcke werden als „Boilerplate“ annotiert, um sie anschließend entfernen zu können. Es handelt sich um Seitenzahlen sowie Kopfund Fußzeilen der importierten PDF-Dateien; die ersten entsprechend annotierten Textblöcke zeigt Abbildung 7.4.
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Abbildung 7.4: Annotierte Boilerplate-Textstücke.

Insgesamt werden 106 Textblöcke annotiert, wobei es sich also zunächst
lediglich um die ersten der angezeigten Daten handelt. Die Annotationen
werden in der Ansicht »Regeln verwalten« exportiert (nicht dargestellt), um
die Studie zu dokumentieren.
In der Ansicht »Übersicht der Annotationen« (Abbildung 7.5) 2 werden
manuell alle Merkmale ausgewählt sowie die Optionen »Active Learning aktivieren«, »Dokumente können kürzer als vier Zeilen sein.« und »Ergebnisse
des integrierten Tools »CRF++« anzeigen« ausgewählt. Über den Button
2

Die in der Abbildung sichtbare Auswahl »Viele Zeilen müssen manuell annotiert wer-

den« wurde zwischenzeitlich entfernt.

254

»Texte segmentieren« wird die Verarbeitung gestartet.

Abbildung 7.5: Die Daten beschreiben.

Die im Browser angezeigten Ergebnisse von CRF++ (Abbildung 7.6) werden in einer Datei festgehalten und später für die Evaluierung der Ergebnisse
verwendet.
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Abbildung 7.6: Anzeige der Ergebnisse von CRF++.

Abbildung 7.7 zeigt die Ansicht zur Vorschau der erkannten Segmentgrenzen, wobei diese orange, weitere Texte der Titel violett und Boilerplate-Texte
grün hinterlegt sind. Über den Button »Ergebnisse mit Geist prüfen >>«
wird die Ansicht zu den AL-Funktionen erreicht.
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Abbildung 7.7: Ansicht »Stimmt die vorgeschlagene Segmentierung?«.

Abbildung 7.8 zeigt einen Ausschnitt der AL-Variante auf Grundlage eines Clustering-Ansatzes, die auch für die Studie verwendet wird (vgl. die
ausführliche Darstellung in Abschnitt 3.3.2). Die 32 von Geist ausgewählten Textblöcke und ihr Kontext werden über die in der Abbildung erkennbaren „Buchstaben-Tripletts“ in der Spalte »Kontext« manuell annotiert. Beispielsweise bedeutet gbg, dass in der angezeigten Textstelle der vorangehende
Textblock als Grenze annotiert wird; der über die AL-Methode ausgewählte
Textblock selbst als Blocker bewertet wird und der nachfolgende Textblock
erneut eine Grenze darstellt.
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Abbildung 7.8: Für die AL-Funktion ausgewählte Textblöcke.

Abbildung 7.9 zeigt die Textblöcke mit sehr sicher vergebenen Bezeichnern sowie das Eingabefeld »ab diesem Cluster die Ergebnisse als »richtig«
bewerten«. Für die Studie werden einheitlich die Textblöcke der Cluster 7
und 8 als »richtig« angesehen.
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Abbildung 7.9: Textblöcke mit sehr sicherer Zuordnung.

Nach dem Speichern dieser Auswahl sowie der manuell erstellten Tripletts
werden von Geist 50.335 der insgesamt 89.910 Textblöcke als „richtig“ markiert (Abbildung 7.10) und die bisherigen Annotationen erweitert. Die erste
AL-Iteration ist abgeschlossen.
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Abbildung 7.10: Angaben zu den erweiterten Annotationen und den als
»richtig« markierten Textblöcken.

Anschließend wird erneut in die Ansicht »Übersicht der Annotationen«
gewechselt. Die dritte Spalte in Abbildung 7.11 zeigt, welche der durchnummerierten Textblöcke annotiert wurden. Hier ist erkennbar, dass die Textblöcke als Ergebnis des Clusterings nun aus dem gesamten Spektrum der Daten
stammen.
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Abbildung 7.11: Erweiterte Annotationen.

Mit den erweiterten Annotationen und bereits als »richtig« markierten
Textblöcken sowie einer unveränderten Auswahl an Merkmalen und Optionen
wird über den Button »Texte segmentieren« erneut ein CRF-Modell trainiert,
wobei wieder die Ergebnisse für die spätere Evaluierung festgehalten werden.
Anschließend werden erneut in der Ansicht zu den AL-Funktionen Textstellen
in Form von Tripletts manuell annotiert und die Cluster 7 und 8 als „richtig“
markiert. Die zweite AL-Iteration ist abgeschlossen.
Insgesamt werden acht AL-Iterationen durchgeführt, wobei jeweils die
Annotationen über Tripletts erweitert und – gleichbleibend – die Cluster 7
und 8 als »richtig« markiert werden. Die erweiterten Annotationen und die
Ergebnisse von CRF++ jeder Iteration werden festgehalten.
Abschließend werden die Daten anhand der zuletzt verwendeten Annotationen erneut verarbeitet, wobei jetzt über die Option »Bereits richtig markierte Ergebnisse anzeigen« die Textblöcke angezeigt werden, die in mindestens einer AL-Iteration als richtig markiert wurden. Diese in Geist ange261

zeigten Ergebnisse werden (durch Kopieren aus dem Browser) als TSV-Datei
festgehalten.
Abbildung 7.12 zeigt einen Ausschnitt dieser Datei, wobei die erste und
die zweite Spalte die von Geist vergebenen Bezeichner mit den jeweiligen
Wahrscheinlichkeiten nennen und die dritte Spalte die Markierung »richtig«
enthält – aus der Abbildung geht hervor, dass dies entsprechend nur Textblöcke mit hohen Wahrscheinlichkeitswerten betrifft. Die vierte Spalte zeigt
schließlich die textlichen Inhalte mit den von PDFMiner vergebenen Metadaten.
Die Daten der Tabelle können manuell korrigiert werden, indem die Bezeichner für Textblöcke ohne Markierung als »richtig« geprüft werden: Die
Textdaten in der vierten Spalte verfügen jetzt mit den Angaben in der ersten
Spalte über eindeutige Indikatoren für die richtigen Bezeichner.
In der hier dargestellten Studie werden diese Daten tatsächlich nicht manuell geprüft, sondern es wird der Goldstandard verwendet, der für die Evaluierung der Segmentierungsergebnisse erstellt wurde, indem alle 89.910 von
PDFMiner erkannten Textblöcke manuell als Segmentgrenze, Blocker oder
Boilerplate-Text annotiert wurden.

262

Abbildung 7.12: Als »richtig« markierte Textblöcke.

Die Tabelle des Goldstandards (d. h. Bezeichner und Textdaten) wird
in Geist importiert. Die Aufbereitung der Daten ist in diesem Format einfach: Zuerst werden in den Textdaten, die den ersten sechs ursprünglichen
PDF-Seiten entsprechen, Segmentgrenzen, Blocker und Boilerplate-Texte annotiert. Abbildung 7.13 zeigt, welche Textblöcke daraufhin durch die grüne
Hinterlegung als Boilerplate angezeigt werden. Über den Button »Boilerplate
löschen« werden sie entfernt.
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Abbildung 7.13: Die Entfernung von Boilerplate-Text.

In der Ansicht »Wählen Sie eine Datei aus.« wird erneut die zuvor importierte Tabelle ausgewählt, die nun nicht mehr die zuvor als Boilerplate markierten Textblöcke enthält. Darin werden 20 Segmentgrenzen als Segment
und die Textstellen, die nicht den Beginn eines Titels enthalten, als Blocker
annotiert. Anhand dieser Trainingsdaten und der Auswahl zur Beschreibung
der Daten »Es gibt feste Indikatoren am Beginn eines Textblocks.« werden
die gesamten Daten verarbeitet und im Vorschaufenster angezeigt. Über die
Auswahl »Ja, die Segmentierung stimmt!« (vgl. weiter Abbildung 7.13) wird
die Dokumentensammlung mit 30.544 Titeln gefüllt. Abbildung 7.14 zeigt
ein Beispiel für ein Dokument: Der Segmentierungsschritt ist abgeschlossen.
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Abbildung 7.14: Ein Dokument der Bibliographie.

7.3

Evaluierung der Segmentierung

Mit jeder AL-Iteration werden die Annotationen erweitert und zunehmend
mehr Textblöcke als »richtig« markiert. Die Ergebnisse jeder Iteration werden
zur Evaluierung mit dem Goldstandard abgeglichen.
Die Werte für precision und recall für den Bezeichner Segment sind in
Abbildung 7.15 und der sich anschließenden Tabelle 7.1 dargestellt. Sie zeigen
bereits für die ersten Annotationen hohe Werte für precision (> 95 %) und
recall (> 98 %). Es ist erkennbar, dass sich besonders die precision-Werte
durch die AL-Iterationen verbessern.
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Abbildung 7.15: P recision und recall für den Bezeichner Segment, graphische Darstellung.

AL-Iteration

precision

recall

0

0,951412786108919

0,986771447282253

1

0,959707310838446

0,983464309102816

2

0,965144538245075

0,988277668631303

3

0,973261687956498

0,990438768827767

4

0,981488698363211

0,98958742632613

5

0,984377038486628

0,988244924688932

6

0,988488406415008

0,986902423051735

7

0,986508452535761

0,993614931237721

8

0,98486812261033

0,995252128356254

Tabelle 7.1: P recision und recall für den Bezeichner Segment, Werte.
Zweitens wurden in jeder AL-Iteration die Textblöcke der Cluster 7 und 8
als »richtig« markiert. Abbildung 7.16 und die zugehörige Tabelle 7.2 zeigen
die Zunahme der Markierungen.
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Abbildung 7.16: Als »richtig« markierte Textblöcke je AL-Iteration, graphische Darstellung.

AL-

als »richtig«

Iteration

markierte Textblöcke

0

0

1

50335

2

69289

3

78203

4

83546

5

85418

6

86779

7

87648

8

88182

Tabelle 7.2: Als »richtig« markierte Textblöcke je AL-Iteration, Werte.
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7.4

Evaluierung von neun Durchgängen

Für die Segmentierung werden insgesamt neun, mit den Buchstaben a bis
i bezeichnete Durchgänge mit unterschiedlichen Einstellungen durchgeführt,
die sich in der Komplexität aus Sicht der Anwender unterscheiden. Die folgende Tabelle fasst den Aufbau zusammen.
AL 1

AL 2

AL 2

AL 1+2

AL 1+2

Triplett

einzeln

Triplett

einzeln

Triplett

b

a

d

c

alle Merkmale
manuelle Auswahl
hybrid und
manuelle Auswahl

e
g

i

h

f

Tabelle 7.3: Übersicht über die Durchgänge für die Segmentierung.
Die Spalten der Tabelle beziehen sich auf die verwendete AL-Variante.
AL 1 bezeichnet die erste Variante (die 20 Elemente mit den unsichersten
Zuordnungen der Bezeichner); AL 2 markiert die zweite Variante (jeweils vier
Elemente aus acht Clustern). Beide Varianten werden in Geist in derselben
Ansicht dargestellt, womit es naheliegend ist, beide Varianten zusammen anzuwenden (als „AL 1+2“ markierte Spalten). Ferner enthalten die Spalten die
Werte „Triplett“ und „einzeln“: In beiden AL-Varianten können die Anwender
entweder einzelne Elemente oder die Elemente einschließlich ihres Kontextes
in Form eines Tripletts annotieren, das das vorangehende Element, das ausgewählte Element selbst sowie das nachfolgende Element beschreibt.
Die Zeilen der Tabelle kennzeichnen die verwendeten Merkmale. In Durchgängen der ersten Zeile werden alle verfügbaren Merkmale und damit die
Standard-Einstellung ausgewählt. Die zweite Zeile „manuelle Auswahl“ bezeichnet eine manuelle Auswahl von Merkmalen, die für die zu verarbeitenden Daten relevant sind. Diese sind: (1) das erste Token; (2) der Typ
des ersten Tokens; (3) die Länge des Textabschnitts; (4) der Fingerabdruck
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„Satzzeichen“; (5) die Typen der ersten drei Tokens; (6) die Schriftart; (7) die
Schriftgröße und (8) die Position »oben« im Dokument.
Die dritte Zeile der Tabelle repräsentiert Durchgänge, in denen zusätzlich
zur vorangehend beschriebenen manuellen Auswahl das Merkmal „Annotationen durch die ersten vier indikatorbasierten Regeln“ für einen hybriden
Ansatz verwendet wird. Hier werden einheitlich nach der ersten AL-Iteration
die folgenden regulären Ausdrücke als indikatorbasierte Segmentierungsregeln definiert:
/ˆ[0-9]+[ˆ ]/
/ˆ[0-9]+ /
/:[ˆ:]+:/
Der erste reguläre Ausdruck markiert Elemente, die zwar mit einer Ziffernfolge beginnen, der aber kein Leerzeichen folgt, womit die Ziffernfolge
nicht die fortlaufende Nummer zu Beginn einer Publikation darstellt – es
handelt sich nicht um Segmentgrenzen. Der zweite reguläre Ausdruck markiert dazu komplementär Ziffernfolgen zu Beginn eines Elements, denen ein
Leerzeichen folgt. Der dritte reguläre Ausdruck markiert den häufigen Fall,
dass Elemente zu Beginn einer Publikation (und somit Elemente, die als Segmentgrenze erkannt werden sollen) zwei Doppelpunkte aufweisen (nach dem
Token „In“ sowie nach der Markierung „PDFMiner“) und sich damit von den
zu erkennenden Boilerplate-Elementen unterscheiden. Der zweite und dritte
reguläre Ausdruck beschreiben also Segmentgrenzen.
Nach der zweiten AL-Iteration wird jeweils ein vierter regulärer Ausdruck
definiert, der Segmentgrenzen beschreibt. Er markiert Elemente, die mit einer
Ziffernfolge beginnen, der ohne Leerzeichen Buchstaben und schließlich ein
Komma folgen, um den Tokenisierungsfehler zu markieren, dass die fortlaufende Ziffernfolge zu Beginn einer Publikation und das darauffolgende erste
Token zur Angabe des Autoren zusammengezogen wurden.
/ˆ[0-9]+[A-ZÄÖÜa-zäöüß]+,/
Die regulären Ausdrücke werden schrittweise definiert, um dem Anwen269

dungsfall zu entsprechen, dass Muster in den Textdaten erst nach der Darbietung von Textstellen in den Ansichten zu AL erkennbar sind.
Die neun Durchgänge werden wie in der Tabelle dargestellt mit den Buchstaben a bis i bezeichnet. Einheitlich werden nach jeder Iteration die Cluster
7 und 8 als »richtig« markiert; und zwar auch im Durchgang g, wo nur Elemente der ersten AL-Variante annotiert werden. Durchgang a bezeichnet das
Vorgehen und die Ergebniswerte des ersten Teils dieses Abschnitts.
Abbildungen 7.17 und 7.18 stellen die precision- und recall -Werte für den
Bezeichner Segment nach jeder AL-Iteration für die neun Durchgänge dar.
Geist beschränkt im Segmentierungsschritt die Anzahl der Annotationen auf
900; für die Durchgänge c, e und f werden sechs statt acht AL-Iterationen
durchgeführt, da sie diese Höchstmenge nach der sechsten Iteration erreichen.

Abbildung 7.17: Precision-Werte für den Bezeichner Segment nach jeder ALIteration für die neun Durchgänge.
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Abbildung 7.18: Recall -Werte für den Bezeichner Segment nach jeder ALIteration für die neun Durchgänge.

Abbildung 7.19 fasst die precision- und recall -Werte mit dem F1-Maß
zusammen.
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Abbildung 7.19: Den precision- und recall -Werten zugehörige F1-Werte.

Abbildung 7.20 zeigt die Zunahme der Elemente je AL-Iteration, die als
»richtig« markiert sind.
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Abbildung 7.20: Bereits als »richtig« markierte Elemente je AL-Iteration.

Die beiden folgenden Abschnitte stellen zunächst die Erschließung im
Extraktionsschritt vor. Eine Diskussion aller Ergebnisse einschließlich der
Ergebnisse der Segmentierung findet sich darauffolgend.

7.5

Die Extraktion

Um im zweiten Schritt in den Publikationen der Bibliographie die Felder
des impliziten Schemas zu erschließen, wird im Reiter »Schema« ein Schema
„wiegand“ angelegt.
Die ersten 40 Dokumente werden manuell und vollständig annotiert, wie
es in Abbildung 7.21 dargestellt ist: Für jedes Feld wird über die Auswahl
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»Spanne: ausgewählte Textstelle« die Extraktion auf Tokenbasis gewählt. Es
sollen nicht alle erkennbaren bibliographischen Metadaten erkannt werden,
sondern lediglich die neun im Folgenden beschriebenen.

Abbildung 7.21: Annotation der Felder des impliziten Schemas.

(1) Als Nummer wird das erste Token mit der fortlaufenden Identifikationsnummer annotiert.
(2) Mit dem Bezeichner Autor werden der Nach- und Vorname des Autoren bzw. der Autoren annotiert, die sich in der Regel an die fortlaufende
Nummer anschließen. In Abbildung 7.21 sind annotierte Autorenangaben
dargestellt.
(3) Der Bezeichner Titel wird für den Titel der Publikation verwendet,
der der Autorenangabe folgt.
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(4) Um die Strukturindikatoren auszunutzen, wird ein Bezeichner In für
das Token „In“ und den darauffolgenden Doppelpunkt, der als separates Token verarbeitet wird, verwendet. Die vorangehenden Titel werden möglichst
bis zu diesem Indikator annotiert. Abbildung 7.22 stellt ein weiteres Beispiel
für eine Publikation dar, in dem der Strukturindikator sichtbar ist.

Abbildung 7.22: Weiteres Beispiel für die zu erschließenden Publikationen.

(5 und 6) Die Angabe zum Band wird möglichst so weit annotiert, dass sie
direkt dem nächsten Bezeichner Jahr vorangeht, der für das Erscheinungsjahr der Publikation vergeben wird. Die Daten werden also so annotiert, dass
Geist bestmögliche Resultate erzielt. Selten wird ein Herausgeber angegeben, der ebenfalls dem Bezeichner Band zugeordnet wird. Der erkennbare
Pfeil hinter der Jahreszahl wird zu der Annotation Jahr hinzugenommen.
(7) Tokens, die der Jahresangabe folgen, werden einheitlich als sonst
annotiert. Für die Aufbereitung werden also nicht alle erkennbaren Felder
berücksichtigt.
(8) Der Bezeichner RezMD steht für „Rezensionsmetadaten“ innerhalb von
Rezensionen, die in der Bibliographie häufig vertreten sind. Ein Beispiel ist
in Abbildung 7.23 dargestellt.
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Abbildung 7.23: Beispiel für eine Rezension in der Bibliographie.

Auf den Autoren der Rezension folgen hier Metadaten zum rezensierten
Text, wie dessen Autor, Titel, usw. Die sich anschließende Angabe zum Band
(nach dem Strukturindikator „In:“) bezieht sich wieder auf die rezensierende
Publikation. Die Metadaten des rezensierten Textes werden zusammengefasst
als RezMD annotiert. Dieses Vorgehen ist dadurch motiviert, dass sich so für
Rezensionen eine einheitliche – und damit vom CRF erkennbare – Bezeichnersequenz Nummer, Autor, RezMD, In, Band, Jahr, sonst ergibt.
Abbildung 7.24 zeigt ein Beispiel für eine „Anzeige“, deren Metadaten
ausgehend vom Titel bis ausschließlich des Strukturmarkers „In“ ebenfalls
als RezMD ausgezeichnet werden, weil Anzeigen dadurch eine den Rezensionen
analoge Sequenz eingebetteter Metadaten (Nummer, Autor, RezMD, In, Band,
Jahr, sonst) aufweisen.3

Abbildung 7.24: Beispiel für eine Anzeige.

3

Der Bezeichner RezMD ist hier nicht treffend; der Name spielt aber für die Verarbei-

tung der Daten keine Rolle.
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(9) Schließlich treten in der Bibliographie Abschlussarbeiten (Dissertationen, Habilitationen, Magister-, Bachelor- und Masterarbeiten) auf, für die
ein einheitliches Zitationsformat verwendet wird. Abbildung 7.25 zeigt ein
Beispiel. Die Tokens mit Angaben zur Abschlussarbeit nach dem Titel bis
vor die Jahresangabe werden als thesis annotiert.4

Abbildung 7.25: Beispiel für eine Abschlussarbeit.

Ortsnamen sind in der Bibliographie von Wiegand nur teilweise angegeben und werden für die Aufbereitung nicht berücksichtigt.
Nach der Annotation der 40 Publikationen in Geist wird in den Reiter
»Inhalte erschließen« gewechselt, wo das Schema auf die Dokumentensammlung angewendet wird. Für die Verarbeitung werden die Optionen »Active Learning aktivieren« und »Ergebnisse des integrierten Tools »CRF++«
anzeigen« gewählt. Abbildung 7.26 zeigt die Darstellung der Ausgabe von
CRF++ in Geist. Sie wird für die nachfolgende Evaluierung der Ergebnisse
in einer Datei festgehalten.
4

Hier wird ein englischer Bezeichner verwendet, um den treffenden und knappen Begriff

nutzen zu können.
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Abbildung 7.26: Ergebnisse des Extraktionsschritts.

Für die Evaluierung dieser Ergebnisse wurden die ersten 800 Publikationen (31.764 Tokens) als Goldstandard manuell annotiert, wobei das Format
des Goldstandards dem Format entspricht, das von Geist ausgegeben wird.
Im Reiter »Ergebnisse ansehen« wird über das Icon »Prüfen« und den
darauffolgenden Button »Ergebnisse der Erkennung über Annotationen prüfen« die Ansicht »Active Learning« erreicht. Abbildung 7.27 zeigt die vier
Dokumente mit der geringsten durchschnittlichen Sicherheit für die Zuordnung der Bezeichner innerhalb eines Dokuments sowie einen Ausschnitt des
ersten Clusters.
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Abbildung 7.27: AL für den Extraktionsschritt, Teil 1.

Abbildung 7.28 zeigt die vier Dokumente des achten Clusters sowie das
Eingabefeld für Cluster, deren Dokumente als »richtig« bewertet werden sollen. Auch für den Extraktionsschritt werden die Cluster 7 und 8 als »richtig«
markiert.
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Abbildung 7.28: AL für den Extraktionsschritt, Teil 2.

Über den Pfad Reiter »Schema erstellen« → Wahl des Schemas
»wiegand« → Icon »Annotationen« → Dokumente aus Active Learning
wird in die Ansicht zum Vorschaufenster für die 36 AL-Dokumente gewechselt (Abbildung 7.29). Hier erscheinen neben den Textdaten und der Identifikationsnummer des angezeigten Dokuments auch die Angabe zum Cluster
und der durchschnittliche Wahrscheinlichkeitwert für die Zuordnungen der
Bezeichner.

280

Abbildung 7.29: Annotation der für AL ausgewählten Dokumente.

Die Dokumente werden annotiert, um die ursprünglichen Trainingsdaten
zu erweitern und erneut ein CRF-Modell zu trainieren. Insgesamt werden im
Extraktionsschritt sechs AL-Iterationen durchgeführt, wobei die Ergebnisse
von CRF++ sowie das erweiterte Schema jeweils exportiert und die Anzahl
als »richtig« markierter Dokumente festgehalten werden.
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7.6

Evaluierung des Extraktionsschritts

Abbildungen 7.30 und 7.31 stellen die Ergebnisse des im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Extraktionschritts dar. Für die neun verwendeten Bezeichner wurden separat die precision- und recall -Werte bestimmt.

Abbildung 7.30: Precision-Werte je AL-Iteration.
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Abbildung 7.31: Recall -Werte je AL-Iteration.

Der Extraktionsschritt wird ein zweites Mal durchgeführt, wobei jetzt
(1) nur aus den ersten sechs Clustern (2) jeweils lediglich zwei Dokumente,
(3) aber weiterhin die vier Dokumente mit der geringsten Sicherheit für die
Vergabe der Bezeichner annotiert werden, um die Ergebnisse bei einer reduzierten Menge annotierter Daten zu prüfen: Im ersten Durchgang nahm
die Annotation der 36 Dokumente jeder AL-Iteration etwa 1,5 Stunden in
Anspruch, während sich die entsprechende Zeit im zweiten Durchgang etwa
halbierte. Es werden sechs AL-Iterationen durchgeführt und einheitlich die
Dokumente der Cluster 6 und 7 als »richtig« markiert. Zusätzlich wird für
die spätere Evaluierung der Ergebnisse nach jeder AL-Iteration das Korpus
mit der Markierung bereits als »richtig« bewerteter Dokumente exportiert.
Abbildungen 7.32 und 7.33 stellen die Ergebnisse des zweiten Durchgangs
dar.

283

Abbildung 7.32: Precision-Werte des zweiten Durchgangs.
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Abbildung 7.33: Recall -Werte des zweiten Durchgangs.

Abbildung 7.34 stellt die zusammengefassten precision- und recall-Werte
beider Durchgänge dar, die hier als a und b bezeichnet werden; zusätzlich ist
in hellblau bzw. orange das F1-Maß abgebildet. Nach Sokolova und Lapalme (2009) werden dafür zunächst die precision- und recall-Werte aller neun
Bezeichner unabhängig voneinander bestimmt, woraufhin der Durchschnittswert dieser neun Werte ermittelt wird, um so alle Bezeichner einschließlich
des seltenen Bezeichners thesis gleich zu berücksichtigen.
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Abbildung 7.34: Zusammengefasste Werte für precision, recall und F1.

Abbildung 7.35 zeigt die Anzahl der als »richtig« markierten Dokumente
je AL-Iteration.
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Abbildung 7.35: Bereits als »richtig« markierte Dokumente.

Aufschlussreich für die Evaluierung der vorgeschlagenen Methode ist ein
Wert, der in Abbildungen 7.36 und 7.37 dargestellt ist. Sie zeigt die precisionund recall-Werte des zweiten Durchgangs nach jeder AL-Iteration, wobei für
die Berechnung ausschließlich die bereits als »richtig« bewerteten Dokumente
berücksichtigt werden.
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Abbildung 7.36: Precision-Werte für Dokumente, die bereits als »richtig«
markiert wurden.
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Abbildung 7.37: Recall -Werte für Dokumente, die bereits als »richtig« markiert wurden.

Auch diese Werte werden zusammengefasst, womit sich für jede ALIteration ein Wert für precision und ein Wert für recall ergibt. Für diese
Werte wird zusätzlich das F1-Maß bestimmt (Abbildung 7.38).
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Abbildung 7.38: Zusammengefasste Werte für precision, recall und F1 für
die Dokumente, die bereits als »richtig« markiert wurden.

7.7

Diskussion

Abbildungen 7.30 bis 7.33 zeigen die Ergebnisse für die neun Felder in beiden
Durchgängen des Extraktionsschritts. Die Felder unterscheiden sich darin,
wie klar ihre Indikatoren erkennbar sind. Die fortlaufende Nummer zu Beginn eines Titels ist an ihrer Position und, sofern kein Tokensisierungsfehler
vorliegt, an einer Ziffernfolge klar erkennbar. Dagegen können die Elemente
des Bezeichners RezMD weniger eindeutig von übrigen Feldern unterschieden
werden. Auch der Bezeichner thesis ist weniger eindeutig erkennbar, weil
das Feld nur in vereinzelten Publikationen auftritt. Die Abbildungen zeigen,
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AL-

Zunahme

Zunahme

RezMD

Thesis

RezMD

Thesis

0

4

3

4

3

1

9

3

5

0

2

14

4

5

1

3

24

6

10

2

4

31

10

7

4

5

35

13

4

3

6

39

15

4

2

Iteration

Tabelle 7.4: Annotierte Felder für RezMD und thesis im ersten Durchgang.
dass die precision-Werte für thesis sowie die recall-Werte für RezMD für die
ersten vier Iterationen niedrig sind, sich aber anschließend verbessern.
Das Clustering teilt in jeder AL-Iteration die bisher nicht als »richtig«
markierten Elemente in acht Cluster ein, woraufhin den Anwendern die Dokumente mit den mittleren Werten innerhalb des Wertebereichs des Clusters
dargeboten werden. Auf diese Weise sollen iterativ die möglichen „typischen“
Dokumentstrukturen erkannt werden. Tatsächlich zeigte sich während der
Annotationen, dass nach einigen Iterationen verstärkt Instanzen der Felder
thesis und RezMD auftraten. Tabellen 7.4 und 7.5 zeigen für den ersten bzw.
den zweiten Durchgang des Extraktionsschritts, wie viele Instanzen der Felder thesis und RezMD in den Annotationen insgesamt enthalten sind. Es ist
erkennbar, dass diese Felder ab der dritten Iteration häufiger auftreten.
Fazit 1: Es sind mehrere AL-Iterationen notwendig, um die auftretenden
Dokumentstrukturen zu erkennen.

Abbildungen 7.30 bis 7.33 zeigen die precision- und recall-Werte für beide Durchgänge des Extraktionsschritts; Abbildung 7.34 fasst die Werte zusammen und gibt das F1-Maß an. Erkennbar ist die Verbesserung durch die
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AL-

Zunahme

Zunahme

RezMD

Thesis

RezMD

Thesis

0

4

3

4

3

1

4

3

0

0

2

6

3

2

0

3

10

5

4

2

4

18

6

8

1

5

23

6

5

0

6

28

8

5

2

Iteration

Tabelle 7.5: Annotierte Felder für RezMD und thesis im zweiten Durchgang.
AL-Iterationen. Abbildungen 7.17, 7.18 und zusammenfassend 7.19 zeigen
auch für den Segmentierungsschritt die iterativen Verbesserungen. Die ersten Durchgänge (jeweils als Iteration 0 bezeichnet), für die ausschließlich
die anfänglich annotierten Daten verwendet werden, zeigen klar schlechtere
Ergebnisse.
Die Werte unterstützen die These, dass mit der vorgeschlagenen Methode
Textdaten einfach aufbereitet werden können, weil als anfängliche Annotationen sowohl im Segmentierungsschritt als auch im Extraktionsschritt lediglich
die ersten der angezeigten Daten bzw. Dokumente annotiert werden, ohne
dass die Anwender hierfür eine begründete Auswahl treffen müssen. Es ist
der anschließende AL-Ansatz, der den Anwendern daraufhin geeignete Daten
darbietet. Die dargestellten Ergebnisse verdeutlichen entsprechend, dass die
Ergebnisse für die anfänglichen Werte zunächst keine hohen Ergebniswerte
für precision und recall (bzw. F1) liefern, aber dass sich diese Werte mit der
ersten AL-Iteration stark verbessern.
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Fazit 2: Die vorgeschlagene Methode unterstützt eine einfache Aufbereitung von Textdaten, weil geeignete Elemente von Geist vorgeschlagen werden.

Abbildung 7.19 zeigt die zusammengefassten precision- und recall-Werte
für die Durchgänge a bis i im Segmentierungsschritt. Durchgänge f und g
zeigen die besten Werte. f ist die Variante, die die verfügbaren Funktionen
voll ausschöpft: Es wurden jeweils Tripletts zu den Elementen beider ALIterationen annotiert; es wurden eine für die Daten geeignete Auswahl an
Merkmalen sowie zusätzlich anhand der Ergebnisse der AL-Iterationen definierte reguläre Ausdrücke verwendet.
Interessant ist, dass g die zweitbesten Ergebnisse erzielt. Hier wurden
ebenfalls die Funktionen voll ausgeschöpft (Tripletts statt einzelne Zeilen;
manuell gewählte Merkmale sowie zusätzliche reguläre Ausdrücke); allerdings
werden weniger Annotationen verwendet, weil lediglich die Elemente mit den
unsichersten Bezeichnern annotiert wurden.
Die schlechtesten Ergebnisse erzielen mit i, b und d die Durchgänge, in denen auf die aufwändigere Erstellung von Tripletts verzichtet und nur einzelne
Elemente annotiert wurden. Das schlechte Ergebnis ist mit der Darstellung
von CRFs in Kapitel 3 verständlich: Sie setzen Sequenzdaten voraus.
Hier kann angeführt werden, dass in Geist in einem tatsächlichen Anwendungsfall nicht alle dargebotenen Elemente annotiert werden müssen. Die
Anwender können gezielt diejenigen Elemente bzw. Dokumente annotieren,
die bisher nicht oder nur wenig berücksichtigte Dokumentstrukturen aufweisen.
Für das folgende Fazit wird schließlich der Fund wiederholt, dass sich die
Werte nur für die ersten AL-Iterationen (nämlich für die vorliegenden Daten
für die ersten fünf) deutlich verbessern.
Fazit 3: Gute Ergebnisse werden nicht unbedingt mit vielen Annotationen,
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AL-

Schwellenwert für die

Iteration

Auszeichnung als »richtig«

0

0.955429

1

0.948918

2

0.92941

3

0.916729

4

0.925028

5

0.912406

6

0.90731

Tabelle 7.6: Schwellenwerte für die Auszeichnung als »richtig«.
sondern durch eine gezielte Verwendung der verfügbaren Funktionen erzielt.

Die vorgeschlagene Methode verlangt, dass nach jeder Iteration Daten
als »richtig« markiert werden, damit für die nachfolgende AL-Iteration geänderte Daten verarbeitet werden. Das Verfahren endet, wenn die Wahrscheinlichkeiten der hohen Cluster nicht weiter auf eine verlässliche Zuordnung hinweisen. Abbildung 7.38 zeigt die zusammengefassten precision- und
recall-Werte sowie die zugehörigen F1-Werte für den zweiten Durchgang des
Extraktionsschritts, wobei lediglich die Dokumente berücksichtigt werden,
die bereits als »richtig« markiert sind. Sie zeigen eine starke Abnahme der
Werte für die sechste AL-Iteration. Es wurden einheitlich die Elemente der
Cluster 7 und 8 als »richtig« markiert. Tabelle 7.6 zeigt die Wertebereiche
der Wahrscheinlichkeiten, die nach jeder AL-Iteration ausgezeichnet wurden.
Der Schwellenwert für die sechste Iteration ist mit 0.90731 nicht länger hoch.
Abbildung 7.35 zeigt für beide Durchgänge des Extraktionsschritts die
Anzahl der bereits als »richtig« markierten Dokumente an. Der erste Durchgang (dargestellt in der blauen Linie) weist ab der vierten AL-Iteration einen
geringfügig höheren Wert auf, aber war mit einer weitaus höheren Annotationszeit verbunden. Die insgesamt weitgehende Parallelität der Werte für
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beide Durchgänge ergibt sich allerdings mit der einheitlichen Bewertung der
Cluster 7 und 8 als »richtig«. Als Anknüpfungspunkt für einen weiteren
Durchgang bleibt an dieser Stelle die Frage offen, ob die aufwändige Annotation des ersten Durchgangs mit den dadurch verbundenen besseren Werten für precision und recall eine Markierung etwa der Cluster 6 - 8 und die
entsprechend stärkere Zunahme bereits als »richtig« markierter Elemente gerechtfertigt hätte. Die sich erschöpfende Methode zur Markierung »richtiger«
Elemente führt zum vierten Fazit:
Fazit 4: Es gibt ein Maximum an AL-Iterationen.

7.8

Weitere Anwendungsfelder von Geist

Die Fallstudie konzentriert sich auf die Funktionen auf Grundlage von maschinellem Lernen, mit denen die Erschließung auch schwächer strukturierter
Daten gelingt. Um weitere Anwendungsfelder von Geist aufzuzeigen, werden im Folgenden abschließend Beispiele gegeben, für die die Software zum
Einsatz kam.
Integration heterogen strukturierter Textdaten in ein Korpus
Ein Korpus historischer Tagebücher und Briefe wird bereitgestellt, das in
Form von Textdateien vorliegt, wobei Ordner jeweils die Texte der einzelnen
Autoren enthalten.5 Die Briefe bzw. die einzelnen Tagebucheinträge sind in
der Regel mit Hilfe von einheitlichen Indikatoren segmentierbar und werden
anhand weniger Annotationen zur Markierung der Segmentgrenzen verarbeitet. Die Textdaten einiger Autoren weisen weniger klare Indikatoren auf, was
eine längere Beschäftigung mit den Textdaten erforderte. Die Daten wurden
in ein einheitliches Brief- und ein einheitliches Tagebuchkorpus überführt.

5

Ein Ausschnitt der Briefe wird in Kapitel 3 als fortlaufendes Beispiel verwendet.
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Überführung von E-Mails in ein transponiertes tabellarisches Format
Ein Korpus von E-Mails steht in Form von plain text -Dateien zur Verfügung, wobei jede Textdatei mehrere E-Mails enthält. Mit Geist werden
die Textdaten in die einzelnen E-Mails segmentiert; anschließend wird ein
Schema erstellt, um über musterbasierte Extraktionsregeln die Textdaten
sowie die Metadaten strukturiert abzulegen. Das entstandene Korpus wird
als transponierte Tabelle exportiert, womit Datenaggregationen anhand der
Metadaten unter Beibehaltung der textlichen Inhalte möglich sind.
Aufbereitung von Textdaten für Topic Modeling
Zeitungsartikel aus dem Medienarchiv LexisNexis6 liegen als Dateien im
RTF-Format vor, wobei eine Datei mehrere Zeitungsartikel enthält, die von
Metadaten mit festen Indikatoren begleitet werden. Mit Geist werden die
Dokumente in plain text überführt und in die einzelnen Artikel segmentiert.
Anhand der festen Indikatoren können die Fließtexte der Artikel über musterbasierte Extraktionsregeln von den Metadaten getrennt werden. Das resultierende Korpus wird lemmatisiert exportiert, womit sich die Textdaten
unmittelbar in eine Anwendung für Topic Modeling importieren lassen.
Erkennung von Dubletten in Zeitungsartikeln
Zeitungsartikel stehen erneut aus dem Archiv LexisNexis als Dateien im
RTF-Format zur Verfügung. Auch sie werden segmentiert, um aus den Artikeln sowie den begleitenden Metadaten ein Korpus aufzubauen. Hier wird
die Funktion zur Erkennung von Dubletten verwendet, weil Zeitungen digitale Artikel redigieren und erneut veröffentlichen, womit sich in den Archiven
Semi-Dubletten befinden.

7.9

Zusammenfassung

Dieses Kapitel beschrieb in Form einer Fallstudie die Erschließung schwächer
strukturierter Textdaten.
6

www.lexisnexis.com und www.lexisnexis.de
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Es zeigte sich, dass über den AL-Ansatz die precision- und recall-Werte
iterativ verbessert werden können. Die vorgeschlagene Methode unterstützt
dabei eine einfache Erschließung, weil die Auswahl geeigneter Elemente von
der Software vorgenommen wird und nicht den Anwendern abverlangt wird.
Die besten Ergebnisse ergaben sich nicht mit möglichst vielen Annotationen, sondern in den Durchgängen, in denen der an die Daten angepasste
Funktionsumfang der Software ausgeschöpft wurde. Schließlich zeigte sich,
dass es einen optimalen Wert zur Anzahl der AL-Iterationen gibt – eine
Nutzerführung, die diesen Befund berücksichtigt, bleibt an dieser Stelle als
Anknüpfungspunkt an weitere Arbeit stehen.
Abschließend wurden weitere Beispiele für die Erschließung von Textdaten mit Geist skizziert, um das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten
aufzuzeigen.
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Kapitel 8
Zusammenfassung und Ausblick
Textbasierte Projekte in den Digital Humanities sind mit einer typischen
Verarbeitungspipeline verbunden: Die Forschenden aus den Geistes-, Sozialund Kulturwissenschaften ziehen aus den verfügbaren Quellen ein für ihre
Forschungsfragen repräsentatives Sample und überführen die Daten in die
von den Zielanwendungen verlangten Eingabeformate. Dies verlangt Aufbereitungsschritte zur Konvertierung von Formaten, zum Korpusaufbau und
zur Bereinigung von fehlerhaften Daten, eine computerlinguistische Vorverarbeitung der Inhalte sowie die Dokumentation der erfolgten Prozesse.
Diese oft wenig beachteten Aufgaben zur Erschließung roher Textdaten
stehen im Fokus der vorliegenden Arbeit. Es wurde ein Werkzeug entwickelt,
das die Datenerschließung hin zu den verlangten Eingabeformaten ermöglicht, ohne dass dafür Vorkenntnisse in der computerlinguistischen Verarbeitung von Textdaten notwendig sind.

8.1

Zusammenfassung der Arbeit

Im zweiten Kapitel wurde herausgearbeitet, an welche Daten sich die Erschließung richtet. Es sind semi-strukturierte Textdaten, die als Dokumentensammlung aufgefasst werden können, was zu einer Definition für den Kor298

pusbegriff führte: „Ein Korpus sind erschlossene Textdaten“. Zweitens gab
das Kapitel einen Überblick zu aktuellen Konzepten und Methoden der Digital Humanities, um den Hintergrund für die Formate zu zeichnen, die von
der konzipierten Software generierbar sein müssen.
Das dritte Kapitel schlug eine Methode auf Grundlage von Conditional
Random Fields vor, die gezielt für die Erschließung semi-strukturierter Textdaten entwickelt wurde.
In den ersten beiden Abschnitten des vierten Kapitels wurde mit der
Untersuchung „verwandter Arbeiten“ der Bedarf an einer Software herausgearbeitet, die sich direkt an die Erschließung von Textdaten zur Anbindung
an Anwendungen für die Digital Humanities richtet. Die Darstellungen thematisch angrenzender Arbeiten zur Erkennung von Dokumentstrukturen auf
Grundlage von maschinellem Lernen untermauerten im dritten Abschnitt des
Kapitels die Argumentation für die vorgeschlagene Methode.
Im fünften Kapitel konnte der beschriebene Hintergrund und der erkannte
Bedarf zu einem Katalog von fünf Anforderungen an die konzipierte Software
zusammengeführt werden. Anschließend wurden die Konzepte zur Umsetzung
der Anforderungen vorgestellt.
In Form eines Walkthroughs durch die Funktionen wurde im sechsten
Kapitel beschrieben, wie die Anforderungen mit der Software Geist, einer Anwendung für die geführte Erschließung und Information Extraction
in semi-strukturierten Textdaten, umgesetzt wurden.
Kapitel 8 beschrieb und evaluierte in einer Fallstudie, wie die vorgeschlagene Methode in der Erschließung teilweise schwächer strukturierter Textdaten eine Anwendung findet.
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8.2
8.2.1

Rückblick: Anforderungen und Umsetzung
Die Anforderungen

Weil tatsächlich viele Textdaten als Dokumentensammlung aufgefasst werden können und sich die Pipelines für die Erschließung von Textdaten ähneln,
besteht ein breites Spektrum an Daten, für die die Software geeignet ist: Sie
richtet sich an semi-strukturierte Textdaten, die in unterschiedlichen Formaten vorliegen und heterogen strukturiert sein können, wobei die Felder des
zu erschließenden impliziten Schemas nicht notwendig an klaren Indikatoren
erkennbar sein müssen. Die dafür konzipierte Software muss geeignete Methoden für die Erschließung dieser Daten sowie Exportformate für die Anbindung an gängige Methoden der Digital Humanities anbieten. Die Funktionen
müssen einfach und ohne Vorkenntnisse in der computerlinguistischen Verarbeitung von Textdaten bedienbar sein, wobei gleichzeitig Anforderungen zur
Dokumentation von Forschungsdaten erfüllt sein müssen.

8.2.2

Beiträge der Arbeit für die Forschungslandschaft

8.2.2.1

Verbindung von CRFs und AL

Es wird eine Methode vorgeschlagen, die gezielt für die Erschließung semistrukturierter Textdaten konzipiert wurde. Dafür werden Conditional Random Fields (CRF) um einen Ansatz zu Active Learning (AL) erweitert, womit die Anzahl der benötigten Trainingsdaten reduziert werden kann. Die
verarbeiteten Elemente (Zeilen, Tokens oder von der integrierten Anwendung
PDFMiner erkannte Textblöcke) werden nach den Wahrscheinlichkeiten für
den wahrscheinlichsten Bezeichner sortiert und mit Jenks’ Optimierungsmethode in acht Cluster eingeteilt, woraus den Anwendern jeweils Instanzen
dargeboten werden. Zusätzlich werden den Anwendern die Elemente dargeboten, deren Bezeichner mit der geringsten Sicherheit vergeben werden
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(uncertainty sampling ). Dem Ansatz liegt die Idee zugrunde, dass so der gesamten Spannbreite der verarbeiteten Daten Beispiele entnommen werden.
Zweitens können die Anwender entscheiden, ab welcher Wahrscheinlichkeit sie die Zuordnung der Bezeichner generell als richtig bewerten und iterativ eine zunehmende Menge der Daten entsprechend markieren. Die verbleibenden unmarkierten Elemente prüfen und korrigieren sie anschließend
manuell, um die Aufbereitung abzuschließen. Die Annahme weniger Trainingsdaten und der vorgeschlagene Clustering-Ansatz, wonach einige wenige
Elemente stellvertretend für eine Gruppe ähnlicher Elemente ausgewählt werden, sind für semi-strukturierte Daten möglich, weil sie zumindest zu einem
gewissen Grad über einheitliche Indikatoren für die Felder des impliziten
Schemas verfügen. Die Methode ermöglicht eine einfache Erschließung, weil
die Anwender zunächst lediglich die ersten Elemente der vorliegenden Daten
annotieren und ihnen daraufhin durch die Auswahlen der AL-Iterationen für
die Erschließung der auftretenden Dokumentstrukturen geeignete Elemente
dargeboten werden.
Die im siebten Kapitel beschriebene Fallstudie zeigt, dass unter Verwendung der vorgeschlagenen AL-Methode auch schwächer strukturierte Textdaten aufbereitet werden können. Die Werte für precision und recall verbesserten sich mit den ersten Iterationen, nahmen aber nach der sechsten
Iteration ab, woraus auf eine optimale Anzahl an AL-Iterationen geschlossen
werden kann, die sich besonders mit den sich verringernden Schwellenwerten
ergibt, ab denen Elemente als »richtig« markiert werden. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, indem der angebotene Funktionsumfang ausgeschöpft
und gezielt an die vorliegenden Daten angepasst wurde.

8.2.2.2

Generizität durch einen breiten Funktionsumfang

Geist bietet neben den Methoden auf Grundlage von maschinellem Lernen auch mehrere indikatorbasierte Funktionen an, worüber Indikatoren für
Textstellen über Muster oder Kontexte beschrieben werden können. Die Ge301

nerizität der Software wird neben dem bereitgestellten Umfang an Methoden
auch über die flexible Auswahl der Merkmale für das CRF sowie über die klare Trennung der Konzepte „Schema“ und „Daten“ erreicht, die die Integration
von heterogen strukturierten Daten in ein gemeinsames Korpus ermöglichen.
Der breite Funktionsumfang behält dabei die sich mit den Anforderungen
ergebenden Ziele bei.
Geist verfügt über einen hybriden Ansatz, weil über die indikatorbasierten Funktionen Merkmale für das CRF definiert werden können, wodurch die
Verarbeitung an vorliegende Daten angepasst werden kann.
Das Aufgabenfeld zum Korpusaufbau und zur Erschließung von Textdaten wird über Funktionen zur Bereinigung um Dubletten und defekte Textstellen, über Konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen sowie über Optionen
zur automatischen Erkennung von Eigennamen und Datumsangaben abgerundet. Für Information Extraction-Aufgaben können Tokenfolgen definiert
werden, wobei die Anwender auf die Annotation von Wortarten sowie auf
selbst erstellte Wortlisten zurückgreifen können.
Der Überblick zu den aktuellen Methoden der Digital Humanities führte zu einem Bild der Formate, die von Geist generierbar sein müssen. Ein
Korpus kann entsprechend in acht Formate exportiert werden: in drei Textformate, in drei tabellarische Formate, in eine TEI-konforme XML-Datei sowie
in ein lemmatisiertes Korpus.
Die mit den Anforderungen geforderte Generizität der Software bezieht
sich auch auf den heterogenen Nutzerkreis. Die Anwender werden schrittweise durch die Verarbeitung führt. Damit Geist auch ohne Vorkenntnisse
in der Prozessierung von Textdaten bedienbar ist, werden einerseits Funktionen für eine einfache Erschließung der Daten angeboten: Textdaten mit
einer klaren Strukturierung können über feste Indikatoren oder anhand einiger weniger Annotationen und über voreingestellte Merkmale aufbereitet
werden, wobei die Methoden zum maschinellen Lernen rein implizit gesteuert
werden. Importierte Textdaten können auch ohne Segmentierung und ohne
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Beschreibung des impliziten Schemas in die angebotenen Zielformate exportiert werden. Andererseits bietet Geist durch die umfangreichen Funktionen
wie die dynamische Auswahl der verwendeten Merkmale, den hybriden Ansatz und die Möglichkeiten für Active Learning auch Anwendern mit erweiterten Kenntnissen in der Verarbeitung von Textdaten ein Hilfsmittel für die
Erschließung schwächer strukturierter Daten.
8.2.2.3

Forschungsdatenmanagement und Prozessdokumentation

Während der Erstellung einer Dokumentensammlung sowie während der Entstehung neuer Korpusdaten werden intern Prozessmetadaten generiert, worüber die Korpuserstellung nicht nur dokumentiert wird, sondern auch rekonstruierbar ist. Exportmöglichkeiten zu den zentralen Konzepten (die generierten Korpora, Annotationen, Schemata, Prozessmetadaten und Metadaten zu
erkannten Dubletten) halten die Verarbeitungsschritte transparent.

8.3

Ausblick

Geist soll allgemein zugänglich gemacht werden. Die vorgelegte Arbeit konzentrierte sich auf die Verarbeitung von Textdaten und die vorgestellten Methoden. Hier kann die Perspektive gewechselt werden, um aus Anwendersicht die Bedarfe und die Bedienbarkeit der Software in Form von Nutzertests zu bewerten und zu verbessern. Zusätzlich können Warnhinweise vor
der Anwendung voraussichtlich rechenzeitintensiver Funktionen erscheinen,
wie beispielsweise die Erkennung von Dubletten für eine große Anzahl zu
verarbeitender Dokumente.
Geist stellt bereits jetzt mit den Funktionen zur tokenbasierten Extraktion auf Grundlage eines CRFs geeignete Methoden für Information ExtractionAufgaben bereit, die lediglich außerhalb des Problemraums liegen, der in dieser Arbeit behandelt wird. Sinnvoll für die Erprobung der Anwendungsmöglichkeiten von Geist ist eine zweite Fallstudie, die zuerst semi-strukturierte
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Textdaten in eine Dokumentensammlung überführt, anschließend Informationen aus den unstrukturierten textlichen Inhalten gewinnt und so den bereits
bestehenden Funktionsumfang der Software ausschöpft. Denkbar ist auch ein
Verfahren zur Ermittlung geeigneter Schwellenwerte für die Markierung von
Elementen als »richtig«, womit den Anwendern ein günstiger Abschluss der
AL-Iterationen angezeigt werden kann.
In der vorgelegten Arbeit steht die Generierung von Formaten für die
Anbindung an bestehende Anwendungen im Fokus. Die Software kann – und
zwar mit geringem Aufwand – so erweitert werden, dass Anwendungen wie
Topic Modeling, stilometrische Analysen oder zur Textklassifikation direkt
integriert werden. Diese Erweiterung führt zu einer Software, die typische
Projekte der Digial Humanities mit einer Verarbeitungspipeline von rohen
Textdaten bis hin zur Datenanalyse ermöglicht und offenlegt, wie anschlussfähig die Software an vorhandene Verfahren und tatsächliche Projekte ist.
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