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Zusammenfassung
Ontologien verfügen über ein grosses Potential. Sie ermöglichen unter anderem den
Austausch zwischen heterogenen Systemen und sind für die Verwirklichung des Semantischen Webs unverzichtbar. Da ihre Erstellung jedoch äusserst kosten- und
zeitintensiv ist, werden grosse Anstrengungen unternommen, ihren Aufbau- und
Wartungsprozess zu automatisieren. Ontologielernen anhand von Texten hat sich zu
einem eigenständigen Forschungsfeld entwickelt.
Die vorliegende Arbeit präsentiert ein regelbasiertes Verfahren (Extronto ) zur automatischen Extraktion einer domänenspezischen Ontologie aus einem englischsprachigen Corpus. Im Unterschied zu den meisten bisherigen Ontologielernsystemen,
die sich vielfach ausschliesslich auf den Aufbau einer taxonomischen Struktur konzentrieren, fokussiert sich Extronto auf die Identikation von nicht-taxonomischen
Relationen zwischen Konzepten. Mit Hilfe von manuell erstellten Regeln werden
17 prädenierte Relationen, darunter `meansOf' und `hasProperty', extrahiert. Gegenüber anderen regelbasierten Algorithmen verwendet Extronto nicht nur lexikosyntaktische Extraktionsmuster, sondern benutzt auch Regeln, die auf der Ebene
von semantischen Rollen operieren und im Rahmen der vorliegenden Arbeit für die
Verbklassen in VerbNet deniert worden sind.

Aufbereitung und syntaktische Analyse des Corpus folgt die Identikation der Verbklassen
und semantischen Rollen. Gleichzeitig wird jedes identizierte Konzept mit einem
Der Extraktionsprozess von Extronto gliedert sich in vier Phasen: Auf die

oder mehreren Konzepten der top-level Ontologie von FrameNet verbunden, einerseits um überprüfen zu können, ob die extrahierten Relationsinstanzen die für die
17 Relationen denierten Domain- und Rangerestriktionen erfüllen, andererseits um
die extrahierte Domänenontologie mit einer top-level Ontologie zu verknüpfen und
auf diese Weise eine ache taxonomische Struktur aufzubauen. Während der Extrak-

tionsphase werden die Regeln angewendet. Die anschliessende Filterung der Relationen dient der Qualitätssteigerung und umfasst unter anderem die Überprüfung
der Relationen anhand der für die Regeln denierten Domain- und Rangerestriktionen.
Die Evaluation von Extronto erfolgt in der Domäne Haushalt unter Verwendung
eines aus 14 Millionen Token bestehenden Corpus, das aus Beiträgen von Wikipedia und WikiHow zusammengesetzt ist. 68% der extrahierten nicht-taxonomischen
Relationen sind korrekt, in beinahe 45% der Fälle stimmen neben den nichttaxonomischen Relationen auch alle taxonomischen Beziehungen der beteiligten
Konzepte.
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Abstract
Ontologies possess a high potential. They facilitate the interoperability between
heterogeneous systems and are essential for the realisation of the Semantic Web. As
they are extremely cost-intensive and time-consuming to build, strong eorts are
undertaken to automate the ontology engineering process. Ontology learning from
text has become a research eld of its own.
This thesis presents a rule-based approach (Extronto ) to extract a domain-specic
ontology out of a written English corpus. In contrast to most of the previous ontology learning systems, which usually concentrate solely on the construction of a
taxonomic structure, Extronto focuses on the identication of non-taxonomic relations between concepts. Using manually developed rules it extracts 17 predened
relations such as `meansOf' and `hasProperty'. Compared to other rule-based algorithms, Extronto does employ not only lexico-syntactic patterns but also rules that
operate on semantic roles and which are designed for the verb classes in VerbNet.

pre-processing and
the syntactic analysis of the corpus are followed by the identication of the verb
classes and the semantic roles. At the same time, each identied concept is aligned
The extraction process of Extronto consists of four phases: The

with one or several of the concepts from the top-level ontology of FrameNet. On the
one hand, this makes it possible to check whether the extracted relation instantiations meet the domain and range restrictions that are dened for the 17 relations.
On the other hand, it enables the system to connect the extracted domain specic
ontology with the top-level ontology of FrameNet and to build up a at taxonomic
structure. During the extraction
a

phase, the rules are applied by the algorithm. Then

subsequent ltering step enhances the quality of the relations. This phase also

includes an examination of the relations using the restrictions dened for the rules.
Extronto is evaluated in the household domain employing a corpus that consists of
14 million tokens and which is composed of entries from Wikipedia und WikiHow.
68% of the extracted non-taxonomic relations are correct, while in almost 45% of
cases all non-taxonomic as well as taxonomic relations of all involved concepts are
accurate.
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1. Einleitung
1.1. Ausgangslage
Das World Wide Web ist zu einer der wichtigsten Informationsressourcen herangewachsen. Suchmaschinen wie Google spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie identizieren Dokumente, welche die gewünschten Suchterme enthalten, und präsentieren
diese geordnet nach der vom Algorithmus berechneten Relevanz. Ob ein Mittel gegen Kaeeecken auf dem Teppich, eine Geschenkidee für den Onkel oder der Verlag
eines bestimmten Buches interessiert  es wird gegoogelt. Um eine mögliche Antwort
auf seine Frage zu erhalten, ist der Benutzer1 gezwungen, die ersten vorgeschlagenen Dokumente zu durchforsten. Sobald die interessierende Information jedoch auf
andere Weise realisiert ist, als es die Suchbegrie suggerieren, nur implizit vorhanden oder nicht in einem Dokument, sondern über mehrere Webseiten verstreut zu
nden ist, stossen derzeitige Suchmaschinen an ihre Grenzen. Dough Lenat, Begründer des Cyc Projektes2 , fasst diese Unzulänglichkeiten von Suchmaschinen in einem
Interview folgendermassen zusammen:
It's good enough to nd documents that have these terms in them, sort
of like the dog bringing you your newspaper in the morning. But, like
the dog, it doesn't actually understand any of the stories it's bringing
you. And it doesn't really understand what you're asking when you're
asking a question.3
Gelänge es einer Suchmaschine, statt ganzer Dokumente relevante Fakten, welche
das jeweils verfügbare Wissen zusammenfassen, zu präsentieren, wäre dies ein grosser
Durchbruch.

Ontologien nehmen dabei eine Schlüsselfunktion ein.

1 Ich bin bestrebt, geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu verwenden. Ist das nicht möglich, verzichte ich darauf, beide Formen zu nennen.

2 Cyc ist die grösste manuell erstellte Ontologie. http://www.cyc.com/, 20.4.2009.
3 http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int091608txt.html, 10.2.2009.
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Die Philosophie hat sich über Jahrhunderte hinweg mit Ontologien auseinandergesetzt.4 Unter einer Ontologie wird in der Philosophie ein sprachunabhängiges Kategoriensystem, das eine bestimmte Sicht auf die Welt darstellt, verstanden (vgl. Guarino, 1998, 4). Auch in den Computerwissenschaften wird eine Ontologie als Spezikation von Weltwissen begrien, wobei die Betrachtung sich normalerweise nicht auf
die Welt als Ganzes bezieht, sondern auf eine bestimmte Domäne, d. h. den Bereich,
welcher für eine Applikation relevant ist (vgl. Biemann, 2005, 77). Präziser kann eine
Ontologie als eine explizite, formale und somit maschinenlesbare Spezikation einer
geteilten Konzeptionalisierung einer Domäne deniert werden (vgl. Studer et al.,
1998, 184; Biemann, 2005, 77 oder Buitelaar et al., 2005, 3). Unter einer Konzeptua-

lisierung wird dabei ein abstraktes, aus Konzepten und Axiomen aufgebautes Modell

für ein bestimmtes Phänomen in der Welt verstanden (vgl. Studer et al., 1998, 184).
Ontologien verfügen somit über

Konzepte 5 , d. h. über komplexe mentale Objekte

oder Bedeutungseinheiten (vgl. Poesio und Almuhareb, 2008, 30), die von verschiedenen  möglicherweise ambigen und folglich auf mehrere Konzepte referierenden 
sprachlichen Einheiten realisiert werden können (vgl. Maedche, 2002, 1518). Die
einzelnen Konzepte sind miteinander über taxonomische und nicht-taxonomische
Relationen verbunden (vgl. Maedche, 2002, 18). Während

taxonomische Relationen

Subkonzeptbeziehungen  beispielsweise zwischen den Konzepten
chengerät

Mixer

und

Kü-

 beschreiben und zusammen mit den Konzepten die Konzepthierarchie

bilden, handelt es sich bei

nicht-taxonomischen Relationen um nicht-hierarchische

Beziehungen (vgl. Maedche, 2002, 18).6 Ein Beispiel für eine nicht-taxonomische
Relation ist die Beziehung `hasProperty', die unter anderem zwischen den Konzepten

Auto

und

Color

Relation wird als

besteht. Das erste Konzept in einer nicht-taxonomischen

Domain (Auto), das zweite als Range (Color) bezeichnet.7

Der Abstraktionsschritt von sprachlichen Einheiten auf Konzepte verleiht Ontologien ihr grosses Potential für verschiedene Anwendungen:
It is widely accepted that ontologies can facilitate text understanding
and automatic processing of textual resources. Moving from words to
concepts not only mitigates data sparseness issues, but also promises appealing solutions to polysemy and homonymy by nding non-ambiguous
concepts that may map to various realizations in  possibly ambiguous
words. (Biemann, 2005, 75)
4 Ein kurzer Abriss hierzu ndet sich beispielsweise in Maedche (2002, 1114) oder Biemann (2005,
76).

5 Die Begrie

Konzept, Kategorie

und

Klasse

werden in der vorliegenden Arbeit synonym ge-

braucht.

6 Konzepte stehen im Folgenden immer in Kapitälchen. Relationen und sprachliche Einheiten
werden in einfache Anführungszeichen gesetzt.

7 In Kapitel 2.1.1 folgt eine genauere Darstellung der einzelnen Komponenten einer Ontologie
sowie ihr Verhältnis zum Lexikon und zur Wissensbasis.
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Ontologien können somit die Qualität verschiedener Applikationen verbessern. Insbesondere für die Verwirklichung des Semantischen Webs8 sind sie unverzichtbar.
Gemäss Berners-Lee et al. (2001), welche die Vision des Semantischen Webs formuliert haben, helfen Ontologien, die eingangs erläuterten Unzulänglichkeiten von
derzeitigen Suchmaschinen zu überwinden. Wie Reinberger und Spyns (2005, 29)
ausführen, fördern sie die Interoperabilität heterogener Systeme, was essentiell für
die Umsetzung des Semantischen Webs ist. Im biomedizinischen Bereich mit seiner
Fülle an Terminologien werden beispielsweise grosse Anstrengungen unternommen,
die verschiedenen Vokabularien miteinander zu verlinken und Interoperabilität zu ge-

Obo Foundry 9 oder das der Semantic Web Health
Care and Life Sciences Interest Group (HCLS) 10 unterstützen diese Aktivitäten.
währleisten. Portale wie jenes der

Auch sprachübergreifende Dokumentensuchverfahren (Volk et al., 2003) oder maschinelle Übersetzungssysteme können von Ontologien protieren. Wird beispielsweise für eine sprachliche Einheit der Ausgangssprache keine vollkommene Entsprechung in der Zielsprache gefunden, kann über eine mehrsprachige Ontologie eine
sprachliche Einheit identiziert werden, die ein möglichst benachbartes Konzept
realisiert (vgl. Dorr et al., 1994).
Daneben sind Ontologien unter anderem auch für die automatische SentimentAnalyse11 nützlich. Über eine Ontologie können Bestandteile und Eigenschaften
eines interessierenden Konzeptes ermittelt werden, die neben dem Konzept selbst
ebenfalls bezüglich ihrer Bewertung untersucht werden können (vgl. Popescu und
Etzioni, 2005).
Die Anwendungsbereiche von Ontologien sind, wie diese Beispiele zeigen, vielfältig. Ihre Erstellung ist jedoch äusserst zeit- und kostenintensiv, wie das Projekt
Cyc bestätigt. Cyc ist die grösste manuell erstellte Ontologie und enthält über zwei
Millionen Fakten und Regeln.12 Das Projekt wurde 1984 initiiert, wobei derzeit 60
vollbeschäftigte Mitarbeiter daran beteiligt sind. Trotz des grossen Aufwandes erreichen manuell erstellte Ontologien oft eine unzureichende Abdeckung. Hinzu kommt,
dass sich sprachliche Einheiten und Konzepte über die Zeit verändern, neue hinzutreten, andere verschwinden. Da von der Wahrnehmung dieser Entwicklungen durch
die Experten bis hin zu den nötigen Anpassungen in der Ontologie Zeit verstreicht,
adaptieren manuell gepegte Ontologien Wandel immer mit Verzögerung. Um den
8 Das Semantische Web verfolgt das Ziel, das World Wide Web so zu erweitern, dass Computer
die vorhandenen Informationen inhaltlich verarbeiten können (vgl. Berners-Lee et al., 2001).

9 Open Biomedical Ontologies: http://www.obofoundry.org/, 21.4.2009.
10 http://www.w3.org/2001/sw/hcls/, 21.4.2009.
11 Die Sentiment-Analyse verfolgt das Ziel, die Bewertung von sprachlichen Aussagen zu eruieren
(vgl. Fahrni und Klenner, 2008).

12 http://www.cyc.com/cyc/technology/whitepapers_dir/sksi%20_data_sheet.pdf, 11.2.2009.
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so genannten knowledge aquisition bottleneck (Cimiano et al., 2005a, 305) zu umgehen, werden zahlreiche Anstrengungen unternommen, den Erstellungs- und Wartungsprozess von Ontologien zu automatisieren und Ontologien aus strukturierten,
semistrukturierten und textuellen Daten zu extrahieren. Ontologielernen anhand von
Text ist zu einem aktuellen Forschungsgebiet geworden, worauf auch die verschiedenen Workshops13 der letzten Jahre und die zahlreichen Publikationen hinweisen.
Der Fokus der aktuellen Forschung liegt dabei auf der Extraktion von Konzepten
und taxonomischen Relationen. Nicht-taxonomische Relationen zwischen Konzepten
werden vielfach vernachlässigt.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Extraktion einer domänenspezischen
Ontologie aus einem englischsprachigen Corpus. Im Zentrum steht die Identikation
von nicht-taxonomischen Relationen zwischen Konzepten, wobei die folgenden drei
Thesen untersucht werden:
1. Die Berücksichtigung von Domain- und Rangerestriktionen, die in Bezug auf
eine top-level Ontologie, d. h. eine Ontologie, die allgemeine Konzepte enthält,
formuliert sind  beispielsweise

Thing

`hasProperty'

Attribute

, steigern

die Präzision der extrahierten nicht-taxonomischen Relationsinstanzen.
2. Gewisse syntaktische Konstruktionen  beispielsweise Mehrwortterme  weisen
Präferenzen für bestimmte nicht-taxonomische Relationen auf. Der Einbezug
dieser Information in den Extraktionsprozess steigert die Präzision der identizierten nicht-taxonomischen Relationsinstanzen ebenfalls.
3. Die Formulierung von Extraktionsregeln auf der Ebene semantischer Rollen
statt lexiko-syntaktischer Kategorien erhöht die Ausbeute.
Bei der ersten These bin ich von den Ergebnissen, die Fan et al. (2003) für die
Interpretation von Mehrworttermen und Giuliano et al. (2007) für die Extraktion
von Relationen zwischen Nomen unter Berücksichtigung von WordNet-Supersenses
erzielt haben, ausgegangen. Was die zweite These betrit, so nehme ich Bezug auf
die Resultate von Moldovan et al. (2004), welche die Distribution von Relationen
in verschiedenen syntaktischen Konstruktionen corpuslinguistisch untersucht haben.
Ich erprobe im Rahmen dieser Arbeit, wie die von den genannten Autoren für andere, jedoch verwandte Bereiche gewonnenen Erkenntisse auf die Extraktion von
nicht-taxonomischen Relationen für den Aufbau einer Ontologie übertragen werden
können. Die letzte These habe ich selbst entwickelt.
13 ECAI 2000: http://ol2000.aifb.uni-karlsruhe.de/, 21.4.2009
IJCAI 2001: http://ol2001.aifb.uni-karlsruhe.de/home.html, 21.4.2009
ECAI 2002: http://www-sop.inria.fr/acacia/WORKSHOPS/ECAI2002-OLT/, 21.4.2009
ECAI 2004: http://olp.dfki.de/ecai04/cfp.htm, 21.4.2009.
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Um die drei aufgestellten Thesen zu prüfen, habe ich ein patternbasiertes Ontologielernsystem (Extronto ), das insgesamt 17 verschiedene nicht-taxonomische Relationen
wie `hasProperty' und `hasComponent' extrahiert, entwickelt und evaluiert. Entsprechend den Erfordernissen, die sich aus der Umsetzung der drei Thesen ergeben,
habe ich verschiedene Ressourcen eingesetzt und angepasst: Die

top-level Ontologie

von FrameNet wird für die Formulierung der Domain- und Rangerestriktionen verwendet, die kategoriale Datenbank CatVar sowie WordNet für die Bestimmung der
top-level Kategorien der im Corpus referierten Konzepten. Die Patterns basieren auf
den semantischen Rollen, die für die Verbklassen in

VerbNet deniert sind.

Die Evaluation erfolgt anhand der Domäne Haushalt, wobei sich das benutzte Corpus aus Beiträgen von

Wikipedia und WikiHow zusammensetzt.

1.2. Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach diesem Einstieg in das Thema deniert

Kapitel 2 den dieser Arbeit zugrunde gelegten Ontologiebegri und präsentiert
die einzelnen Phasen des Ontologielernprozesses nach Buitelaar et al. (2005). Anschliessend werden verschiedene aktuelle Ansätze aus dem Bereich Ontologielernen
diskutiert. Da Relationsextraktion nicht nur im Zusammenhang mit Ontologielernen behandelt wird, bezieht das Kapitel zudem einige andere Forschungsfelder, die
sich, wenn auch unter anderen Gesichtspunkten, ebenfalls mit Relationsextraktion
beschäftigen, mitein. In Kapitel 3 wird anhand eines Beispiels ein Überblick über
den im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Ontologielernprozess Extronto
gegeben. Zudem bespricht dieses Kapitel einige theoretische Grundlagen, welche die
Entwicklung des hier vorgestellten Extraktionsalgorithmus beeinusst haben. Ka-

pitel 4 befasst sich mit den Ressourcen, welche der Algorithmus verwendet, und
erläutert die einzelnen Arbeitsschritte des Prozesses Extronto. Eine Evaluation des
Algorithmus anhand der Domäne Haushalt folgt in Kapitel 5. Die Arbeit schliesst
mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Kapitel 6.
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2. Ontologielernen und verwandte
Forschungsfelder
Ontologielernen gilt als eigenständiges Forschungsfeld (vgl. Buitelaar et al., 2005, 4),
übernimmt jedoch Methoden verschiedener anderer Gebiete. Buitelaar und Cimiano
(2008, VI-VIII) identizieren die folgenden vier Bereiche, von denen Ontologielernsysteme protieren können:

Natural Language Processing (NLP) biete Verfahren

zur Extraktion von Termen und paradigmatischen Relationen aus Texten, wobei
sich jedoch, lexikalische Relationen nicht uneingeschränkt auf Relationen zwischen
Konzepten abbilden liessen. Was

maschinelles Lernen beträfe, so seien insbeson-

dere Techniken aus der induktiv logischen Programmierung (ILP) von Interesse.
Zudem verfüge maschinelles Lernen, was die systematische Evaluierung anbelange, über Vorbildfunktion (vgl. Buitelaar et al., 2005, 4). Arbeiten aus dem Umfeld
von

Knowledge Representation und Knowledge Engineering sollten für das Schluss-

folgern und die Wissensrepräsentation miteinbezogen werden. Da heute verfügbare
Ontologielernalgorithmen  sowohl jene, die eine bestehende Ontologie erweitern, als
auch solche, die eine Ontologie neu aufbauen  eine zu tiefe Qualität erreichten und
daher die Intervention eines Knowledge Engineers unabdingbar sei, müssten zudem
Beiträge aus dem Bereich

User Interface Design berücksichtigt werden.

Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Die Ausführungen beziehen sich, abgesehen von Abschnitt 2.1.4, in dem ich mich mit der Extraktion von Ontologien aus
semistrukturierten Daten befasse, auf Ontologielernen anhand von Texten. In Unterkapitel 2.1 werden die einzelnen Phasen des Ontologielernprozesses vorgestellt
und die Abgrenzung zwischen Ontologie, Lexikon und Wissensbasis vorgenommen.
Anschliessend werden aktuelle Ontologielernansätze diskutiert, wobei Ansätze zur
Extraktion nicht-taxonomischer Relationen den Schwerpunkt bilden, da dies das
Thema der vorliegenden Arbeit ist. In Unterkapitel 2.2 gehe ich auf einige verwandte Forschungsfelder aus dem Bereich NLP ein und bespreche anhand ausgewählter
aktuellen Publikationen, wie Erkenntnisse und Methoden aus diesen Gebieten für
die Extraktion nicht-taxonomischer Relationen fruchtbar gemacht werden können.
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2.1. Ontologielernen als Forschungsfeld

2.1.1. Ontologie  Lexikon  Wissensbasis
Unter einer

Ontologie wird eine explizite, formale und somit maschinenlesbare Spe-

zikation einer geteilten Konzeptionalisierung einer Domäne verstanden (vgl. Abschnitt 1.1). Sie sollte nicht individuelles Wissen umfassen, sondern von einer Ge-

geteiltes Wissen reektieren (vgl. Studer et al., 1998, 184).
Das grosse Potential von Ontologien liegt in der Abstraktion von sprachlichen Einheiten auf Konzepte.
meinschaft weitgehend

Sprachliche Einheiten, die für eine bestimmte Domäne relevant sind, werden im Folgenden als

Terme bezeichnet (vgl. Buitelaar et al., 2005, 6). Sie können aus einem

oder mehreren Token bestehen. Beispiele für Terme in der Domäne `Küchenutensilien' sind `Geschirrspülmaschine' und `elektrisches Küchengerät'. Insbesondere für
natürlichsprachliche Anwendungen von Ontologien ist auch die Verbindung zwischen
Termen und Konzepten entscheidend: Für jedes Konzept müssen mögliche natürlichsprachliche Realisierungen aufgelistet werden. Maedche (2002, 1718) dierenziert
zwischen der ontologischen

Struktur und dem Lexikon für die ontologische Struktur.

Auf der linken Seite von Abbildung 2.1 (S. 8) ist die ontologische Struktur und
das dazugehörige Lexikon mit den Termen schematisch dargestellt. Die ontologische
Struktur besteht aus einer

Menge von Konzepten (Kreise) und logischen Axiomen,

repräsentiert durch den Balken am oberen Ende der Abbildung. Weitere Komponenten sind die Konzepthierarchie, verdeutlicht durch die ausgezogenen Linien zwischen

nicht-taxonomischen Relationen, welche zwischen Konzepten bestehen können, wobei das erste Konzept die so genannte Domain, das zweite
den Range bildet. Nicht-taxonomische Relationen sind in der Abbildung durch geden Konzepten, und die

strichelte Linien illustriert. Das Lexikon  der untere Balken auf der linken Seite
von Abbildung 2.1 (S. 8)  umfasst die Terme für die Konzepte (Vierecke mit Index `C') und die sprachlichen Realisierungen der nicht-taxonomischen Relationen
(Viereck mit Index `R'). Die Pfeile von den lexikalischen Einheiten auf die Konzepte
und die Relation weisen auf die Verbindung zwischen der konzeptuellen und der
lexikalischen Ebene hin. Ambige sprachliche Einheiten (LC5 ) referieren auf mehrere
Konzepte (K3 , K4 ). So kann beispielsweise `Gabel' unter anderem auf die Konzepte
Gabel_Küchenutensil

und

Gabel_TeilEinesBaums

verweisen. Gleichzeitig

kann ein Konzept (K5 ) auch durch mehrere sprachliche Einheiten (LC1 , LC2 ) realisiert werden: Sowohl `Spülmaschine' als auch `Abwaschmaschine' beziehen sich auf
dasselbe Konzept. Von Ontologien abzugrenzen sind Taxonomien, die ausschliesslich
hierarchische Beziehungen modellieren, und
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Abbildung 2.1.: Ontologie und Wissensbasis in Anlehnung an Maedche (2002, 31).
Die unterschiedlichen Grössenverhältnisse zwischen Ontologie und
Wissensbasis auf der Abbildung stehen in keinerlei Zusammenhang
mit den realen Grössenverhältnissen.
tionen berücksichtigen, diese jedoch nicht benennen (vgl. Biemann, 2005, 78).
Abbildung 2.2 (S. 9) zeigt eine kleine Beispielontologie für Küchenutensilien. Konzepte sind als Kreise gezeichnet und die Terme, die mit den Konzepten verknüpft
sind, als Rechtecke. Beim Term `Kühlschrank' ist auch die englische Realisierung
`fridge' aufgeführt. Lexika für Ontologien können ein- oder mehrsprachig sein. Die
Konzepte sind hierarchisch angeordnet: Konzept K4 ist ein Subkonzept von K2 und
dieses ist wiederum ein Subkonzept von K1 . Die Beispielontologie enthält keine nichttaxonomischen Relationen. Würde die Ontologie durch das Konzept `Spülmittel' erweitert, so wäre die Domain der nicht-taxonomischen Relation `anwendbar für' das
Konzept

Spülmittel

und ihr Range

Spülmaschine.

Während die ontologische Struktur, auch T-Box genannt, die intensionalen Denitionen enthält, bildet die

Wissensbasis, die A-Box, den extensionalen Teil. Die

Wissensbasis umfasst konkrete Instanziierungen der Konzepte und Relationen der
Ontologie und verändert sich laufend (vgl. Maedche, 2002, 20-21; Buitelaar et al.,
2005, 4). Abbildung 2.1 stellt die Wissensbasis mit ihrem Lexikon auf der rechten
Seite dar. `Adora SL' beispielsweise ist die lexikalische Einheit für eine Instanziierung des Konzeptes

Spülmaschine,

`Sun All-in-1 Green' die lexikalische Einheit
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Abbildung 2.2.: Beispiel für eine Ontologie: Konzepte, Konzepthierarchie und
Terme.
für eine Instanziierung des Konzeptes

Spülmittel.

Existiert in der Ontologie eine

nicht-taxonomische Relation r mit der Domain Spülmittel und dem Range Spülmaschine,

wobei die sprachliche Realisierung `anwendbar für' lautet, so ist r(Sun

All-in-1 Green, Adora SL)

eine Instanziierung dieser Relation. Die Trennung

zwischen Ontologie und Wissensbasis ist jedoch nicht immer eindeutig und hängt
von der Modellierung ab (vgl. Maedche, 2002, 21).
Von der formalen Ontologie, deren Denition hier präsentiert worden ist, grenzt Sowa
die

terminologische Ontologie und die prototypische Ontologie ab.1 WordNet wird

als terminologische Ontologie klassiziert. Im Unterschied zur formalen Ontologie
ist die terminologische zwar ähnlich strukturiert, jedoch weniger stark formalisiert.
Sie orientiert sich an Termen. Die Übergänge zwischen formalen und terminologischen Ontologien sind jedoch iessend. Als

prototypische Ontologie deniert Sowa

Ontologien, deren Kategorien durch das Auisten typischer Instanzen oder Prototypen konstituiert werden. Typischerweise führen hierarchische Clustering-Techniken
zum Aufbau von prototypischen Ontologien (vgl. Hjelm, 2009, 14).2 Guarino (1998,
9-10) unterscheidet zwischen
und

Domänenontologien, die Domänenwissen modellieren,

top-level Ontologien, die allgemeine Konzepte wie

Ort

oder

Zeit

spezizie-

ren. Ein Teil von Cyc gilt als top-level Ontologie. Gemäss Guarino sollen möglichst
grosse Gemeinschaften die top-level Ontologien teilen und diese durch die jeweiligen
Domänenontologien spezialisieren. Eine Domänenontologie, die auf eine spezische
Aufgabe ausgerichtet ist, bezeichnet Guarino als

applikationsspezische Ontologie.

Ontologie und Wissensbasis können mit verschiedenen Repräsentationssprachen dargestellt werden. Im Kontext des Semantischen Webs werden dabei die vom
1 http://www.jfsowa.com/ontology/gloss.htm, 18.2.2009.
2 Beispiele für die verschiedenen Ontologietypen nden sich in Hjelm (2009, 14-15).
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Abbildung 2.3.: Ausschnitt der Beispielontologie von Abbildung 2.2 (S. 9), ergänzt
durch eine Instanz in OWL-DL in der XML-Notation.

Wide Web Consortium (W3C) vorgeschlagenen und aufeinander aufbauenden Sprachen verwendet. Dazu gehören das Resource Description Framework (RDF)3 , RDFSchema (RDF-S)4 und die Web Ontology Language (OWL)5 mit drei Subsprachen,
wobei OWL-Lite die ausdrucksschwächste, OWL-FULL die mächtigste ist. Dazwischen liegt die mit Beschreibungslogik korrespondierende Sprache OWL-DL (DL
steht für Description Logic ). Konzepte werden in OWL durch Klassen repräsentiert
und erhalten zur eindeutigen Identikation einen Unique Resource Identier (URI)6
(vgl. Berners-Lee et al., 2001). Instanzen werden als Individuen bezeichnet und können mit der Relation `rdf:type' an Klassen gebunden werden. Problematisch ist in
OWL die Verbindung zwischen Termen und Konzepten. Terme werden als Label
(`rdfs:label') von Klassen deniert und nicht als eigene Klassen gehandhabt: Dies
führt dazu, dass zu Termen keine Informationen hinzugefügt werden können (vgl.
Aussenac-Gilles et al., 2008, 206-207). Ein Versuch, diese Unzulänglichkeit zu umgehen, indem Terme als Instanzen der Klasse

Terme

oder einer Subklasse davon,

aufgefasst werden, ndet sich beispielsweise in Romacker et al. (2008). Abbildung
2.3 (S. 10) zeigt einen kleinen Ausschnitt der Beispielontologie in OWL-DL.
In den letzten Jahren sind verschiedene kommerzielle und frei verfügbare Tools7

W3C kodiert sind, zu
betrachten und zu bearbeiten, darunter Protégé mit zahlreichen Plug-ins8 , TopBraid
Composer von TopQuadrant 9 oder SemanticWorks von Altova 10 . Zusätzlich werden
entwickelt worden, um Ontologien, die in einer Sprache des

3 RDF: http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/, 15.2.2009.
4 RDFS: http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-schema-20040210/, 15.2.2009.
5 OWL: http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/, 15.2.2009.
6 http://www.w3.org/Addressing/URL/uri-spec.html, 15.2.2009.
7 Einen Überblick über verschiedene verfügbare Tools ndet sich hier:
http://esw.w3.org/topic/SemanticWebTools, 15.2.2009.

8 http://protege.stanford.edu/, 15.2.2009.
9 http://www.topquadrant.com/topbraid/composer/index.html, 15.2.2009.
10 http://www.altova.com/downloadtrialsemanticworks.html?gclid=CLX9hpTa1pgCFQpTtAodu18kdA,
15.2.2009.
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verschiedene Möglichkeiten zur ezienteren Speicherung und Abfrage grösserer Ontologien und Wissensbasen angeboten, beispielsweise

Sesame 11 , AllegroGraph RDF

Store 12 oder Oracle Spatial 11g 13 . Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist Protégé
verwendet worden.

2.1.2. Der Ontologielernprozess
Buitelaar et al. (2005, 49) haben festgestellt, dass in der Forschung wenig Konsens
darüber herrsche, aus welchen Teilaufgaben Ontologielernen bestehe, was den Vergleich der verschiedenen Methoden erschwere. Anhand der in Abbildung 2.4 (S. 12)
dargestellten Übersicht haben sie die einzelnen Phasen des Ontologielernprozesses
charakterisiert und den jeweiligen aktuellen Forschungsstand skizziert. Die einzelnen identizierten Aufgaben stehen in Einklang mit den auf Abbildung 2.1 (S. 8)
schematisierten Komponenten der Ontologie. Die

Termextraktion verfolgt das Ziel,

linguistische Realisationen von domänenrelevanten Konzepten zu extrahieren und
entspricht dem Aufbau des Lexikons. Für die Domäne Küchenutensilien sollten in
dieser Phase Terme wie `Geschirrspüler' oder `elektrisches Küchengerät' identiziert
werden. Bei der

Synonymerkennung geht es darum, Terme mit ähnlicher Bedeu-

tung  wie beispielsweise `Geschirrspüler' und `Abwaschmaschine'  zu gruppieren.
Nach Rinaldi et al. (2005, 143) zählen auch Termvariationen mit Klammern oder

Konzeptbestimmung besteht nach Buitelaar aus den folgenden drei Teilaufgaben: Identikation
der intensionalen Denition der Konzepte, Festlegung der extensionalen Denition
der Konzepte sowie Zuweisung von sprachlichen Realisierungen. Letztere TeilaufgaBindestrichen sowie Akronyme zu den Synonymen eines Terms. Die

be falle in vielen Ansätzen mit der Term- und Synonymextraktion zusammen (vgl.
Buitelaar et al., 2005, 7). Ein Beispiel für eine intensionale Denition des Konzeptes
Spülmittel

könnte in etwa lauten: Ein Spülmittel ist eine seifenhaltige Flüssigkeit,

welche zur manuellen oder maschinellen Reinigung von Geschirr eingesetzt wird.
Die intensionale Denition kann auch formal mit Hilfe von Relationen formuliert
werden. Kapitel 2.1.3.3 greift diese Diskussion auf. Die Extension eines Konzeptes
wird, wie oben ausgeführt, durch die Menge aller Instanzen eines Konzeptes gebildet, die nicht in der ontologischen Struktur, sondern in der Wissensbasis anzusiedeln
sind. Der Aufbau einer Wissensbasis wird vielfach auch als Ontologie-Population bezeichnet (vgl. Tanev und Magnini, 2008, 129). Mit dem Aufbau

der Taxonomie werden die Konzepte hierarchisch angeordnet. Die Extraktion von nicht-taxonomischen
11 http://www.openrdf.org/, 15.2.2009.
12 http://agraph.franz.com/allegrograph/, 15.2.2009.
13 http://www.oracle.com/technology/tech/semantic_technologies/index.html, 15.2.2009.
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Abbildung 2.4.: Ontology Learning Layer Cake nach Buitelaar et al. (2005, 5) mit
Beispielen aus der Domäne Küchenutensilien.

Relationen, das Thema der vorliegenden Arbeit, befasst sich mit dem Verknüpfen
von Konzepten mit Beziehungen wie `anwendbar für', `Eigenschaft von' oder `Ursache für'. Die automatische

Erkennung von Regeln, ebenfalls eine Teilaufgabe von

Ontologielernen, ist gemäss Buitelaar et al. (2005, 89) noch kaum erforscht. Ein
Beispiel für eine Regel ndet sich in Abbildung 2.4 (S. 12).
Nicht berücksichtigt sind im Ontology Learning Layer Cake von Buitelaar et al.

Prunen  d. h. das Stutzen von Konzepthierarchien  und das Mergen
von Ontologien. Mergingverfahren befassen sich damit, wie zwei bestehende Onto-

(2005, 5) das

logien zusammengefügt werden können. Das Fehlen dieser beiden Teilaufgaben ist
damit zu erklären, dass sich Buitelaar et al. (2005) auf die Extraktion von Ontologien aus Texten fokussieren und sich nicht mit dem automatischen Aufbau von
Ontologien aus bestehenden Ontologien befassen.
Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Ontologielernsystem Extronto
konzentriert sich auf die Extraktion von nicht-taxonomischen Relationen, integriert
jedoch auch die Term- und Konzepterkennung sowie den Aufbau einer Konzepthierarchie. Alle anderen Teilaufgaben, d. h. die Identikation von Synonymen und
Regeln sowie die Ontologie-Population, werden von Extronto nicht durchgeführt.

2.1.3. Ontologielernen anhand von Text
Wie bereits erwähnt, erreichen aktuell verfügbare Ontologielernalgorithmen, welche
versuchen, Ontologien aus Texten zu extrahieren, eine zu tiefe Qualität, als dass
sie ohne menschliche Intervention auskämen. Vielmehr verringern sie den Aufwand
von Knowledge Engineers und Domänenexperten, welche beide am Ontologieaufbau und -unterhalt beteiligt sind. Verschiedene Arbeiten setzen sich daher damit
auseinander, wie Ontologielernalgorithmen den manuellen Aufbau- und Wartungsprozess von Ontologien in den einzelnen Phasen unterstützen könnten und wie das
12
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Zusammenspiel zwischen Algorithmen und Beteiligten zu gestalten sei. Im Unterschied zu Publikationen, die spezische Ontologielernverfahren vorstellen und sich
normalerweise auf eine der oben skizzierten Teilaufgaben des Ontologielernprozesses
beschränken (vgl. Abschnitt 2.1.2), befassen sich Beiträge in diesem Bereich mit dem
gesamten Ablauf. Simperl et al. (2008, 225-249) unterscheiden in ihrer detaillierten
Prozessbeschreibung acht Phasen, beginnend bei einer Machbarkeitsstudie hin zur
Auswahl der Lernverfahren und endend bei der Evaluierung und Integration, wobei
für jeden Arbeitsschritt die Input- und Outputfaktoren sowie involvierte Experten
angegeben werden. Das methodische Vorgehen, evaluiert mit Hilfe einer Fallstudie,
konzentriert sich auf die koordinierenden Aspekte. Im Gegensatz dazu ist Maedches
zyklisches Ontologielern-Framework mit den vier Komponenten Import, Extraktion,
Pruning und Verfeinerung, das sich an den Anforderungen des Semantischen Webs
orientiert, in Text-To-Onto14 implementiert und berücksichtigt nicht nur den Aufbau, sondern auch den Unterhalt einer Ontologie. Um die Qualität zu verbessern,
können in jeder Phase mehrere Algorithmen miteinander kombiniert werden (vgl.
Maedche, 2002). Mit dem Verhältnis von Sprache und formaler Ontologie setzt sich
die TERMINAE-Methode auseinander. Die in den späten neunziger Jahren entwickelte TERMINAE-Plattform unterstützt die TERMINAE-Methode, die durch die

Terminology & Articial Intelligence Arbeitsgruppe (TIA) deniert worden ist (vgl.
Aussenac-Gilles et al., 2008, 200). Ursprünglich auf Term- und Konzeptidentikation ausgerichtet, kam später auch Relationsextraktion hinzu.15 Die Methode gewährleistet ein zweiseitiges Modellieren: Einerseits können in einer bereits vorhandenen
Ontologie fehlende Konzepte identiziert werden, was eine Suche im Text auslöst.
Andererseits ermöglicht eine Suchfunktion das Inspizieren von linguistischen Daten,
um ausgehend von diesen, neue Konzepte zu erstellen. Die TERMINAE-Methode
formuliert eine Grundannahme, die implizit allen Ontologielernverfahren, die aus
Texten extrahieren, zugrunde liegt, nämlich, dass Texte relevante Informationen für
Domänenkonzepte liefern (vgl. Aussenac-Gilles et al., 2008, 202). Aussenac-Gilles
et al. vertreten darüber hinaus die Ansicht, dass es keine stabilen, präexistenten
Konzepte gebe, sondern dass die Semantik eines Terms

textuell  resultierend aus

der Kombination der Interpretation aller textuellen Vorkommnisse des Terms  und

dierentiell, das heisst im Gegensatz zur Bedeutung anderer Terme, deniert werde
(vgl. Aussenac-Gilles et al., 2008, 201). Völker et al. (2008, 59) unterstützen diese Position ebenfalls: Jedes Mal, wenn ein Wort benutzt werde, verändere es seine
Bedeutung.16
14 http://sourceforge.net/projects/texttoonto, 17.2.2009.
15 Es wird derzeit eine neue Plattform aufgebaut: http://dafoe4app.fr/, 15.2.2009.
16 Vergleiche hierzu auch Beiträge aus dem Bereich der Corpuslinguistik, welche das corpusgesteuerte Paradigma vertreten wie beispielsweise: Teubert (2005).
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Unabhängig davon, ob diese These verfochten und die Bedeutung von Termen als
derart fragil betrachtet wird, müssen sich Ansätze, deren Ziel die Extraktion von
Ontologien aus Texten ist, mit der Diskrepanz zwischen formaler Ontologie und
unpräziser Sprache auseinandersetzen. Der Titel des 2008 erschienenen Bandes Ontology Learning and Population: Bridging the Gap between Text and Knowledge
weist auf eben diese Divergenz hin. Buitelaar und Cimiano (2008) erläutern die
Dierenz folgendermassen:
Yet, results so far are still limited as the semantic gap between human
language on the one hand and formalized knowledge on the other is signicant. Knowledge formalized in the form of ontologies is declarative,
explicit and in general monotonic and crisp. Knowledge expressed by human language is highly diluted, very implicit, vague and even defeasible.
(Buitelaar und Cimiano, 2008, V)
Dass dieser Gegensatz zwischen natürlicher Sprache und formalen Denitionen vorhanden ist, wird kaum geleugnet. Die Konsequenzen, die gezogen werden, variieren jedoch. Während Buitelaar und Cimiano eine stärkere Verknüpfung von NLPund Wissensrepräsentationsforschung fordern (vgl. Buitelaar und Cimiano, 2008,
VI), nehmen Liu und Singh (2004), zumindest was das Schlussfolgern über Texten betrit, die entgegengesetzte Position ein und repräsentieren in ConceptNet,
einem semantischen Netzwerk, welches gemäss den Autoren ähnliche allgemeingültige (commonsense ) Konzepte und Relationen enthalte wie Cyc, alle Konzepte und
Relationen in natürlicher Sprache. Ein Beispiel für ein Konzept in ConceptNet ist
buy good cheese.

Als Begründung für diesen Entscheid wird unter anderem das

folgende Argument angeführt:
One of the primary applications of commonsense knowledge bases is to
draw inferences about text. Using a logical framework of commonsense
like Cyc to reason about text is quite complex. Text, which is inherently
ambiguous, must rst be mapped into Cyc's unambiguous logic, which is
often problematic. There must be rules to map every variety of textual
expression into an ontology of logical concepts, and this generally requires a very deep (and very hard to build) semantic parser. By maintaining
a natural language knowledge representation, we can more readily reason
about text, requiring only a surface parse of the text to extract all the
contained concepts. (Liu und Singh, 2004)
Im Unterschied zum Projekt ConceptNet, das sich nicht auf eine bestimmte Domäne
beschränkt, konzentrieren sich die meisten Ansätze im Bereich Ontologieextraktion
aus Texten auf eine bestimmte Domäne. Dadurch verringert sich zwar nicht die Vagheit der Sprache, jedoch treten innerhalb einer Domäne viel weniger Ambiguitäten
auf. Meistens wird von der These ausgegangen, dass innerhalb einer Domäne ein
Term eine Bedeutung hat und somit direkt auf ein Konzept abgebildet werden kann
14
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(vgl. Biemann, 2005, 77). Demgegenüber bin ich bei der Entwicklung des im zweiten
Teil vorgestellten Extraktionssystems Extronto davon ausgegangen, dass auch innerhalb einer Domäne ein Term mehrere Bedeutungen haben kann. Der für den Bereich
Haushalt relevante Term `spoon' kann beispielsweise eine Masseinheit denotieren (`a
spoon of sugar') oder auf ein Werkzeug zum Essen referieren (vgl. Abschnitt 2.1.3.1).
In den folgenden Abschnitte bespreche ich verschiedene Ansätze für die in Abschnitt
2.1.2 vorgestellten Teilaufgaben. Die Ontologie-Population anhand von Text wird
nicht diskutiert. Ich verweise auf Tanev und Magnini (2008), die verschiedene Forschungsstränge in diesem Bereich skizzieren und einen auf Klassenbeispielen basierenden Ansatz präsentieren. Eine sehr hohe Präzision für die Population einer
Ontologie erreichen Wang und Cohen (2007), welche die Struktur von Webseiten
ausnützen und ein sprachunabhängiges Vorgehen wählen.17 Die Ausführungen der
nächsten Abschnitte hegen keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Darstellung.
Aktuelle Überblicksdarstellungen nden sich in Hjelm (2009, 32-41) oder Biemann
(2005). Sánchez Ruenes (2007, 16-19) gibt für verschiedene Verfahren und Tools in
Tabellenform unter anderem die verfolgten Ziele, die verwendeten Techniken, die
benutzten Corpora sowie die Evaluierungsmethode an. Reinberger und Spyns (2005,
30-31) listen verschiedene Projekte und Forschungsgruppen auf.

2.1.3.1. Vom Term zum Konzept: Term-, Synonym- und Konzeptextraktion
Die Wahl der Methode zur Identikation von Termen wird wesentlich durch die verwendeten Ressourcen und die Ausgangslage eines Ansatzes beeinusst. Verfolgt ein
Ansatz  wie jener von Ruiz-Casado et al. (2007)  das Ziel, eine bestehende Ontologie oder ein bereits existierendes semantisches Netzwerk durch Relationen, aber
nicht durch neue Konzepte zu erweitern, sind die Terme durch diese vorgegeben
(vgl. Ruiz-Casado et al., 2007, 487). Terme können aber auch in Form von Listen
bereits vorhanden sein oder aus domänenspezischen Lexika oder Wörterbüchern
extrahiert werden (vgl. Maedche, 2002, 121). Ist hingegen wie beim eigenen Ansatz
ausschliesslich ein domänenspezisches Corpus vorhanden, müssen domänenrelevante Terme anhand der Texte identiziert werden. In der Regel werden dabei in einem
ersten Schritt alle Nominalphrasen, bestehend aus einem oder mehreren Token, extrahiert. Um unter diesen nicht-domänenrelevante Terme auszusortieren, kommen
vielfach statistische Techniken zum Einsatz, welche nach Velardi et al. (2005, 94)
das menschliche Urteilsvermögen bezüglich Termselektion simulieren sollen. Gemäss
Maynard et al. (2008, 107) gibt es dabei zwei verschiedene Typen von Algorithmen:
Während die einen auf distributionalen Eigenschaften wie Termfrequenz basierten,
17 Das System kann hier getestet werden: http://boowa.com/, 18.2.2009.
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nützten die anderen kontextuelle Informationen von Termen. Maynard et al. (2008,
109-113) stellen einen Algorithmus vor, welcher letztere verwendet und syntaktisches, terminologisches und semantisches Wissen integriert. Methoden, welche sich
an distributionalen Informationen orientieren, ziehen oftmals ein domäneninvariantes (British National Corpus) oder ein domänenfremdes (Wall Street Journal Corpus
für biomedizinische Domäne) Vergleichscorpus hinzu und berechnen mit Hilfe von
Signikanztests, beispielsweise dem Chi-Quadrat-Test, wie überzufällig häug ein
potentieller Term im Ursprungscorpus auftritt (vgl. Schutz und Buitelaar 2005 oder
Reinberger und Spyns 2005, 38). Daneben werden vielfach auch Masse aus dem
Information Retrieval wie der

tf.idf eingesetzt (vgl. Maedche, 2002, 120). Sánchez

und Moreno (2008, 611) überprüfen die Domänenspezik von sprachlichen Einheiten anhand einer Webstatistik: Die Anzahl Treer für eine Suchanfrage in der Form
`potentieller Term AND gegebener domänenspezischer Term' wird in Relation zur
Treerzahl gesetzt, die Google liefert, wenn nur nach dem potentiellen Term gesucht
wird. Übersteigt der Quotient einen bestimmten Schwellenwert, gilt der potentielle Term als domänenspezisch.18 Das gleiche Verfahren wird auch angewendet, um
domänenspezische Verben für nicht-taxonomische Relationen zu identizieren (vgl.
Sánchez und Moreno 2008, 609-611 und Abschnitt 2.1.3.3).
Diese hier skizzierten Vorgehensweisen sind für den eigenen in Extronto implementierten Ansatz zur Erkennung von Termen insofern zentral, als dass auch in Extronto
Terme anhand von Frequenzinformationen ermittelt werden. Im Unterschied zu den
meisten hier genannten Verfahren wird jedoch kein zusätzliches Corpus benutzt, sondern eine corpusinterne Strategie verfolgt. Wie der Ansatz von Maynard et al. (2008)
protiert auch der eigene von kontextueller Information (vgl. Abschnitt 4.2.5).
Zahlreiche Arbeiten im Bereich Ontologielernen, so auch Extronto, vernachlässigen die Extraktion von Synonymen. Rinaldi et al. (2005, 141-146) evaluieren zwei
verschiedene Methoden für das Erkennen von Synonymen im Kontext von Knowledge Management. Beim ersten Verfahren wird im Term enthaltene Information
verwendet (endogene Information), um Termvarianten zu nden. Dazu gehören:
Bindestrich-Varianten, Akronyme, morphosyntaktische Varianten oder Mehrwortterme mit synonymen Komponenten, identiziert anhand von WordNet.19 Eine manuelle Evaluation von 500 Synonymgruppen zeige, dass nur 1.2% der Gruppen unangebrachte Terme enthalten. Termvarianten wie `colour' und 'color' werden auch
von Extronto miteinbezogen. Im Gegensatz dazu ist das zweite Verfahren, das Clustern basierend auf distributionaler Ähnlichkeit, gegenüber dem Sprachmaterial der
Terme invariant.
18 Zur Ezienz dieses Verfahrens vgl. Abschnitt 3.2.3.
19 Was genau unter einem Mehrwortterm zu verstehen ist, wird in Abschnitt 2.2.2.1 deniert.
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Die distributionale Hypothese besagt, dass zwei semantisch ähnliche Terme in ähnlichen Kontexten auftreten (vgl. Biemann, 2005, 80). Da nicht nur verschiedene
Synonymextraktionsverfahren auf der distributionalen Hypothese aufbauen, sondern
diese auch die Grundlage für prominente Ansätze im Bereich von hierarchischem
Clustern bildet (vgl. Abschnitt 2.1.3.2), wird hier ausführlicher auf sie eingegangen. Zudem macht das eigene, im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit vorgestellte
Verfahren ebenfalls von der distributionalen Hypothese  jedoch in einer etwas abgewandelten Form  Gebrauch (vgl. weiter unten). Eine umfassendere Darstellung
ndet sich beispielsweise in Hjelm (2009, 28-32), auf der auch die folgenden Ausführungen beruhen, wobei auch jene von Rinaldi et al. (2005, 145-146) und Biemann
(2005, 80) einbezogen sind. Für Algorithmen, die auf der distributionalen Hypothese
basieren, sind zwei Komponenten wesentlich, nämlich die Kookkurrenzidentikation
und die Ähnlichkeitsberechnung zwischen Vektoren. In einem ersten Schritt werden Kookkurrenzen

von Termen, d. h. gemeinsam mit dem Term auftretende Token,

bestimmt. Es können zwei Grade von Kookkurrenzen unterschieden werden: Kookkurrenzen ersten Grades bestehen zwischen zwei Token, die innerhalb desselben Syntagmas auftreten, also beispielsweise zwischen `önet' und `Geschirrspüler' in `Max
önet den Geschirrspüler'. Demgegenüber wird von Kookkurrenzen zweiten Grades
gesprochen, wenn zwei Terme mit einem dritten Token je eine Kookkurrenz ersten
Grades aufweisen. In den beiden Sätzen `Max räumt das Geschirr in den Schrank'
und `Max räumt das Geschirr in den Kasten' kann eine Kookkurrenz zweiten Grades
zwischen `Schrank' und `Kasten' ausgemacht werden. Was Ontologielernen betrit,
so interessieren insbesondere die Kookkurrenzen zweiten Grades, da davon ausgegangen wird, dass Terme mit einem ähnlichen Kookkurrenzprol paradigmatisch
miteinander relationiert sind. Welche semantische Relation genau zwischen ihnen besteht, ist unklar. Verwendet wird das Verfahren unter anderem für die Identikation
von Kohyponymen  Unterbegrien mit dem gleichen Oberbegri  und Synonymen.
Was als Kookkurrenz gilt, hängt von der Denition des Kontextes ab. Entweder wird
eine bestimmte Fenstergrösse für die Extraktion festgesetzt (n Token links und/oder
rechts eines Terms) oder es werden nur Token gewählt, die syntaktisch mit dem Term
verbunden sind. Letzteres Vorgehen setzt eine syntaktische Analyse voraus. Zudem
können kookkurrierende Token unterschiedlich gewichtet werden, je nachdem wie
weit sie vom Term entfernt sind oder wie häug sie insgesamt vorkommen. Nach der
Extraktion werden die gesammelten Daten in eine Kreuztabelle überführt, wobei
die eine Achse durch die Terme, die andere durch die Kookkurrenzen gebildet wird
und die Zellen die jeweiligen unter Umständen gewichteten Kookkurrenzfrequenzen
enthalten. Der Vektor eines Terms umfasst alle Einträge für diesen Term. Ziel ist
es nun, den

Abstand zwischen Vektoren zu berechnen, um die Ähnlichkeit zwischen

Termen zu eruieren. Dazu werden unterschiedliche Masse verwendet, beispielsweise
17

Kapitel 2. Ontologielernen und verwandte Forschungsfelder

die Editierdistanz oder die Cosinus-Ähnlichkeit. Je geringer der Abstand zwischen
den Vektoren ist, desto ähnlicher sind die Terme, so die Annahme von distributionalen Verfahren.
Die distributionale Hypothese ist nicht in der ursprünglich formulierten, sondern
in der folgenden abgewandelten Form für das in der vorliegenden Arbeit präsentierte Verfahren relevant: Zwei Konzeptpaare treten in dem Ausmass in ähnlichen
Kontexten auf, in dem sich die Relationen zwischen den jeweiligen Konzepten der
Paare ähnlich sind (vgl. These II, Abschnitt 4.2.5). Turney (2006, 314) spricht in
diesem Zusammenhang von

relationaler Ähnlichkeit : The relational similarity bet-

ween two words, X1:Y1 and X2:Y2, is the degree to which their semantic relations
are analogous.
Eine weitere Methode zur Identikation von Synonymen erläutert Marton (2006):
Seien beispielsweise einige Versionen einer Agenturmeldung oder mehrere Übersetzungsvarianten eines fremdsprachlichen Textes vorhanden, könne davon ausgegangen werden, dass zwischen den gleichen Entitäten wie `EgyptAir Flight 990' und
`Atlantic Ocean' in den verschiedenen Texten dieselbe Relation bestünde und unterschiedliche sprachliche Realisierungen dieser Beziehung semantisch ähnlich seien.
Was die Konzeptidentikation betrit, wird in den meisten Ansätzen, wie bereits
erwähnt, Term und Konzept gleichgesetzt. Dies ist bei Cimiano et al. (2005b), Ryu
und Cho (2005) oder Sánchez und Moreno (2008) der Fall, um nur einige von vielen
zu nennen. Ein derartiges Vorgehen ist nur gerechtfertigt, wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein Term innerhalb der untersuchten Domäne auf genau
eine Bedeutungseinheit abgebildet werden kann. Wird hingegen WordNet, in dem
sprachliche Einheiten oftmals mehreren Synsets20 zugeordnet sind, entweder als Ressource oder als Ausgangspunkt für Erweiterungen benutzt, ist eine Desambiguierung
zwingend (vgl. Snow et al., 2006, 806). Die Präzision derartiger Desambiguierungsalgorithmen liegt zwischen 82% und 87% (vgl. Navigli und Velardi 2008, 78; Velardi
et al. 2005, 100-101 und Ruiz-Casado et al. 2007, 491).21 Extronto führt keine vollkommene Desambiguierung durch, sondern nur eine grobe basierend auf top-level
Kategorien.
Eine weitere Teilaufgabe der Konzeptbestimmung ist das Denieren der Intension
der Konzepte. Die Kenntnis der Intension befähigt (im Idealfall) dazu, in jeder beliebigen Sachverhaltskonstellation zu entscheiden, welche Objekte unter die Extension
des Ausdrucks fallen (Bussmann, 2002, 312). Es gibt zwei Möglichkeiten, sich der
20 In WordNet werden Cluster von Synonymen als Synsets bezeichnet.
21 Der Algorithmus von Velardi et al. (2005, 101) erreiche auf den Daten des SenseEval Glossendesambiguierungsaufgabe eine Präzision von 68.5%. Der Grund für die tiefere Präzision auf dem
Datenset von SenseEval hänge mit der viel komplexeren Aufgabenstellung zusammen.
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Intension eines Konzeptes zumindest anzunähern: Entweder indem taxonomische
und nicht-taxonomische Relationen zwischen Konzepten lokalisiert werden, andererseits, indem eine natürlichsprachliche Denition formuliert wird. Die nächsten
beiden Unterkapitel beschäftigen sich mit Ansätzen, welche wie auch der eigene Ansatz erstere Variante wählen. Insbesondere, wenn die automatisch aufgebaute oder
erweiterte Ontologie in einer späteren Phase für das Schlussfolgern mit einem Computer eingesetzt werden soll, ist es sinnvoller, die Intension über formale Relationen
zu denieren. Für Menschen ist es hingegen oft einfacher, eine natürlichsprachliche
Beschreibung eines Konzeptes zu lesen, um sich ein Bild machen zu können. Velardi
et al. (2005) versuchen automatisch Glossen für Konzepte zu generieren. In einem
ersten Schritt werden Webseiten geparst, um mögliche Denitionen  idealerweise
mit Angaben zu Genus und Dierentiae  zu nden. Gelingt dies nicht und handelt
es sich um einen Mehrwortterm, wird die Glosse unter Einbezug von WordNetGlossen kompositionell aus den Denitionen der einzelnen Komponenten aufgebaut,
wobei der Kopf des Terms das Genus  d.h. das hierarchisch übergeordnete Konzept
 und der modizierende Teil die Dierentiae bildet. Gerade bei idiosynkratischen
Mehrworttermen, die nicht kompositionell erschlossen werden können, stösst dieses
Vorgehen an seine Grenzen. Bei der Evaluierung wurden gegen 50% der generierten
Glossen als akzeptabel eingestuft.

2.1.3.2. Aufbau der Konzepthierarchie: Extraktion von taxonomischen
Relationen
Der grösste Teil der Publikationen im Bereich Ontologielernen befasst sich mit dem
Aufbau einer Konzepthierarchie. Einen Überblick über verschiedene Forschungsstränge mit Evaluation ndet sich in Cimiano et al. (2005b), eine grasche Zusammenstellung in Zhou (2007, 246). Die meisten Ansätze können einer der folgenden
Gruppe zugeordnet werden: Regelbasierte Vorgehensweisen, Verfahren, die auf der
distributionalen Hypothese aufbauen, statistische Methoden und hybride Algorithmen.
Zu den regelbasierten Vorgehensweisen zählt die vorliegende Arbeit Ansätze, welche terminterne Muster verwenden, und solche, die Extraktionsmuster auf Phrasenund Satzebene denieren. Der in Abschnitt 2.1.3.1 skizzierte Ansatz zur Glossengenerierung von Velardi et al. (2005, 96) geht davon aus, dass bei Mehrworttermen
der Kopf das Genus, d. h. das hierarchisch übergeordnete Konzept, des durch den
gesamten Term referierten Konzeptes bildet. Cimiano et al. (2005b, 64) stellen in
ihrer Evaluation fest, dass diese Methode die verlässlichste sei, vorausgesetzt, es
würden nicht verschiedene Verfahren miteinander kombiniert. Auch Rinaldi et al.
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(2005, 143) erzielen mit dieser im Folgenden als Term-Heuristik bezeichneten Methothe sehr gute Resultate: Von 500 manuell evaluierten Paaren sind alle korrekt.
Wie bereits ausgeführt, gilt diese Regel nicht für idiosynkratische Mehrwortterme.
Auch ich verwende in Extronto die Term-Heuristik, um taxonomische Relationen zu
identizieren.
Die grundlegende Publikation für lexiko-syntaktische Patterns stammt von Hearst
(1992), weshalb diese Muster vielfach auch Hearst-Patterns genannt werden. Hearst
formuliert die folgende These:
Instead of interpreting everything in the text in great detail, we can
search for specic lexical relations that are expressed in well-known ways.
Surprisingly useful information can be found with only a very simple
understanding of a text. (Hearst, 1992, 539)
Hearst verfolgt das Ziel, mit möglichst wenigen Ressourcen wie beispielsweise Parsern Hyponymrelationen zu extrahieren.22 Die dazu verwendete BootstrappingProzedur gliedert sich in die auf Abbildung 2.5 zusammengefassten fünf Phasen.
Der entscheidende Schritt ist die Patterngeneralisierung. Werden die Textstellen zu
stark generalisiert, ndet der Algorithmus anschliessend zwar zahlreiche neue Paare,
doch sinkt die Präzision. Umgekehrt führen sehr spezische Patterns zu einer hohen
Präzision, jedoch zu einer sehr tiefen Ausbeute. Ein Pattern sollte folglich häug auftreten, beinahe immer die interessierende Relation anzeigen und einfach, ohne den
Einsatz von zahlreichen Ressourcen, gefunden werden können. Hearst verwendet die
folgenden manuell denierten Extraktionsmuster für Hyperonymrelationen:23

such NP as (NP,)* (or|and)? NP
NP (, NP)*,? or other NP
NP (, NP)*,? and other NP
NP,? including (NP,)* (or|and)? NP
NP,? especially (NP, )* (or|and)? NP

by such authors as Herrick and Goldsmith
Bruises, wounds or other injuries
temples and other important civic buildings
All common-law countries, including Canada
most countries, especially Italy

Mit dem ersten Muster erreicht Hearst eine Präzision von 57.5% (61/106). Als Corpus verwendet sie eine Enzyklopädie mit 8.6 Millionen Token. Das Verhältnis von
Corpusgrösse und Anzahl gefundener Relationen verdeutlicht, dass Hearst-Patterns
sehr selten vorkommen.24 Um dieses Problem zu umgehen, nutzen später vorgeschlagene patternbasierte Varianten vielfach das Web als Corpus. Cimiano und Staab
(2004) arbeiten mit Treerzahlen von Google. Für jedes mögliche Konzeptpaar wird
22 Hearst extrahiert lexikalische Hyponymrelationen und nicht Subklassenrelationen, die zwischen
Konzepten halten. Da jedoch vielfach Term und Konzept gleichgesetzt wird, benutzen spätere
Arbeiten die Muster auch für die Extraktion von Subklassenrelationen.

23 Die Pattern sind als reguläre Ausdrücke zu lesen.
24 Hearst führt die zusätzliche Bedingung ein, dass die Nomen nicht modiziert sein dürfen, was
die Zahl der Treer zusätzlich verkleinert.
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ein Hearst ähnliches Muster instanziiert und an Google gesendet. Wird nur die
Relation mit den höchsten Treerzahlen in Google für ein Konzept berücksichtigt,
erreicht das Verfahren eine Präzision von 21.74% (vgl. Cimiano und Staab, 2004, 28
29). Auch ein späteres Experiment von Cimiano et al. (2005b, 6370), in dem Webseiten für das Extrahieren mit Hearst-Patterns heruntergeladen wurden, bestätigt,
dass die Präzision sinkt, wenn anstatt einer Enzyklopädie wie bei Hearst Webseiten
die Grundlage bilden. Eine Ursache für den Rückgang der Präzision könnte sein, dass
in Enzyklopädien die von Hearst präsentierten Muster typischerweise Hyponymrelationen ausdrücken, auf Webseiten hingegen möglicherweise aber auch andere Beziehungen realisieren. Vorteile des Hearst-Pattern-Ansatzes sind, dass, abgesehen von
einem Corpus, einigen Relationsinstanzen und möglicherweise einem Part-of-SpeechTagger, keine Ressourcen benötigt werden und dass die Implementierung einfach ist.
Hinzu kommt, dass auf diese Weise nicht nur Subklassenrelationen extrahiert werden können, sondern auch andere Beziehungen, wie ich in Abschnitt 2.1.3.3 erläutern
werde. Schwierigkeiten bereitet patternbasierten Verfahren gurative Sprache, d. h.
beispielsweise Sätze wie life is a highway (Biemann, 2005, 88). Auch die vielfach
fehlende Präzision natürlicher Sprache fordert diese Ansätze heraus. So helfen sie
kaum, Rollen von Subkonzepten (vgl. Buitelaar und Cimiano, 2008, VI)  Polizist ist
beispielsweise kein Subkonzept von Person, sondern eine Rolle oder Funktion, welche
diese einnehmen kann  oder Subkonzepte von Instanzen zu unterscheiden. Für den
Aufbau von Hierarchien ist zudem die Präferenz in der menschlichen Kommunikation für die so genannte

Basisebene problematisch. Experimente aus der kognitiven

Semantik belegen, dass eine mittlere Ebene der Allgemeinheit bei Kategorisierungen
bevorzugt wird (vgl. Löbner, 2003, 272-276). Dies führt dazu, dass in Wendungen
wie `X such as Y' oftmals nicht der direkte Oberbegri genannt, sondern auf ein
Konzept Bezug genommen wird, das weiter oben in der Hierarchie anzusiedeln ist
(vgl. Velardi et al., 2005, 100). Ferner erreichen patternbasierte Ansätze, wie bereits
erläutert, eine tiefe Ausbeute, da sie auf explizite Realisierungen angewiesen sind.
Hearst-Patterns sind für das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Verfahren von
grosser Bedeutung. Ich verwende sowohl lexiko-syntaktische Extraktionsmuster als
auch Patterns, die auf semantischen Rollen basieren (vgl. Abschnitt 4.1.2.4). Im
Unterschied zu Hearst setze ich die Patterns jedoch vornehmlich für die Extraktion
von nicht-taxonomischen Relationen ein. Die restlichen der in diesem Abschnitt präsentierten Verfahren, d. h. Clustering-Ansätze, hybride Methoden und statistische
Vorgehensweisen, sind für Extronto nicht relevant. Da diese Ansätze, insbesondere erstere, in der Literatur jedoch sehr prominent sind, werden sie hier trotzdem
vorgestellt.
Implizite Informationen werden von Algorithmen, die von der distributionalen Hy-
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Abbildung 2.5.: Patternbasierter Ansatz nach Hearst (1992).
pothese ausgehen, genutzt. Abschnitt 2.1.3.1 hat im Kontext der Synonymerkennung
ausgeführt, dass Terme, die ähnlich gebraucht werden, auch eine ähnliche Bedeutung haben. Aufbauend auf dieser Grundannahme können Terme geclustert, d. h. in
Gruppen organisiert werden. Hierarchisches Clustern ist ein prominentes Ontologielernverfahren zum Aufbau von Hierarchien. Maedche (2002, 122-128) dierenziert
zwei Strategien für hierarchisches Clustering, nämlich top-down und bottom-up.
Wird bei den einzelnen Termen oder Instanzen begonnen und bei jedem Schritt
die zwei ähnlichsten Cluster in einem neuen, hierarchisch höher liegenden Cluster
zusammengefügt, solange bis alle Cluster in einem einzigen Cluster vermengt sind,
handelt es sich um einen bottom-up Algorithmus. Die top-down Strategie verfährt
umgekehrt. Am Anfang sind alle Terme oder Instanzen in einem einzigen Cluster
enthalten. Bei jedem Schritt wird das am wenigsten kohärente Cluster ausgewählt
und in ein gesondertes, hierarchisch tiefer liegendes Cluster überführt. Dabei können unterschiedliche Ähnlichkeitsmasse eingesetzt werden. Hjelm (2009, 97-101) hat
mit verschiedenen Parametereinstellungen experimentiert und gezeigt, dass sich die
Ergebnisse verbessern, wenn nicht nur Daten aus einer, sondern aus mehreren Sprachen verwendet werden. Nicht nur bezüglich der Ähnlichkeitsmasse dierieren die
Ansätze, sondern auch darin, was die Auswahl der Features für die Vektoren anbelangt. Während Cimiano und Staab (2005) syntaktisch mit einem Term verknüpfte
Strukturen  wie Nomen modizierende Adjektive oder Präpositionalphrasen  extrahieren, weisen die Experimente von Almuhareb und Poesio (2004, 2005) darauf
hin, dass die Präzision steigt, wenn nur Konzeptattribute und Attributwerte (vgl.
Abschnitt 2.1.3.3) berücksichtigt werden. Im Unterschied zu Cimiano bauen diese
jedoch keine aus mehreren Ebenen bestehende Hierarchie auf, sondern versuchen für
einzelne Konzepte Superklassen zu identizieren. Hierarchisches Clustering ist nicht
überwacht und braucht kein annotiertes Trainingsmaterial. Da jedoch die Präzision
relativ tief liegt und die Cluster auch nicht mit möglichen sprachlichen Realisierungen verknüpft werden (vgl. Biemann, 2005, 80), kombinieren einige Arbeiten
verschiedene Methoden miteinander. Die hier gemachten Aussagen scheinen auf den
22

Kapitel 2. Ontologielernen und verwandte Forschungsfelder

ersten Blick im Widerspruch zu den Bemerkungen zur Konzeptidentikation im Abschnitt 2.1.3.1 zu stehen, in dem ich behaupte, dass die meisten Algorithmen Term
und Konzept gleichsetzten. Wie erläutert, ist dies durchaus gerechtfertigt, wenn
davon ausgegangen werden kann, dass die Terme nicht ambig sind. Sobald jedoch
Ambiguitäten auftreten, sind auch die Cluster problematisch. In diesem Fall muss
ein Cluster-Algorithmus entweder von Features, die auf Termen basieren, zu Features, die auf Bedeutungseinheiten Bezug nehmen, wechseln oder aber erlauben, dass
ein Term nicht nur in einem, sondern in mehreren Clustern vorkommen darf.
Einen hybriden Ansatz präsentieren Cimiano et al. (2005b). Sie ergänzen einen
Cluster-Ansatz durch ein so genanntes Hyperonym-Orakel. Dieses HyperonymOrakel wird vorgängig erstellt und integriert WordNet-Hyperonyme und mit HearstPatterns eruierte taxonomische Relationen. Bevor zwei Terme geclustert werden,
befragt der Algorithmus das Orakel. Besteht gemäss Orakel eine taxonomische Beziehung zwischen den Termen, wird der eine als Unterklasse des anderen in die Taxonomie eingefügt. Andernfalls wird das Orakel nach einem gemeinsamen Hyperonym
durchsucht. Ebenfalls mit der Identikation von Termen für Cluster beschäftigen
sich Pantel und Ravichandran (2004). Sie entscheiden sich für einen top-down Ansatz und suchen, nachdem Instanzen geclustert worden sind, mit Hearst-Patterns
nach Termen für das Cluster.
Andere hybride Verfahren trainieren einen Classier, wobei die Resultate verschiedener Methoden als Features verwendet werden. Im Unterschied zu Clusteringverfahren, benötigen diese bereits klassiziertes Trainingsmaterial, das normalerweise
aus bestehenden Ontologien extrahiert wird. Cimiano et al. (2005b) kombinieren
auf diese Weise Evidenzen von verschiedenen Verfahren, darunter verschiedene Varianten von Hearst-Pattern-Verfahren, die oben vorgestellte Heuristik für Mehrwortterme (interne Term Muster) sowie ein corpusbasiertes Subsumptionsverfahren. Bei
letzterem wird davon ausgegangen, dass ein Term T1 von einem anderen Term T2
subsumiert wird, wenn alle syntaktischen Kontexte von T1 auch von T2 geteilt werden, jedoch nicht umgekehrt. Cimiano et al. (2005b) erzielen durch die Integration
der verschiedenen Verfahren die besseren Resultate, als wenn sie die einzelnen Methoden gesondert evaluieren. Eine ausführlichere Darstellung dieser Vorgehensweise
und weiterer Experimente ndet sich in Hjelm (2009).
Als Beispiel für die letzte Gruppe, die statistischen Ansätze, gilt der Algorithmus von
Ryu und Cho (2005). Da spezischere Terme weiter unten in der Hierarchie angeordnet sind als weniger spezische  es handelt sich hierbei um eine notwendige, wenn
auch nicht hinreichende Bedingung , kann die Termspezität, ein Mass für die Informationsquantität aus dem Bereich Information Retrieval, idealerweise zusammen
mit einem Mass für semantische Ähnlichkeit zur Identikation von taxonomischen
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Relationen verwendet werden. Um die Termspezität für Mehrwortterme zu messen,
kombinieren Ryu und Cho terminterne (inside) und termexterne (outside) Informationen und berechnen basierend auf diesen die Entropie. Die interne Information
wird anhand der Informationsgehalte der Wörter ermittelt. Eigennamen erhalten
beispielsweise mehr Informationen als generische Nomen. Termexterne Information wird über die probabilistische Verteilung der modizierenden Komponenten von
Mehrworttermen eruiert.

2.1.3.3. Extraktion von nicht-taxonomischen Relationen
Nicht-taxonomische Relationen werden, falls überhaupt, meistens erst in einer späteren Phase des Ontologielernprozesses extrahiert, wenn bereits eine Konzepthierarchie vorhanden ist (vgl. Sánchez und Moreno, 2008, 601). Es herrscht dabei kein
Konsens, welche Relationen genau zu berücksichtigen sind, was sich in der grossen Divergenz der in der Literatur behandelten Relationen widerspiegelt. Tabelle
2.1 (S. 28) fasst die im Folgenden zu besprechenden Ansätze zu nicht-taxonomischer
Relationsextraktion im Bereich Ontologielernen zusammen. Sie hebt insbesondere
die Aspekte hervor, die ich bei der Entwicklung des eigenen Ansatzes als zentral
erachtet habe (vgl. Kapitel 3.2). Die meisten dieser Arbeiten verfolgen explizit das
Ziel, Relationen für eine Ontologie oder eine Wissensbasis zu extrahieren. Für jene,
für die das nicht zutrit, gilt, dass sie durch die Wahl der Methode (Aramaki et al.,
2007; Banko et al., 2007; Girju, 2003) in die Nähe von Ontologielernansätzen rücken.
Im Verlauf der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Herangehensweisen habe
ich zwei verschiedene Forschungsstränge identiziert: Während die einen Verfahren,
im Folgenden

corpusgesteuerte Verfahren genannt, sich ganz vom Corpus leiten las-

sen und das Corpus nicht gezielt nach a priori denierten Relationen durchsuchen,
bestimmen die anderen, hier als relationengesteuerte

Vorgehen bezeichnet, die Rela-

tionen vor der Extraktion. Mit dem Extraktionsmodell, das ich im Rahmen dieser
Arbeit entwickelt habe, versuche ich diese beiden Perspektiven zu integrieren (vgl.
Abschnitt 3.2.1).
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Ziel

Extraktion von assozierten Konzepten

Extraktion von
Topic Signatures

Assoziierte Konzepte identizieren,
Benennung der
Relation anhand
assoziierter Verben

Relationen zwischen
Termclustern

Identikation und
Ranking von Relationen

Extraktion von
nicht-taxonomischen
Relationen

Ansatz

Maedche
(2002)

Agirre et al.
(2000)

Kavalec und
Svátek (2005)

Reinberger
und Spyns
(2005)

Ciaramita
et al. (2008)
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Schutz und
Buitelaar
(2005)

Dependenzstrukturen,
Statistik

Dependenzstruktur

Präpositionalphrasen

Assoziationsregeln

Assoziationsregeln

Assoziationsregeln

Methode

Parsing

Parsing

Shallow
Parsing

Tagging

nein

Shallow
Parsing

Syntaxanalyse

Verben

meistens Verben

Präpositionen

Verben

unbestimmt

von Engineer bestimmt

Relationen

nein

ja

nein

z.T.

nein

ja

Generalisierung

Fussball

Biomedizin

Medizin

Tourismus,
unspezisch

domänenunspezisch

Tourismus

Domäne

TickerMeldungen (0.5
Millionen Token),
BNC

Genia Corpus
(18'333 Sätze)

Zwei Corpora
aus Medline Abstracts (4 und 7
Millionen Token),
Swissprot-Corpus
(13 Millionen
Token)

Webseiten, SemCor

Webseiten

Webseiten

Corpus
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Extraktion von
Attributen und
Attributwerte

Extraktion von Attributwerten für
Qualitäten

Almuhareb
(2006)

Extraktion von TeilGanzes-Relationen

Berland und
Charniak
(1999)

Almuhareb
und Poesio
(2004, 2005)

Extraktion von
Relationen zwischen
Instanzen

Banko et al.
(2007)

Extraktion der Relation physikalischer
Grösse

Extraktion von
nicht-taxonomischen
Relationen

Sánchez und
Moreno (2008)

Aramaki et al.
(2007)

Ziel

Ansatz

HearstPattern

HearstPattern

HearstPattern

HearstPattern

selfsupervised,
Muster

Syntaxstrukturen

Methode

nein

nein

nein

Tagging

z.T.
Parsing

unbestimmt

Syntaxanalyse

Attributwerte für
Qualitäten

Attribute, Attributwerte

physikalische Grösse

Teil-GanzesRelationen

Verben, Muster

Verben

Relationen

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Generalisierung

domänenunspezisch

domänenunspezisch

domänenunspezisch

Nachrichten

domänenunspezisch

domänenspezisch,
z.B. Hypertonie

Domäne

Web

Web

Web

LDC North
American News
Corpus (100
Millionen Token)

Webseiten (Millionen von Webseiten)

Web

Corpus
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Ziel

Extraktion von
stereotypischen
Attributwerten

Extraktion von
Qualia Struktur

Automatische Identikation von Extraktionspatterns,
Erweiterung von
WordNet mit den
Extraktionen

Erweiterung von
WordNet mit semantischen Relationen, Annotation
von Wikipedia

Ansatz

Veale und Hao
(2008)

Cimiano und
Wenderoth
(2007)

Pantel und
Pennacchiotti
(2008)

Ruiz-Casado
et al. (2007,
2008)

HearstPattern

HearstPattern

HearstPattern

HearstPattern

Methode

Parsing

Tagging

Tagging

nein

Syntaxanalyse
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Hyperonymie, Meronymie, Relationen
zwischen Instanzen
wie `birth-year',
`birth-place', `deathyear' etc.

Teil-GanzesRelationen, domänenspezische
Relationen: `succsession', `reaction',
`production'

Teil-GanzesRelationen, Zweckoder Funktionsbeziehungen und agentive
Beziehungen

sterotypische Attributwerte

Relationen

nein

nein

nein

nein

Generalisierung

domänenunspezisch

Nachrichten,
Chemie

domänenunspezisch

domänenunspezisch

Domäne

Wikipedia Simple
English

TREC (5.9 Millionen Token),
Schulbücher für
Chemie (0.31
Millionen Token)

Web

Web

Corpus
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Bestimmung von
Relationen zwischen
Komponenten von
Mehrworttermen für
die automatische
Generierung von
Glossen

Erkennung kausaler
Relationen

Extraktion von
Attributen

Velardi et al.
(2005)

Girju (2003)

Poesio und
Almuhareb
(2008, 2005)

Classier

HearstPattern,
Classier

Classier

Methode

nein

Parsing

Parsing

Syntaxanalyse

Qualitäten, Teile
und stark relationierte Konzepte,
Aktivitäten, relationierte Agenten

kausale Relation

`material', `purpose',
`use', `topic', `product', `constituents',
`attribute'

Relationen

nein

nein

nein

Generalisierung

domänenunspezisch

Nachrichten

verschiedene
Domänen

Domäne

Web

Teile von TREC9

Web, Glossen von
WordNet

Corpus

Tabelle 2.1.: Übersicht über Ansätze, die sich mit der Extraktion nicht-taxonomischer Relationen beschäftigen.

Ziel

Ansatz
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2.1.3.3.1. Von Extraktionen zu Relationen: Corpusgesteuerte Verfahren Die
corpusgesteuerten Ansätzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor der Extraktion
nicht entscheiden, welche Relationen extrahiert werden sollen. Von den rein statistischen Algorithmen, die ausschliesslich Assoziationen zwischen Konzepten zu identizieren versuchen, lassen sich syntaxbasierte Verfahren unterscheiden, welche die
Beziehung zwischen Konzepten genauer umschreiben.

Statistische Verfahren Statische Verfahren verwenden Methoden aus dem Bereich Data Mining, das sich mit der automatischen Erkennung von Regelmässigkeiten in Datensätzen befasst, um beispielsweise Muster im Kundeneinkaufsverhalten
 Windeln und Bier werden vielfach zusammen gekauft  zu identizieren. Solche
Muster, auch

Assoziationsregeln genannt, können zwischen Konzepten identiziert

werden, indem zuerst die Terme auf ihre Konzepte abgebildet und anschliessend
kookkurrierende, d. h. überzufällig häug gemeinsam auftretende Konzepte, realisiert durch Terme, extrahiert werden.25 Die Idee dahinter ist, dass stark assoziierte
Konzepte miteinander in einer nicht-taxonomischen Relation stehen, wobei oen
gelassen wird, um welche Relation es sich genau handelt. Die zwei folgenden Sätze
weisen auf eine Assoziation zwischen den Konzepten Spülmittel (`Spuelmittel' und
`Spülmittel') und Geschirrspüler (`Geschirrspuelmaschine' und `Geschirrspüler')
hin.
Heisst, dass ich extra Spuelmittel fuer eine Geschirrspuelmaschine kaufen
muss?26
Wie viel Spülmittel muss man eigentlich in den Geschirrspüler geben, damit
so ein Chaos entsteht?27
Je nach Ansatz gelten alle innerhalb von n Token durch Terme realisierten Konzepte
als potentielle assoziierte Paare oder nur solche, die auch syntaktisch miteinander
verknüpft sind (vgl. Maedche, 2002, 107-111).
Da jedoch nur starke Assoziationen interessieren, müssen weniger stark assoziierte
Paare aus den Ergebnissen herausgeltert werden. Beispiele für Masse zur Kalkulation der Assoziationsstärke sind Chi-Quadrat oder der Log-Likelihood-Schätzwert.
Zwei Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle: Einerseits liefert die relative Häugkeit eines Paares Hinweise für die Bedeutung einer Assoziation. Andererseits muss
jedoch auch die Kondenz miteinbezogen werden, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass
25 Assoziationsregeln können auch auf der Ebene von sprachlichen Einheiten berechnet werden. Die
Methode bleibt gleich.

26 http://www.frag-mutti.de/tipp/p/show/category_id/2/article_id/5389, 20.2.2009.
27 http://www.geizkragen.de/suche/geschirrsp%C3%BCler+im+test, 20.2.2009.
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die eine Komponente des Paares auftritt, gegeben, dass die andere vorkommt (vgl.
Maedche, 2002, 131-132). Letzteres sortiert Paare aus, die zwar eine hohe relative Häugkeit aufweisen, deren Komponenten jedoch auch mit anderen Konzepten
häug kombiniert werden und daher nicht speziell miteinander assoziiert sind.
Bei Maedche (2002, 130-139) werden Assoziationen zwischen Konzepten berechnet, um dem Experten Vorschläge zu unterbreiten, zwischen welchen Konzeptpaaren nicht-taxonomische Relationen bestehen könnten. Ob und welche Relation eingefügt wird, entscheidet der Experte. Maedche (2002) diskutiert auch die vielfach
vernachlässigte, jedoch bedeutende Frage, auf welcher Hierarchieebene eine Relation
zu verankern sei. Gegeben die Relation `brauchen', das Konzept `Strom', die Ontologie dargestellt in Abbildung 2.2 (S. 9) sowie die Assoziationen (Geschirrspüler,
Strom)

und (Kühlschrank,

Strom),

stellt sich die Frage, welches Konzept die

Domain für die Relation `brauchen' bildet, wenn der Range
von Vererbung müssen nicht

Kühlschrank

angegeben werden, sondern nur
re Generalisierung  statt

und

Strom

ist. Aufgrund

Geschirrspüler

elektrische_ Küchengeräte.

als Domain

Für eine weite-

elektrische_ Küchengeräte Küchenutensilien

als Domain auszuwählen  geben die Daten keinen Anlass. Die Situation ist jedoch nicht immer so oensichtlich wie in diesem Beispiel. Hätte das Konzept
trisches_Küchengeräte

als weiteres Subkonzept

Backofen,

elek-

im Text würde

jedoch keine Evidenz für eine Assoziation zwischen (Backofen und

Strom)

ge-

funden, so wäre es plötzlich nicht mehr eindeutig, ob die vorgenommene Generalisierung zulässig ist. Bei Maedche erfolgt die Generalisierung, indem für jedes extrahierte Konzeptpaar zusätzlich alle möglichen Generalisierungen gebildet werden
mit Ausnahme von jenen, bei denen die eine Konzeptkomponente ein Subkonzept
der anderen ist. Die Berechnung der Assoziationsgrade erfolgt auf dieser Datenbasis. Subsumiert ein Konzeptpaar mit höherer relativer Frequenz und Kondenz ein
anderes, wird das subsumierte entfernt. Die Generalisierung von Domain und Range
werden von Extronto vernachlässigt, da davon ausgegangen wird, dass keine Taxonomie vor der Extraktion verfügbar ist. Neben der Generalisierung von Domain und
Range einer Relation greift Maedche (2002, 138-139) eine weitere in der Literatur
unzureichend behandelte Problemstellung auf, nämlich wie die Relationen selber
hierarchisch zu ordnen seien. Keine mir bekannte Publikation setzt sich umfassend
mit der Extraktion von hierarchischen Beziehungen von Relationen auseinander.
Kavalec und Svátek (2005, 54) aggregieren in einem Experiment Verben, die Realisierungen von Relationen ausdrücken, mit Hilfe von WordNet, gehen jedoch nicht
weiter auf hierarchische Beziehungen von Relationen ein. Auch Maedche behandelt
diesen Aspekt nur am Rande, indem er ein Beispiel für zwei in einer hierarchischen
Beziehung stehende Relationen liefert: Die Relation `hasRoom' (Domain:
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modation
Hotel

und Range:

und

Room).

Room)

subsumiere die Relation `hasHotelRoom' (Domain:

Dass die beiden Relationen in einer hierarchischen Beziehung

stehen sollen und dass eine Relationenhierarchie von Nutzen sei, wird hier nicht
bestritten. Kapitel 3.2.1 diskutiert jedoch die Frage, wie Relationen wie `hasRoom'
oder `hasHotelRoom' für die Extraktion modelliert werden sollen.
Neben Maedche befasst sich auch Agirre et al. (2000) mit der Extraktion von assoziierten Konzepten. Für jede Bedeutung eines Wortes in WordNet sollen sprachliche Einheiten identiziert werden, die verwandte Konzepte realisieren und zudem
distinktiv für die jeweilige Bedeutung sind.28 Zu diesem Zwecke formulieren die Autoren mit den in WordNet vorhandenen Informationen wie Synonymen oder Nomen
in Glossen Suchmaschinenanfragen, um Webseiten herunterzuladen und so für jede
Bedeutung ein Corpus zusammenzustellen. Aus diesen Corpora werden sprachliche
Einheiten mit ihren Frequenzen extrahiert und für jedes Corpus diejenigen Terme
identiziert, die überzufällig häug in diesem auftreten. Nur diese Token werden
in die so genannte

Topic Signature aufgenommen. Die Autoren berichten von einer

geringen Qualität der Topic Singatures, was unter anderem auf die nicht zufriedenstellende Methode zur Corpuszusammenstellung zurückzuführen sei. Auch Maedche
(2002, 196) bemerkt, dass sich der Ansatz eher zur Unterstützung eines Experten anbiete und nicht für die vollautomatische Identikation von assoziierten Konzepten.
Neben der tiefen Präzision ist ein Nachteil dieser Verfahren, wie bereits erwähnt,
dass sie nicht bestimmen, in welcher Relation die Konzepte stehen. Kavalec und
Svátek (2005, 44) weisen darauf hin, dass die Festlegung der Relation für den Experten nicht immer einfach sei, insbesondere, wenn die Relation, die auch im Corpus
prominent ist, ausgewählt werden soll. Demgegenüber ist positiv zu werten, dass
statistische Verfahren keiner Überwachung bedürfen und auch keine aufwändigen
linguistischen Analysen notwendig sind. Es ist durchaus denkbar, in einem ersten
Schritt mit einem statistischen Verfahren assoziierte Konzepte zu identizieren, um
dann mit einer nachgelagerten Prozedur die genauen Relationen zu bestimmen. Dies
brächte den Vorteil, dass die zweite, unter Umständen aufwändigere Prozedur sich
auf relevantere Konzeptpaare fokussieren könnte, was einer Beschleunigung des Prozesses gleichkäme. In Extronto wird, was die Identikation von nicht-taxonomischen
Relationen zwischen Konzepten betrit, kein Gebrauch von statistischen Techniken
gemacht. Auch was die syntaktische Analysetiefe betrit, unterscheidet sich Extronto von den in diesem Abschnitt präsentierten Verfahren. Einzig die Idee, dass Assoziationen respektive benannte Relationen corpusgesteuert ermittelt werden können,
ist im Extraktionsmodell von Extronto integriert worden.

28 Die sprachlichen Einheiten werden nicht desambiguiert.
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Syntax basierte Verfahren Im Unterschied zu den rein statistischen nutzen syntaxbasierte Verfahren die syntaktische Struktur von Sätzen für die Extraktion von
Relationen aus und bedingen daher eine vorgängige Ermittlung der Syntaxstruktur. Die Syntaxanalyse kann dabei sehr ach ausfallen und nur aus einem Tagging
bestehen oder ein vollständiges Parsing beinhalten.
Der Beitrag von Kavalec und Svátek (2005) verwendet wie die im vorangehenden
Abschnitt vorgestellten Ansätze statistische Methoden, extrahiert aber nicht nur
assoziierte Konzeptpaare, sondern versucht, auch die Relationen, die zwischen den
Konzepten bestehen, automatisch zu bestimmen. Ausgehend von der Annahme, dass
Relationen auf Satzebene hauptsächlich durch Verben realisiert werden (Kavalec und
Svátek, 2005, 45), identiziert der Algorithmus in einem mit Wortarten annotierten
Corpus miteinander assoziierte Tripel, die sich aus zwei auf Konzepte abgebildeten
Termen und einem höchsten

n Token entfernten Verb zusammensetzen. Die manu-

elle Evaluation zeigt, dass nur sehr wenige Relationen mit befriedigender Präzision
extrahiert werden können. In einem Corpus, das fünf Megabyte Text aus dem Bereich Tourismus umfasst, können 24 Relationen mit einer Präzision von über 60%
gefunden werden. Auch wenn die Konzepte und Verben mit WordNet generalisiert
werden, verbessern sich die Resultate kaum.29 Ein weiterer Nachteil des Ansatzes
ist, dass die Richtung der Relation nicht determiniert wird, was gerade bei assymmetrischen Relationen unzureichend ist, wie das folgende Beispiel  entnommen aus
Kavalec und Svátek (2005, 51)  verdeutlicht: (country,

island,

`locate').

Reinberger und Spyns (2005) parsen grosse Corpora aus dem Bereich der Medizin
mit einem Shallow-Verfahren und clustern in einem ersten Schritt Terme anhand
der Verben, zu denen diese in Objektfunktion stehen. Anschliessend werden alle
Strukturen der Form `Term1  Präposition  Term2 ' extrahiert, und alle Präpositionalobjekte mit gleicher Präposition und Term1 gruppiert. Weist ein auf diese Weise
gebildetes Cluster eine grosse Ähnlichkeit mit einem in der ersten Phase entdeckten
Cluster auf, werden die beiden vereinigt und eine Relation mit Term1 als Domain,
dem neuen Cluster als Range und der Präposition als sprachliche Realisierung der
Relation etabliert. Ergebnis sind Termcluster, die miteinander über mit Präpositionen benannten Relationen verbunden sind. Hier ein Beispiel:
`dose', `injection', `vaccination'
`of'
`hepatitis_B_vaccine', `HBV_vaccine', `vaccine'
Die vertiefte Syntaxanalyse bringt gegenüber dem Wortarten-Tagging von Kavalec
und Svátek (2005) den Vorteil, dass die Richtung der Relationen bestimmt werden
29 Für dieses Experiment wird das mit WordNet-Bedeutungen annotierte SemCor-Corpus verwendet.

32

Kapitel 2. Ontologielernen und verwandte Forschungsfelder

kann. Im Unterschied zu Verben sind jedoch Präpositionen wie `of' sehr unspezisch
und hochgradig ambig. Im obigen Beispiel kann nicht entschieden werden, welche
Relation genau zwischen den Termclustern besteht.
Auch Ciaramita et al. (2008) parsen das benutzte Corpus, das GENIACorpus, in dem die Instanzen wie Proteinmoleküle bereits mit den entsprechenden Konzepten in der GENIA Ontologie verknüpft sind. Anhand von Dependenzrelationen werden Konzeptpaare  beispielsweise (Protein_domain,
NA_domain_or_region)

DB-

 identiziert. Der Pfad zwischen einem Konzeptpaar

 beispielsweise `SUBJ < induce > DirektesObjekt'  wird ebenfalls extrahiert,
da dieser potentiell die Relation zwischen den Konzepten anzeigt. Mit Hilfe eines
Hypothesentestes wählen die Autoren anschliessend jene Kombinationen von Konzeptpaaren und Relationen aus, die überzufällig häug miteinander auftreten. 76.5%
der auf diese Weise erhaltenen 196 Relationen stufen Experten als korrekt ein. Ciaramita et al. (2008) evaluieren zusätzlich einen Algorithmus zur Generalisierung von
Domain und Range eines Paares. Dazu wird überprüft, ob sich die bedingte Wahrscheinlichkeit der Relation gegeben ein Konzeptpaares signikant von der Wahrscheinlichkeit der Relation gegeben ein partiell generalisiertes Konzeptpaar unterscheidet. Ist dies nicht der Fall, wird die Domain respektive der Range der Relation
generalisiert. In ungefähr 53% seien die Generalisierungen gemäss Experten valide.
Ciaramita et al. (2008) erkennen mit ihrem Verfahren ähnlich spezische Relationen
wie Kavalec und Svátek (2005), können aber auch die Richtung der Relation denieren. Was die Generalisierung betrit, operiert der von Ciaramita et al. (2008)
verwendete Algorithmus im Unterschied zu jenem von Maedche (2002) auf der Ebene
der bereits selektionierten Relationen. Überzeugender ist die Strategie von Maedche
(2002), der vor der Selektion generalisiert, da beim umgekehrten Vorgehen potentielle Relationen, die infolge von Data Sparseness nur auf höherer Hierarchieebene
signikant sind, nicht berücksichtigt werden.
Sowohl Schutz und Buitelaar (2005) als auch Sánchez und Moreno (2008) präsentieren einen verbzentrierten Ansatz. Im Unterschied zu beispielsweise Kavalec und
Svátek (2005) oder Ciaramita et al. (2008) stellen sie die Bedingung auf, dass die extrahierten Relationen domänenspezisch sein müssen. Beide ergänzen deshalb den
Prozess, der in den Grundzügen jenem vom Ciaramita et al. (2008) ähnlich ist,
durch eine weitere Komponente, welche versichern soll, dass nur domänenrelevante
Verben miteinbezogen werden. Während Schutz und Buitelaar (2005)  20% der extrahierten Relationen sind gemäss einer manuellen Evaluation korrekt  mit einem
Corpus aus dem Bereich Fussball arbeiten und die domänenunspezischen Verben
über einen Corpusvergleich mit dem British National Corpus aussortieren, benutzen
Sánchez und Moreno (2008) ausschliesslich das Web. Ausgehend von einem einzigen
manuell festgelegten domänenspezischen Suchterm wie beispielsweise `Hypertonie'
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wird unter Verwendung einer Suchmaschine und mit Hilfe von Hearst-Patterns eine
Taxonomie aufgebaut. In dieser Phase werden aus den geparsten Webdokumenten
auch Verben extrahiert, die in einer Verbindung mit einem domänenspezischen
Term stehen. Für diese Verben wird anhand einer Webstatistik die Domänenspezität berechnet (vgl. Abschnitt 2.1.3.1). Jene, die diese Kalkulation als domänenspezisch einstuft, werden als sprachliche Realisierungen von nicht-taxonomischen
Relationen betrachtet. Der weitere Prozess verläuft wiederum ähnlich wie bei Ciaramita et al. (2008), wobei das Corpus aus Textausschnitten aufgebaut ist, welche die
Suchmaschinen liefern, und die Extraktion weniger stark von Konzepten ausgeht,
zwischen denen eine Relation zu identizieren ist, sondern stärker durch die Verben,
die Relationen repräsentieren, gesteuert wird. Wie domänenspezisch die extrahierten Relationen wirklich sind und wie hoch die Präzision eines derartigen Verfahrens
liegt, müsste eine genauere Analyse zeigen. In der Publikation abgebildeten Tabelle
nden sich auch domänenunspezische Verben wie `is associated with' (vgl. Sánchez
und Moreno, 2008, 610).
All diesen Verfahren ist gemein, dass sie syntaktische Informationen ausnützen und
praktisch keiner Überwachung bedürfen. Der Engineer braucht nicht a priori die
Relationen festzusetzen, was sowohl Vor- wie auch Nachteile in sich birgt. Positiv
zu bewerten ist, dass dieses corpusgesteuerte Vorgehen hilft, die unter Umständen
verzerrte, voreingenommene Wahrnehmung eines Engineers oder Domänenexperten
auszugleichen, indem auch Relationen berücksichtigt werden, die sonst vielleicht vergessen gingen. Die Kehrseite davon ist, dass die Extraktionen schnell unübersichtlich
werden, insbesondere dann, wenn synonyme sprachliche Realisierungen für Relationen nicht geclustert und auf eine einzige Relation abgebildet sowie Ambiguitäten
nicht aufgelöst werden, wie das Beispiel

TextRunner, ein Open Information Extrac-

tion Systeme von Banko et al. (2007), veranschaulicht. Auch wenn TextRunner kein
Ontologielernsystem ist, das Relationen auf Konzeptebene extrahiert, sondern ein
Informationsextraktionsprogramm zur Bestimmung von Beziehungen zwischen In-

stanzen, so stellen sich hier, was das Verwalten der Relationen betrit, ähnliche
Fragen. Die Idee hinter TextRunner ist, dass sich der Relationsextraktionsprozess
selber überwacht, indem in einer ersten Phase ein kleines Teilcorpus geparst und
anhand dieser Daten ein Classier für die Vertrauenswürdigkeit von Relationen trainiert wird. Dieser Classier hilft anschliessend im grossen Corpus die extrahierten
Relationen als zuverlässig oder unzuverlässig einzustufen. Die aus inzwischen 500
Millionen Webseiten extrahierten Tripel können online abgefragt werden.30 Synonyme Relationen sind nicht geclustert worden. Interessiert sich ein Benutzer für die
Produkte von `GM', erhält er eine unterschiedliche Treermenge, je nachdem, ob er
30 http://www.cs.washington.edu/research/textrunner/, 22.2.2009.
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das Verb `manufacture' oder `produce' verwendet.
Gerade wenn zahlreiche Relationen gefunden werden, ist neben der Desambiguierung und dem Clustering synonymer sprachlicher Realisierungen zudem eine hierarchische Gliederung der Relationen und die Dention von inversen Beziehungen sowie
relationalen Eigenschaften wie Symmetrie oder Kardinalität wünschenswert, um die
Wartung und die Verwendung einer Ontologie in einer Applikation zu erleichtern.
So wäre es beispielsweise hilfreich `schreiben' und `komponieren' als Subrelationen
von `erschaen' zusammenzufassen oder festzusetzen, dass die Relation `heiraten'
symmetrisch ist und eine Kardinalität von eins aufweist, da  zumindest in unserer
Kultur  nur eine Person auf einmal geheiratet werden kann. Relationale Eigenschaften werden vor allem dann wichtig, wenn eine Ontologie zum Schlussfolgern
verwendet werden soll.
Die syntaxbasierten Verfahren haben mich bei der Entwicklung von Extronto in der
Wahl der syntaktischen Konstruktionen, aus denen vornehmlich extrahiert wird, beeinusst. So konzentriert sich Extronto wie die syntaxbasierten Ansätze weitgehend
auf die Extraktion von Relationen aus Verbargumentstrukturen. Extronto unterscheidet sich jedoch von den syntaxbasierten Verfahren durch die Extraktionsmethode. Im Unterschied zu Schutz und Buitelaar (2005) und Sánchez und Moreno
(2008) gehe ich zudem nicht davon aus, dass alle Relationen in einer Domänenontologie auch domänenspezisch sein müssen (vgl. Abschnitt 3.2.1).

2.1.3.3.2. Von Relationen zur Extraktion: Relationengesteuerte Ansätze Im
Folgenden werden Ansätze präsentiert, die vor der Extraktion eine in der Regel
kleine Menge von Relationen denieren und anhand des Corpus bestimmen, zwischen welchen Konzepten diese bestehen. Die Vorteile eines derartigen Vorgehens
entsprechen den Nachteilen der umgekehrten, in Abschnitt 2.1.3.3.1 besprochenen
Herangehensweise et vice versa. Neben Arbeiten, die in der Linie von Hearst stehen
(vgl. Abschnitt 2.1.3.2) werden auch maschinelle Lernansätze diskutiert. Während
ich mich bei der Entwicklung des eigenen Verfahrens, was die Auswahl der syntaktischen Konstruktionen betrit, aus denen extrahiert wird, an den syntaxbasierten
Verfahren orientiert habe, so habe ich mich bezüglich der Extraktionsmethode auf
die patternbasierten Ansätze konzentriert.

Patternbasierte Ansätze Lexiko-syntaktische Patterns können nicht nur zur Extraktion von taxonomischen Beziehungen wie bei Hearst verwendet werden, sondern
auch für die Identikation von nicht-taxonomischen Relationen. Der Ablauf bleibt
dabei derselbe (vgl. Abbildung 2.5 (S. 22)), angepasst werden müssen nur die Muster. Der Beitrag von Berland und Charniak (1999) ist eine der früheren Arbeiten,
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die das Konzept von Hearst aufgreift. Mit zwei wenig spezischen Patterns, nämlich
Possessivkonstruktionen und Nominalphrasen, die durch eine Präpositionalphrase
mit der Präposition `of' modiziert werden, extrahieren sie Teil-Ganzes-Relationen
aus einem Nachrichtencorpus, wobei sie Wörter mit den Sux `-ing', `-ness' und `-ity'
herausltern, da diese vielfach Qualitäten denotierten, und ordnen die Resultate mit
Hilfe eines statistischen Masses. 55% der ersten fünfzig Relationen für eine sprachliche Einheit seien korrekt. Bei der Interpretation dieser Evaluation ist zu beachten,
dass die Teil-Ganzes-Relation sehr weit gefasst ist und beispielsweise
einen Teil von

Plant

Emission

als

verstanden wird (vgl. Berland und Charniak, 1999, 64). Ex-

tronto extrahiert ebenfalls Teil-Ganzes-Relationen. Im Gegensatz zu Berland und
Charniak (1999) unterscheide ich jedoch beispielsweise zwischen `hasMember' und
`hasComponent'. Wie auch Berland und Charniak (1999) gehe ich davon aus, dass
Wissen, das aus Suxen abgeleitet werden kann, den Extraktionsprozess zu unterstützen vermag (vgl. Abschnitt 4.1.2.2).
Um die typische physikalische Grösse von Entitäten abzuschätzen, suchen Aramaki et al. (2007) mit Hilfe von Google Textpassagen wie beispielsweise `book (*cm x
*cm)' und berechnen jeweils den Durchschnittswert für Länge und Breite. Die Resultate seien ernüchternd. Die fehlende Desambiguierung führt in Kombination mit der
Durchschnittswertmethode teilweise zu bizarren Grössenangaben wie beispielsweise
für das Konzept Auto, wo auch Grössenmasse für das Konzept Spielzeugauto in
die Kalkulation miteingeossen seien. Diese Ergebnisse veranschaulichen, zu welchen
Fehlinterpretationen die Vernachlässigung einer Desambiguierung führen kann.
Ebenfalls mit der Google-API arbeiten Almuhareb und Poesio (2004, 2005). Für ein
Experiment zu Konzeptclustering extrahieren sie Attribute und Attributwerte von
Konzepten. Alle Nomen, welche an die Stelle des Sterns in den unteren Mustern treten können, werden als sprachliche Realisierung eines Konzeptattributes betrachtet.
Das zweite Pattern operiert wie auch das erste auf der Ebene von Wortformen und
soll Wörter identizieren, die Attributwerte denotieren. Die Autoren sind sich der
unspezischen Denition von Attribut, die unter anderem auch Teile, Qualitäten
und Superklassen einschliesst, bewusst und präsentieren in einer späteren Arbeit
eine präzisere Einteilung (vgl. weiter unten). Zudem ist ihr primäres Ziel Konzeptclustering und nicht die Modellierung von nicht-taxonomischen Relationen.
(a|an|the) * C (is|was)31
the * of the C (is|was)
In seiner Dissertation experimentiert Almuhareb unter anderem auch damit, wie
Attributwerte  meistens realisiert durch ein Adjektiv  für Qualitäten identiziert
31 In der späteren Arbeit sind auch andere Verben zugelassen. Es wird ein Verb gefordert, um die
Präzision des Patterns zu erhöhen.
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werden können (vgl. Almuhareb, 2006, 90103). So soll der Algorithmus beispielsweise erkennen, dass Rot ein Attributwert für die Qualität Farbe ist. Die Evaluierung
erfolgt über einen Goldstandard für zehn Qualitäten, der mit Hilfe von WordNet
zusammengestellt worden ist. Die höchste Präzision (77.8%) würde mit dem folgenden Pattern erreicht, wobei die Ausbeute für dieses Muster tief sei, da es sehr selten
vorkomme:
(a|an|the) * or * Qualität Restriktor32
Eine bessere Ausbeute könne hingegen mit diesem Pattern erzielt werden:
the * of the C (is|was)
Um die Präzision zu verbessern, versucht der Autor, generelle Adjektive  d.h. Adjektive, die nicht spezisch sind für eine bestimmte Qualität, sondern wie Verschieden

mit allen Qualitäten auftreten können  anhand von Listen auszusortieren. Die

Präzision des obigen Patterns steigere sich dadurch von 42.1% auf beinahe 61% bei
einer Ausbeute von 5%. Oen bleibt, wie sich relationale Adjektive, die wie `molekular' nicht auf einen Wert, sondern auf eine Klasse referieren, von Werte denotierenden
Adjektiven unterscheiden liessen, gerade, da die Kategorienzugehörigkeit eines Adjektivs auch je nach Nomen wechseln könne (`criminal law' vs. `criminal behaviour').
Die Unterscheidung von Attributen und Attributwerten, die Almuhareb (2006) und
auch Veale und Hao (2008) vornehmen, ndet sich auch in dem von mir vorgestellten
Relationenmodell (vgl. Abschnitt 3.2.1).
Veale und Hao (2008) versuchen stereotypische Attributwerte für verschiedene Komponenten eines Konzeptes mit Hilfe von Google zu identizieren. Mit Patterns, die
Ausdrücke wie `as hot as an oven' oder `the delicate hands of a surgeon' fänden,
könnten die relevantesten kulturellen Assoziationen eines Konzeptes bestimmt werden. Eine Schwierigkeit liege darin, dass beim einen Muster gegen 15% der Instanzen
ironisch gemeint seien.
Ausgehend von der Qualia-Struktur von Pustejovsky extrahieren Cimiano und Wenderoth (2007) neben taxonomischen die folgenden nicht-taxonomischen Relationen:
Teil-Ganzes-Beziehungen, Zweck- oder Funktionsbeziehungen und agentive Beziehungen, d.h. Angaben zur Herstellung respektive Entstehung eines Objektes. Für
jede dieser Relationen denieren die Autoren zwischen zwei bis vier Pattern und
benutzen diese, partiell instanziiert mit einem interessierenden Term, als Suchanfragen für Google. In den Textausschnitten, die Google als Ergebnis liefert, werden
mit Hilfe der Pattern die entsprechenden Relationen extrahiert und am Ende unter
Verwendung eines statistischen Masses sortiert. Die manuelle Erstellung eines Gold32 Der Restriktor kann beispielsweise eine Verbform wie `is' oder `was' sein. Die Sterne (*) stehen
für potentielle Attributwerte.
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standards wie auch die Evaluation mit diesem erwiesen sich als schwierig, da die am
Goldstandard-Aufbau Beteiligten Mühe gehabt hätten, aus dem Stegreif Instanzen
von obigen Beziehungen zu nden. Diese Publikation hat die eigene Arbeit bezüglich
der Auswahl der zu extrahierenden Relationen beeinusst. Die meisten der von Cimiano und Wenderoth (2007) extrahierten Relationen habe auch ich berücksichtigt.
Während in den bisher besprochenen patternbasierten Ansätze wie auch im eigenen die Extraktionsmuster manuell bestimmt und spezische Relationen fokussiert
werden, konzentrieren sich sowohl Pantel und Pennacchiotti (2008) als auch RuizCasado et al. (2007) und Ruiz-Casado et al. (2008) auf die automatische Generierung von Pattern. Das Kernstück dieser Algorithmen bildet die gewählte Methode
zur Generalisierung und Auswahl von Pattern, was der Phase vier auf Abbildung
2.5 (S. 22) entspricht. Espresso, das System von Pantel und Pennacchiotti (2008),
berechnet für potentielle Pattern ein Reliabilitätsmass. Ein reliables Pattern weise
gleichzeitig eine hohe Ausbeute und eine hohe Präzision auf. Da anhand der Inputinstanzen die Präzision kaum geschätzt werden könne, schliesse der Algorithmus die
Verwendung von Pattern mit hoher Ausbeute und geringer Präzision nicht aus. Als
reliables Pattern gelten die, für welche eine hohe Assoziationsstärke zu den Inputinstanzen berechnet werde. Auf ähnliche Weise wird auch bei den mit den Pattern
extrahierten Instanzen die Reliabilität geschätzt. Die Annahme dabei sei, dass eine
reliable Instanz stark mit zahlreichen reliablen Pattern assoziiere. Bringe das Corpus
zu geringe statistische Evidenz, werde das Web miteinbezogen. Die Ergebnisse der
Evaluation sind schwierig zu bewerten, da Pantel und Pennacchiotti (2008) auch
halbwegs korrekte extrahierte Relationsinstanzen in die Präzision einiessen lassen.
Auch im eigenen Vorgehen wird angenommen, dass jene Relationsinstanzen, die von
mehreren Muster extrahiert worden sind, verlässlicher sind als jene, die nur ein Muster identiziert hat. Im Unterschied zu Pantel und Pennacchiotti (2008) verwende
ich jedoch kein Reliabilitätsmass, um die Zuverlässigkeit der Patterns zu schätzen,
und deniere die Extraktionsmuster zudem manuell.
Das in Ruiz-Casado et al. (2007) präsentierte Verfahren zur Generalisierung von
automatisch identizierten Patterns wird in Ruiz-Casado et al. (2008) durch einen
Selektionsmechanismus ergänzt. Die Patterns werden benutzt, um sowohl Relationen
zwischen Konzepten (vgl. Ruiz-Casado et al., 2007) als auch zwischen Instanzen (vgl.
Ruiz-Casado et al., 2008) zu extrahieren. Zur Generalisierung wird die Editierdistanz
für alle möglichen Muster-Paare berechnet. Paare mit einer Editierdistanz unter einem bestimmten festgesetzten Wert werden so generalisiert, dass das neue Pattern
beide ursprünglichen Pattern subsumiert: Erlaubte Operationen sind das Löschen
eines Elementes (*) und die Einfügung einer Disjunktion, sofern die Token die gleiche Wortart aufweisen. Aus diesen werden die Pattern mit der höchsten Präzision
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ausgewählt, die mit Hilfe zusätzlichen Corpora aus dem Web und Suchmaschinenabfragen geschätzt wird. Die Evaluation zeigt, dass die Präzision der extrahierten
Instanzen je nach Relation stark schwankt und zwischen 7.75% (`player-team') und
90.20% (`death-year') liegt. Die Publikationen von Ruiz-Casado et al. (2007, 2008)
sind für den eigenen Ansatz von geringer Relevanz, da ich die Extraktionsmuster
manuell deniere und somit keine automatische Generalisierung dieser notwendig
ist.
Dieser Abschnitt hat gezeigt, dass das Spektrum der mit Pattern extrahierten Relationsinstanzen vielfältig ist. Da die hier besprochenen Ansätze die gleichen Vorteile
und Grenzen aufweisen wie die patternbasierten Ansätze, beschrieben in Abschnitt
2.1.3.2, werden sie hier nicht wiederholt.

Maschinelle Lernansätze Die Bestimmung der Relation zwischen zwei Konzepten kann auch als Klassikationsaufgabe betrachtet werden. Insbesondere im Bereich Relationsextraktion ausserhalb von Ontologielernen werden vielfach Classier
trainiert, um automatisch die Relation zwischen Entitäten zu ermitteln. Der Vorteil eines Classiers ist, dass zahlreiche Faktoren integriert werden können, wobei die
entscheidenden Elemente automatisch aus annotierten Daten abgeleitet werden. Der
Nachteil liegt jedoch darin, dass  in der Regel manuell  annotierte Trainingsdaten
notwenig sind. Für das eigene Vorgehen konnte ich keine geeigneten, bereits existierenden Trainingsdaten identizieren. Eine manuelle Erstellung dieser im Rahmen
der vorliegenden Arbeit wäre zeitlich nicht möglich gewesen.
Eine Komponente des Glossengenerierungsprozesses von Velardi et al. (2005) (vgl.
Abschnitt 2.1.3.1) beinhaltet einen Classier, welcher die Relation zwischen den Bestandteilen von Mehrworttermen identiziert.
Girju (2003) lernt anhand manuell klassizierten Beispielen mit einem Entscheidungsbaumverfahren Regeln für die Erkennung von kausalen Relationen. Diese gelernten Regeln würden benutzt, um die mit Hearst ähnlichen, ambigen Pattern extrahierten potentiellen Instanzen  es werden jedoch nur Pattern der Form `Nominalphrase Verb Nominalphrase' berücksichtigt  zu ltern und so die Qualität zu
steigern. Die Evaluation anhand manuell annotierter Beispiele zeige eine Präzision
von gegen die 74% und eine Ausbeute von beinahe 89%.
Wie bereits oben erwähnt, haben Poesio und Almuhareb (2005, 2008) einen Classier trainiert, um die mit dem in Almuhareb und Poesio (2004) beschriebenen
Algorithmus extrahierten Attribute zu klassizieren. Sie unterscheiden die folgenden fünf Attributkategorien: Qualitäten wie

Farbe,

Teile eines Ganzes sowie stark

assoziierte Konzepte, die keine Teile sind (Schlüssel zu
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verknüpfte Aktivitäten (Reparieren für
ren (driver für

car)

Auto),

Agenten, die eine Aktion ausfüh-

und eine Kategorie, zu der alle anderen Fälle gehören. Als

Features für den Classier verwenden sie unter anderem Informationen zur Derivation, Webfrequenzen von instanziierten Fragen wie `What is the color of the car',
Attribute von Attributen und Frequenzangaben zum Gebrauch. Für die fünf Klassen
wird eine Präzision von beinahe 70% erreicht. Die ausgewählten Features sind linguistisch motiviert. Derivationales Wissen sei beispielsweise hilfreich, da Qualitäten
vielfach durch Nomen denotiert würden, die von Adjektiven abgeleitet seien. Etwas
fragwürdig ist hingegen, dass die ursprünglich zwei Kategorien, nämlich `Teile' und
`stark assoziierte Konzepte', kollabiert wurden, da sie nicht diskriminativ seien. Hier
wurden die Kategorien dem Klassikationsmodell angepasst, anstatt das Modell den
Kategorien. Für den eigenen Ansatz sind die fünf Attributkategorien, die Poesio und
Almuhareb (2005, 2008) unterscheiden, sowie die Idee, dass derivationales Wissen
den Extraktionsprozess unterstützen kann, relevant.

2.1.4. Ontologielernen anhand semistrukturierter Daten
Neben rein textuellen sind auch semistrukturierte Daten heute in grossem Umfang
elektronisch verfügbar. Die folgenden Ausführungen haben weniger das Ziel, einzelne
Ansätze detailliert vorzustellen, als vielmehr eine Idee zu vermitteln, welche Quellen
neben Freitexten ebenfalls für Ontologielernzwecke benutzt werden. Wie viele dieser
Ansätze verwende auch ich Teile von Wikipedia als Corpus. Im Unterschied zu den
hier vorgestellten Verfahren konzentriere ich mich jedoch auf die nicht-strukturierten
Teile von Wikipedia.
Bereits in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts ist versucht worden, aus online Wörterbüchern beispielsweise Relationen zu extrahieren. Stellvertretend sei hier
auf Montemagni und Vanderwende (1992) verwiesen. Eine neuere Arbeit, die Glossare verwendet, ist jene von Navigli und Velardi (2008). Zwar weisen Wörterbuch-,
aber auch Lexikoneinträge sowie Glossare Ambiguitäten auf, doch zeichnen sie sich
durch gewisse wiederkehrende sprachliche Strukturen aus, die insbesondere von patternbasierten Algorithmen ausgenutzt werden können. Auch Hearst konzipierte ihre
Muster für die Extraktion aus einer Enzyklopädie.
Sabou (2005) lernt aus Web-Service-Beschreibungen und protiert ebenfalls von Regelmässigkeiten, die für diese charakteristisch sind.
Daneben können alle mit Markup versehenen Texte als semistrukturierte Daten betrachtet werden. Brunzel (2008) versucht, anhand des Markups von Webseiten unter
anderem Terme und Synonyme zu identizieren. Auch wenn, vor allem was das Erkennen von Synonymen betrit, die Resultate tief liegen, so ist das Potential von
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mit Markup annotiertem Text nicht zu unterschätzen, wie die Arbeit von Wang und
Cohen (2007) vorführt (vgl. Abschnitt 2.1.3).
Der bahnbrechende Erfolg von Wikipedia löste in verschiedenen Forschungsbereichen
geradezu eine Wikimania aus.33 Für das Ontologielernen sind Wikis aus verschiedenen Gründen interessant: Einerseits basieren sie auf Kollaboration und unterwerfen
sich einem Prozess der Konsensbildung. Dies korrespondiert gut mit der im Ontologie Engineering vielfach geäusserten Forderung, dass eine Ontologie von einer
Gemeinschaft getragenes Wissen umfassen soll. Andererseits enthalten Wikis neben
textuellen Informationen auch zahlreiche semistrukturierte Daten. Dazu gehören beispielsweise die

Kategoriensysteme, anhand deren die Artikel geordnet werden, oder

die Infoboxen in Wikipedia, die einzelne Fakten tabellarisch darstellen. Im Projekt
DBpedia werden aus diesen semistrukturierten Daten Millionen von Relationen extrahiert (vgl. Auer et al., 2007).34 Mehrheitlich handelt es sich dabei um Relationen
zwischen Instanzen und nicht zwischen Konzepten. Eine genauere Begutachtung der
extrahierten Tripel im Bereich von Krankheiten zeigt jedoch, dass die Qualität der
Extraktionen, obwohl nur semistrukturierte Daten verwendet werden, teilweise unbefriedigend ist. Für die gleiche Relation gibt es mehrere sprachliche Realisierungen,
die jedoch nicht geclustert sind. Zudem sind die Terme teilweise unvollständig extrahiert worden. Ein anderes Projekt, das sich ursprünglich auf das Zusammenführen
von WordNet und den in der Hierarchie des Kategoriensystems von Wikipedia zu unterst bendenden Konzepte konzentriert hat, inzwischen aber auch Informationen
aus den Infoboxen berücksichtigt, ist YAGO (Yet

Another Great Ontology ) (vgl.

Suchanek et al., 2007; Suchanek und Weikum, 2008; Suchanek et al., 2008).35 YAGO zeichnet sich durch ein hohes Qualitätsniveau aus. So liegt beispielsweise die
Accuracy für die Integration von Wikipediakategorien in WordNet gemäss Autoren bei 97%. Mit verschiedenen Kontrollmechanismen soll die Extraktionsqualität
hoch gehalten werden. Im Unterschied zu DBpedia werden die Relationen, die aus
Infoboxen extrahiert werden, vorgängig manuell deniert und mit Domain-, Rangerestriktionen sowie Informationen zur Kardinalität versehen. Nur wenn Instanzen
diese Bedingungen erfüllen, werden sie in YAGO aufgenommen. Auf dem YAGOModell basiert auch TOB (Timely

Ontologies for Business Relations ) (vgl. Zhang

et al., 2008). Zhang et al. (2008) verfolgen das Ziel, temporale Relationen aus Infoboxen, aber auch über Publikationsdaten von Nachrichtenwebseiten zu extrahieren.
Neben Suchanek et al. (2007) befassen sich auch Nastase und Strube (2008) mit dem
33 Eine Zusammenstellung von Publikationen aus verschiedensten Fachgebieten ndet sich hier:
http://wapedia.mobi/en/Wikipedia:Wikipedia_in_academic_studies, 23.2.2009.

34 DBpedia ist frei verfügbar und kann von hier bezogen werden: http://dbpedia.org/About,
23.2.2009.

35 http://www.mpi-inf.mpg.de/~suchanek/downloads/yago/, 23.2.2009.
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Kategoriensystem von Wikipedia. Beim Kategoriensystem handelt es sich um eine

Folksonomie, d. h. eine kollaborativ erstellte Sammlung von Schlagwörtern.36 Die
Kategoriennamen wie beispielsweise `Members of the European Parliament' enthielten vielfach explizite und implizite relationale Informationen, welche die Autoren
zu extrahieren versuchen. Die manuell bestimmte Präzision liege je nach Relation
zwischen 76% und beinahe 96%.
Neben den bisher vorgestellten Ansätzen, die bestehende semistrukturierte Daten
für den Aufbau einer Ontologie oder Wissensbasis verwenden, gibt es auch Projekte, welche das Ziel verfolgen, eine Ontologie oder Wissensbasis kollaborativ über das
Web zu erstellen. Ein Beispiel hierfür ist Freebase.37 Wie bei Wikipedia können Benutzer Informationen ergänzen, jedoch nicht durch Verfassen eines Textes, sondern
durch Auisten von Fakten. Anstatt die Beitragenden aufzufordern, Fakten aufzulisten, kann alternativ eine kontrollierte Sprache, die auf natürlicher Sprache basiert,
jedoch deren Gebrauchsmöglichkeiten restringiert, eingeführt werden. Die kollaborativ in dieser Sprache verfassten Beiträge können anschliessend automatisch in eine
formale Ontologie respektive Wissensbasis transformiert werden.38 Auch ConceptNet (vgl. Abschnitt 2.1.3) wird automatisch aus semistrukturierten Daten aufgebaut, die im Rahmen des

Open Mind Common Sense Project kollaborativ erstellt

werden.39 Registrierte Benutzer werden aufgefordert, natürlichsprachliche Sätze wie
`... is made of ...' zu ergänzen. Selbst das Projekt Cyc versucht mit Hilfe eines Spieles,
FACTory, zur Kollaboration zu ermuntern.40 Teilnehmende erhalten Sätze, die sie
als richtig oder falsch einstufen müssen. Mit Hilfe der Antworten kann das System
die Korrektheit von Fakten überprüfen.
Wie diese Beispiele zeigen, sind semistrukturierte Daten in grossem Umfang vorhanden, so dass Millionen von Fakten extrahiert werden können. Sowohl YAGO als
auch DBpedia sind Teil des W3C

Open Linking Open Data Community Project, das

anstrebt, verschiedene Ressourcen miteinander zu verknüpfen.41 Dass sich bei der
Extraktion aus semistrukturierten Daten jedoch ähnliche Probleme stellen wie beim
Aufbau einer Ontologie oder Wissensbasis aus Freitexten, hat das Projekt DBpedia
verdeutlicht, welches synonyme sprachliche Realisierungen einer Relation nicht auf
eine einzige Relation abbildet.
36 http://de.wikipedia.org/wiki/Folksonomie, 27.2.2009.
37 http://www.freebase.com, 24.2.2009.
38 Ein Beispiel hierfür ist das AceWiki: http://attempto.i.uzh.ch/acewiki/, 24.2.2009.
39 http://commons.media.mit.edu/en/, 24.2.2009.
40 http://game.cyc.com/, 24.2.2009.
41 http://esw.w3.org/topic/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData,
24.2.2009.
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2.2. Benachbarte Forschungsfelder
Nicht nur Publikationen aus dem Bereich Ontologielernen befassen sich mit der
Extraktion von Relationen aus Texten. Auch in anderen Gebieten ist Relationsextraktion, obschon unter divergenten Gesichtspunkten und mit sich unterscheidenden
Zielen, Forschungsgegenstand. Einerseits gibt es Ansätze, die ausgehend von bestimmten Nomen die Relation zwischen den durch diese repräsentierten Konzepten
zu identizieren versuchen, unabhängig davon, in welchen syntaktischen Konstruktionen sie auftreten (vgl. Abschnitt 2.2.1). Auf der anderen Seite konzentrieren sich
gewisse Arbeiten auf ein syntaktisches Phänomen  beispielsweise Mehrwortterme
oder Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase  und befassen sich
damit, welche semantischen Relationen durch dieses ausgedrückt werden können
(vgl. Abschnitt 2.2.2). Inwiefern diese Beiträge fruchtbar für Relationsextraktion im
Bereich Ontologielernen sind, wird in diesem Unterkapitel diskutiert. Ferner bespreche ich in Abschnitt 2.2.3 das Verhältnis von semantischen Rollen und Relationen.

2.2.1. Von Konzepten zu Relationen
2007 wurde eine SemEval-Aufgabe mit dem Titel Classication of Semantic Relations between Nominals gestellt. Insgesamt beteiligten sich 14 verschiedene Forschungsgruppen daran.42 Wie der problematische Titel suggeriert  semantische
Relationen bestehen nicht zwischen Nomen, sondern zwischen den durch die Nomen
denotierten Konzepte , geht es darum, automatisch die Relation zwischen zwei
durch Nomen realisierte Konzepte, die im gleichen Satz auftreten, zu bestimmen
(vgl. Girju et al., 2007). Für die sieben Relationen, darunter `cause-eect', `productproducer' und `part-whole', ermittelten Girju et al. (2007) je 140 Trainings- und
70 Testsätze und annotierten alle interessierenden Nomen mit der entsprechenden
Synset-Information von WordNet. Ebenfalls Teil des Datensets sind die Patterns,
welche verwendet wurden, um den jeweiligen Satz im Web zu nden. Die Organisatoren betrachten die Bestimmung jeder Relation als separaten binären Klassikationsschritt und beobachten beim Vergleich der teilnehmenden Systeme, dass
die Performanz steige, wenn WordNet miteinbezogen werde, und dass gewisse Relationen wie `produce-producer' einfacher zu erkennen seien als andere, beispielsweise
`origin-entity'.
Die Partizipierenden setzen WordNet unterschiedlich ein. Während die einen WordNet verwenden, um über die Kanten Distanzen zwischen den Synsets von Test- und
Trainingsbeispielen zu berechnen (vgl. Costello 2007; Tribble und Fahlman 2007;
42 http://nlp.cs.swarthmore.edu/semeval/tasks/task04/description.shtml, 27.2.2009.
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Kim und Baldwin 2007), benutzen andere das Synset oder ein Hyperonym davon als
Feature für einen Classier (vgl. unter anderen Nulty 2007a; Nicolae et al. 2007; Bedmar et al. 2007; Beamer et al. 2007). Dass zwischen bestimmten Konzepten nur ganz
bestimmte Relationen möglich sind und umgekehrt, dass Relationen Selektionsrestriktionen aufweisen, was Domain und Range betrit, bringt Ontologielernsysteme
nicht weiter, da diese die Extraktion genau dieser Restriktionen anstreben. Giuliano
et al. (2007, 144) experimentieren nicht nur mit WordNet-Synsets als Features, sondern auch wie Hendrickx et al. (2007) mit den so genannten Supersenses von WordNet und berichten, dass die Resultate gut seien. Insgesamt werden in WordNet 44
Supersenses unterschieden, unter anderen

Person, Plant

oder

Location.

43

Das

Ergebnis von Giuliano et al. (2007) zeigt, dass auch sehr unspezische Domain- und
Rangrestriktionen, wie beispielsweise Belebtheit, die Qualität verbessern und auch
von Algorithmen im Bereich Ontologielernen, die bisher diese Informationen vernachlässigt haben (vgl. Abschnitt 2.1.3.3), ausgenutzt werden könnte. Dies ist umso
interessanter, wenn bedacht wird, dass für diese Information nicht zwingend eine
Ressource wie WordNet notwendig ist, sondern auch aus Derivationssuxe zumindest teilweise ähnliches Wissen abgeleitet werden kann wie Hendrickx et al. (2007,
188) verdeutlichen, die beispielsweise anhand des Suxes `-ee' schliessen, dass das
referierte Konzept die Eigenschaft der Animiertheit aufweist. Zudem kann bereits
extrahiertes Weltwissen über die Konzepte wie physikalische Grösse (vgl. Aramaki et al., 2007) miteinbezogen werden. Die Idee, Supersenses respektive Kategorien
einer top-level Ontologie zu berücksichtigen, hat den eigenen Ansatz massgeblich
beeinusst. Die erste These, die ich in der Einleitung formuliert habe, habe ich mit
Bezugnahme auf diese hier erwähnten Publikationen aufgestellt.
Viele der teilnehmenden Systeme beziehen den Kontext mit ein, teilweise indem
nach spezischen Pattern in zusätzlich verwendeten Corpora gesucht wird (vgl. Nulty, 2007a; Nakov und Hearst, 2007), andererseits aber auch durch den Einbezug
des unmittelbaren Kontextes im entsprechenden Satz. Dass ähnliche Relationen in
ähnlichem Kontext vorkommen, entspricht der Intention nach der distributionalen
Hypothese. Ich nutze diese Zusammenhang für den Filterprozess aus (vgl. These II).

2.2.2. Von syntaktischen Konstruktionen zu Relationen
Im Folgenden werden zwei syntaktische Konstruktionen, die für den eigenen Ansatz relevant sind, im Hinblick auf die durch sie ausgedrückten Relationen besprochen: Mehrwortterme und Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase.
Mehrwortterme sind in den letzten Jahren häuger in das Blickfeld der Forschung
43 http://wordnet.princeton.edu/man/lexnames.5WN, 27.2.2008.
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gerückt, während Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase im Bereich NLP erst in jüngster Zeit bezüglich Relationen beachtet worden sind.

2.2.2.1. Mehrwortterme
Unter einem

Mehrwortterm wird in dieser Arbeit eine Sequenz von Nomen verstan-

den, welche zusammen die gleiche Funktion einnehmen wie ein einzelnes Nomen
(vgl. Downing, 1977, 810). In der Literatur wird zwischen transparenten und opaken
Mehrworttermen unterschieden, wobei bei ersteren die Bedeutung kompositionell
erschlossen werden kann, bei letzteren nicht (vgl. Barker und Szpakowicz, 1998,
96). Einige Autoren, darunter auch Costello (2002, 232), gehen davon aus, dass die
durch die Komponenten denotierten Konzepte in Mehrworttermen auf drei Arten
miteinander kombiniert werden können: In einer

konjunktiven Verknüpfung  bei-

spielsweise `pet bird'  sei eine Instanz des durch den Mehrwortterm referierten
Konzeptes gleichzeitig Instanz aller durch die Komponenten denontierten Konzepte. Demgegenüber werde bei einer

relationalen Kombination eine Relation zwischen

den durch die Komponenten referierten Konzepten etabliert, beispielsweise wie in
`appartment dog' (ein Hund, der in einer Wohnung lebt). Schliesslich gäbe es die
Möglichkeit, dass ein Eigenschaftentransfer stattfände, wie dies bei `elephant pig'
(ein Schwein mit Eigenschaften eines Elefanten wie Stosszähnen) der Fall sei. Ist
bei

endozentrischen Mehrworttermen der gesamte Term ein Hyponym des Kopfes 

im Englischen ist das am weitesten rechts stehende Nomen der Kopf , so gilt diese
Regel für

exozentrische nicht (vgl. Barker und Szpakowicz, 1998, 96). Für Ontolo-

gielernen sind opake, endozentrische, relationale Mehrwortterme von Interesse, die
auch im Zentrum der folgenden Ausführungen stehen. Die Term-Heuristik, die ich
für die Extraktion von taxonomischen Relationen verwende, basiert auf der Annahme, dass ein grosser Teil der Mehrwortterme endozentrisch ist.
Um Mehrwortterme interpretieren zu können, müssen sowohl syntaktische, d.h. die
interne Struktur betreend, als auch semantische Ambiguitäten aufgelöst werden.
Syntaktische Ambiguitäten werden hier nicht weiter behandelt.44 Mit den möglichen Relationen, die zwischen den durch die Komponenten von Mehrworttermen
denotierten Konzepte bestehen können, hat sich sowohl die Linguistik als auch die
Computerlinguistik auseinandergesetzt.45 Die generative Position nimmt an, dass
Mehrwortterme aus zugrunde liegenden Relativsätzen oder Argumentstrukturen ab44 Einen Ansatz zur Auösung syntaktischer Ambiguitäten ndet sich in Nakov (2007, 35-88).
45 Einen Forschungsüberblick geben Downing (1977, 810-817) oder aktueller:
Nakov (2007, 30-34, 91-96).
Eine umfassende Bibliographie ndet sich hier:
http://www.cl.cam.ac.uk/~do242/bibsonomy.p.html, 28.2.2009.
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geleitet seien und entweder durch Nominalisierung  das ursprüngliche Prädikat bleibe dabei als Kopf bestehen, wobei die anderen Komponenten des Mehrwortterms
das Subjekt oder Objekt bildeten  oder durch Löschen des Prädikates und über
verschiedene Transformationsschritte entstehen (vgl. Downing 1977, 812-813 und
Nakov 2007, 24-31). Demgegenüber betont Downing (1977, 822), die Experimente
zu Neubildungen von Mehrworttermen durchführt, die funktionale Rolle, d.h. die
Benennungsfunktion. Dass Mehrwortterme ein Mittel sind, um neue Konzepte zu
benennen, nützt für den eigenen Ansatz bei der Identikation von domänenrelevanten Termen aus. Downing (1977, 818-819) könnten Mehrwortterme deiktischen
Charakter haben und an ein bestimmtes situatives Ereignis gebunden sein. So sei es
denkbar, dass beispielsweise ein Sessel, vor dem ein Glas Apfelsaft stünde, als `applejuice seat' bezeichnet würde. Sollte der Mehrwortterm jedoch auch in anderen als
der aktuellen Situation verständlich sein, würden in der Regel gewisse Konventionen
befolgt (vgl. Downing, 1977, 824-836). Dazu gehörten unter anderem, dass die durch
die Konstituenten referierten Konzepte des Mehrwortterms in einer klaren, positiven
Beziehung46 stehen sollten und die Kontinuität der Relation gegeben sein müsse. Da
Ontologien primär generische Relationen, die immer gelten und nicht temporale,
situative Beziehungen modellieren, könnte das Wissen, dass generische Relationen
zwischen den Komponenten eines Mehrwortterms wahrscheinlich sind, von Ontologielernsystemen ausgenützt werden. Daneben vertritt Downing (1977, 825-831) die
These, dass zwar keine endliche Menge von Relationen existiere (vgl. auch Butnariu
und Veale 2008), dass jedoch ein grosser Teil der mit Hilfe von Mehrworttermen
ausgedrückten, impliziten Beziehungen auf eine relativ kleine Menge von Relationen
reduziert werden könne, wobei die Produktivität einer Relation stark von der semantischen Klasse des Kopfes abhänge. Letzteres steht in Einklang mit der auch von Fan
et al. (2003) unterstützten Beobachtung, dass der Einbezug von in einer Hierarchie
weit oben stehenden Kategorien die Qualität eines Relationsextraktionsalgorithmus
steigere (vgl. These I und Abschnitt 2.2.2).
Verschiedene Ansätze, die das Ziel verfolgen, automatisch Mehrwortterme zu interpretieren, leiten die Relationen mit Hilfe einer Konzepthierarchie ab. Rosario und
Hearst (2001) bilden die Terme auf Konzepte in MeSH47 ab und trainieren einen
Classier für 18 Relationen. In einer späteren Arbeit verwenden Rosario et al. (2002)
wiederum MeSH und denieren für MeSH-Terme manuell Regeln, die anschliessend
für die Relationsbestimmung eingesetzt werden. Auch Costello et al. (2006) gehen
ähnlich vor, benutzen jedoch WordNet und 139 Relationen.
46 Ein Beispiel für eine negative Beziehung sei `anemone sh', womit ein Fisch bezeichnet würde,
der immun gegen die Nesseln der Anemone sei (vgl. Downing, 1977, 825).

47 MeSH steht für `Medical Subject Headings' und wird von der National Library of Medicine
verwendet. Mehr Informationen nden sich hier: http://www.nlm.nih.gov/mesh/, 23.2.2009.
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Barker und Szpakowicz (1998) schlagen ein semi-automatisches System vor, das die
Relationen identiziert, indem anhand von manuell geschriebenen Regeln ein möglichst ähnlicher bereits interpretierter Mehrwortterm gesucht wird, und beziehen
dabei nicht nur Mehrwortterme, sondern auch Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase oder Appositionen mit ein. Grund dafür sei, dass in diesen
Konstruktionen die gleichen Relationen gelten würden (vgl. Barker und Szpakowicz
(1998, 97)). Eine corpuslinguistische Analyse von Moldovan et al. (2004) unterstützt
diese Annahme jedoch nicht vollständig. Ausgehend von 35 Relationen werden in
Sätzen aus TREC-9 und aus Glossen von eXtended WordNet die Relationen zwischen Konzepten in Mehrworttermen, in Nominalphrasen mit einem Genitiv und
in Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase manuell annotiert. Die
Auseinandersetzung mit der Distribution der verschiedenen Relationen über die drei
Konstruktionen zeige, dass nicht alle semantischen Relationen mit allen Konstruktionen aufträten und dass gewisse semantische Relationen bestimmte Konstruktionen
präferierten. Die Studie verdeutlicht zudem, dass die Argumente der Relation in den
Konstruktionen teilweise in unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen. Beispielsweise liege in den beiden folgenden Fälle die Relation `possession' vor, jedoch wechsle die
Position der Argumente: `car of John' und `owner of car'. Ferner hätten die Annotatoren bei gewissen Beispielen auch mehrere Relationen vermerkt. Die ersten beiden
Einsichten von Moldovan et al. (2004), nämlich dass sowohl die Argumentreihenfolge variieren kann als auch, dass nicht alle Konstruktionen die gleichen Relationen
kodieren, sind für die vorliegende Arbeit von höchster Bedeutung und werden vom
eigenen Algorithmus ausgenutzt (vgl. These II und Abschnitt 4.2.5). Auch der Relationsextraktionsansatz von Girju (2008) basiert auf der Annahme, dass nicht alle
Relationen in allen syntaktischen Konstruktionen gleichermassen vorkommen. Girju
(2008) berücksichtigt jedoch nicht nur eine Sprache, sondern verfährt sprachübergreifend.
Nulty (2007b) versucht auch, über andere Konstruktionen Evidenz für eine Relation zu gewinnen, indem er Pattern  vor allem Präpositionen  instanziiert und die
Treerzahlen von Google als Features für einen Classier verwendet. Dass jedoch die
Argumentreihenfolge alternieren kann, wird im Gegensatz zum eigenen Verfahren
nicht miteinbezogen. Nakov und Hearst (2007) verfahren ebenfalls patternbasiert,
berücksichtigen aber Präpositionen, Verben und Konjunktionen.

2.2.2.2. Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase
Präpositionen stellen, wie O'Hara und Wiebe (2003, 79) bemerken, wichtige Relationen in Texten her, wobei gemäss Kavalec und Svátek (2005, 45) mit ihnen eher
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domänenneutrale Informationen ausgedrückt würden wie Teil-Ganzes-Relationen.
In der Computerlinguistik seien Präpositionen oftmals vernachlässigt worden (vgl.
Litkowski und Hargraves, 2007, 24), was auch mit ihrer hohen Ambiguität, sowohl
ihre syntaktische Abhängigkeit als auch ihre Bedeutung betreend (vgl. Hartrumpf
et al., 2006, 29), zusammenhängen mag. So können beispielsweise für die Präposition
`of' zwanzig verschiedene Bedeutungen identiziert werden.48
In den letzten Jahren sind verschiedene Ansätze vorgeschlagen worden, die versuchen, mit der Polysemie von Präpositionen umzugehen. O'Hara und Wiebe (2003)
präsentieren ein Verfahren zur automatischen Bestimmung der semantischen Rollen
von Präpositionen basierend auf den Rollenannotationen in der Penn Treebank und
in FrameNet und verwenden als Features für den Classier unter anderen auch, ähnlich wie viele Wortdesambiguierungssysteme, Kollokationsinformationen. Um Präpositionen im Deutschen zu desambiguieren, arbeiten Hartrumpf et al. (2006) unter
anderem mit 332 manuell erstellten Interpretationsregeln, die semantische und syntaktische Bedingungen formulieren. Im Jahre 2007 organisierten Litkowski und Hargraves (2007) eine SemEval Aufgabe zum Thema `Word-Sense Disambiguation of
Prepositions'.49 Die Verantwortlichen stellten für die 34 häugsten englischen Präpositionen ein Trainings- und Testcorpus mit Sätzen aus FrameNet zusammen. Die
unterschiedenen Bedeutungen  es gäbe sowohl eine grobe als auch eine detailliertere Klassikation  seien vom Oxford Dictionary übernommen und mit Hilfe von
FrameNet verfeinert worden. Insgesamt nahmen drei Gruppen teil. Das beste System von Ye und Baldwin (2007) erreiche eine Präzision von beinahe 70%, welches
unter anderen wie bereits jenes von O'Hara und Wiebe (2003) Kollokationsfeatures
einsetze. Yuret (2007), jene mit dem zweit besten Resultat, prüfen ein statistisches
Sprachmodell zur Einschätzung von potentiellen Substitutionen. Diese Substitutionen für Präpositionen werden dem Roget Thesaurus und dem TPP50 entnommen
und die Verteilung im 1012 Token umfassenden Web-1T-5-gram-Corpus analysiert.
Die tiefe Präzision von 54.7% hänge damit zusammen, dass substituierende Präpositionen vielfach die gleichen Ambiguitäten aufwiesen wie die zu desambiguierenden Präpositionen (vgl. Yuret, 2007, 212). Trotz dieser ernüchternden Einschätzung
von Yuret (2007) extrahiert das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte
System Extronto aus Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase. Im
Unterschied zu Hartrumpf et al. (2006, 33), welche die möglichen Interpretationen
verwenden, um syntaktische Anbindungsambiguitäten aufzulösen, gehe ich in dieser
Arbeit davon aus, dass der verwendete Parser die korrekte Anbindung weitgehend
sicherstellt. Indem ausschliesslich Präpositionalphrasen betrachtet werden, die Teil
48 http://www.clres.com/Preposition%20Analysis%20Summary%20Table.htm, 1.3.2009.
49 http://www.clres.com/PrepSemeval2007.html, 1.3.2009.
50 Vergleiche Abschnitt 3.4.
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einer Nominalphrase sind, verringert sich, wie sich noch zeigen wird, die Anzahl
der möglichen Lesarten einer Präposition. Hinzu kommt, dass auch phrasale Präpositionen, die vielfach seltener und weniger ambig sind, vom eigenen Algorithmus
miteinbezogen werden (vgl. Abschnitt 3.1).

2.2.3. Semantische Rollen und Verbklassen
Abschnitt 2.1.3.3.1 hat gezeigt, dass viele Ansätze zur Extraktion nichttaxonomischer Relationen ein verbzentriertes Vorgehen wählen. Das Verb selber wird
dabei als sprachliche Realisierung der Relation betrachtet. Während das Konzept,
das durch den Term in Subjektposition denotiert ist die Domain bildet, wird dasjenige, welches die grammatische Funktion Objekt trägt, als den Range betrachtet. Das
folgende Beispiel verdeutlicht jedoch, dass dieses Verfahren zu Problemen führen
kann:51
Tony broke the window.
The hammer broke the window.
Berücksichtigt ein Extraktionssystem ausschliesslich die grammatischen Funktionen,
extrahiert es diese zwei Relationen, wobei Domain und Range unter Umständen in
einem späteren Schritt generalisiert werden können:
break,

Domain:

Person,

Range:

break,

Domain:

Hammer,

Window

Range:

Window

Diese Relationen sind insofern fragwürdig, als dass das Konzept
anderen Verhältnis zu

break

und

der Verursacher des Ereignisses

Window

break

steht als

ist, kann ein

Hammer.
Hammer

Person

in einem

Während

Person

dieses Geschehnis

nicht auslösen, sondern dient ausschliesslich als Hilfsmittel. Dieses Beispiel illustriert, dass die gleiche grammatische Funktion, hier das Subjekt, unterschiedliche
semantische Rollen einnehmen kann, was von Ontologielernsystemen wie jenem von
Schutz und Buitelaar (2005) vernachlässigt wird. Der Algorithmus, welchen ich im
nächsten Teil der vorliegenden Arbeit vorschlage, operiert daher, was Argumentstrukturen von Verben betrit, nicht auf der Ebene von syntaktischen Funktionen,
sondern auf der Basis von semantischen Rollen.
Unter einer semantischen Rolle, auch thematische Relation genannt, wird in der vorliegenden Arbeit die semantische Funktion verstanden, die verschiedene `Mitspieler'
51 Die beiden Beispielsätze sind aus VerbNet entnommen:
http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/verbnet.html, 2.3.2009.
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in der durch das Verb bezeichneten Situation übernehmen (Bussmann, 2002, 697),
beispielsweise Agent (`Tony') oder Instrument (`hammer'). Darüber, wieviele semantische Rollen genau existieren, herrscht in der Forschung keine Einigkeit. In VerbNet
werden beispielsweise 23 Rollen unterschieden.52 Es sei darauf hingewiesen, dass semantische Rollen nicht mit ontologischen Relationen gleichzusetzen sind. Semantische Rollen bestehen zwischen zwei Konzepten, die durch ein Verb und ein Nomen
repräsentiert sind, während diese Einschränkung für ontologische Relationen nicht
gilt (vgl. Moldovan et al., 2004).53
Neben semantischen Rollen sind für Ontologielernsysteme zudem Verbklassen von
Interesse, die semantisch ähnliche Verben in Gruppen zusammenfassen. Einerseits
könnten mit Hilfe von Verbklassen die Relationen in Ansätzen, welche die Relationen nicht prädenieren, strukturiert werden, andererseits aber sind Verbklassen
auch für regelbasierte Systeme, wie jenes, welches in der vorliegenden Arbeit präsentiert wird, nützlich. Anstatt Regeln auf der Basis von einzelnen Verben zu schreiben
(vgl. Rinaldi et al., 2006), können Extraktionsregeln für ganze Verbgruppen deniert werden. Dies reduziert nicht nur den manuellen Aufwand, sondern erleichtert
auch die Wartung des Systems, da die Anzahl der Regeln in einem übersichtlichen
Rahmen bleibt.
Für englische Verben gibt es drei grosse Ressourcen, die semantische Informationen
kodieren, jedoch unterschiedliche Foki aufweisen: WordNet, VerbNet und FrameNet. Während WordNet sich durch die hohe Abdeckung und die semantischen Relationen zwischen den Synset auszeichnet, enthält VerbNet zahlreiche Informationen
zur Argumentstruktur und zu semantischen Rollen der Argumente (vgl. Abschnitt
4.1.2.3). Der Ausgangspunkt von VerbNet bilden die Verbklassen von Levin (1993).
Anhand von so genannten

Alternationen in der Argumentstruktur gruppiert Levin

(1993) über 3'000 Verben mit über 4'000 verschiedenen Bedeutungen in 48 grobe
und 192 feine Klassen. Ein Beispiel für eine Alternation ist die Instrument-SubjektAlternation (vgl. Levin, 1993, 80):
David broke the window with a hammer.
The hammer broke the window
Levin vertritt die These, dass Verben, welche die gleichen Alternationen aufwiesen,
auch semantisch ähnlich seien und dass somit ein Zusammenhang zwischen Syntax
und Semantik bestehe. In VerbNet sind die Verbklassen verfeinert, erweitert54 und
52 http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/verbnet.html, 2.3.2009.
53 Fälle, in denen Adjektive oder Nomen Rollen vergeben, werden hier ausgeklammert.
54 Neben manueller Ergänzungen ist auch versucht worden, Verbklassen automatisch zu generieren
(vgl. Korhonen und Briscoe, 2004).
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mit zusätzlichen Informationen wie semantische Rollen ergänzt worden. Im Gegensatz dazu basiert FrameNet auf der Framesemantik und geht davon aus, dass ein

Frame, d.h. eine skriptähnliche konzeptuelle Struktur, die verschiedene
Rollen, so genannte Frame-Elemente, umfasse, evozieren könne (vgl. Ruppenhofer
Wort einen

et al., 2006, 5). So rufe beispielsweise `bake' den Frame Apply_heat hervor, welcher
die Frame-Elemente

Cook und Food sowie Heating_Instrument miteinbeziehe. Fra-

meNet deniert für jeden Frame eigene Frame-Elemente und ist viel feingliedriger als
VerbNet. Das in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Extraktionssystem verwendet
VerbNet. Abschnitt 4.1.2.3 bespricht, wie diese Ressource vom Algorithmus genutzt
wird. Ein guter Überblick über die verschiedenen Verbklassen aus theoretischer Perspektive ndet sich auf der Seite der

EAGLES Lexicon Interest Group.55

2.3. Zusammenfassung
Der Forschungsüberblick zu Ontologielernen anhand von Text hat bestätigt, dass
es sich um ein aktuelles Forschungsfeld handelt. Ein System, das davon ausgeht,
dass aus Text Informationen extrahiert werden kann, die für eine Ontologie relevant ist, setzt ein spezisches Verständnis von Sprache voraus. Die Divergenz zwischen formaler Ontologie und vager, unpräziser, ambiger Sprache stellt sowohl für
die Konzeptidentikation als auch für die Extraktion von taxonomischen und nichttaxonomischen Relationen eine grosse Herausforderung dar. Sie ist ein Grund, weshalb kein bisheriges Ontologielernsystem, das Texte als Grundlage verwendet, eine
genügend hohe Qualität erreicht hätte, als dass es ohne manuelle Interventionen auskäme. Dies veranlasst Biemann 2005 seinen Forschungsüberblick mit den folgenden
Worten abzuschliessen:
Currently, ontology learning cannot fulll the promises that its name
suggests. (Biemann, 2005, 88)
Die grossen Schwierigkeiten können zumindest teilweise verringert werden, indem
semistrukturierte Daten als Grundlage für Ontologielernsysteme verwendet werden.
Doch auch dann bleiben viele Fragen, wie beispielsweise, ob Relationen prädeniert
werden sollen, oen.
Die Extraktion nicht-taxonomischer Relationen für Ontologien aus Texten ist im
Vergleich zum Aufbau von Konzepthierarchien weniger stark erforscht. Wie Tabelle
2.1.3.3.1 (S. 29) verdeutlicht, unterscheiden sich die Verfahren stark bezüglich der
vorgenommenen syntaktischen Analysen, der Corpusgrössen und der gewählten Methoden. Ein grosses Potential für die Verbesserung von Relationsextraktionssyste55 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/EAGLESLE.PDF, 25.10.2008.
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men sieht die vorliegende Arbeit in einem reektierteren Umgang mit Relationen.
Verfahren, die eine kleine Menge an zu extrahierenden Relationen a priori festsetzen, übersehen unter Umständen in einem Corpus prominente und für eine Domäne
bedeutende Relationen, könnten  interessanterweise verzichten die meisten Ansätze darauf  im Gegenzug jedoch die selektierten Relationen formal denieren und
damit den Nutzen der Extraktionen massiv steigern. Umgekehrt extrahieren Ansätze, die corpusgesteuert verfahren, vielfältige Relationen, vernachlässigen jedoch
den notwendigen nächsten Schritt, nämlich die Formalisierung der Relationen, was
den Nutzen der Extraktionen verringert. Diese Arbeit versucht beide Sichtweisen zu
integrieren.
Was die Extraktionsmethoden betrit, so hat die Auseinandersetzung mit benachbarten Forschungsfeldern zu den folgenden Resultaten geführt:

• Der Einbezug eines in einer Ontologie sehr weit oben stehenden Konzeptes
kann die Extraktionsqualität verbessern. Zur Identikation dieses können auch
Derivationsinformationen oder bereits extrahiertes Wissen eingesetzt werden.
• Es ist nicht geklärt, ob für die Extraktion aller Relationen die gleichen Informationen im selben Ausmass nützlich sind.
• Zwischen Komponenten von Mehrworttermen existieren vorwiegend generische
Relationen, wobei sich die Literatur nicht einig ist, welche genau das sind.
• Verschiedene syntaktische Konstruktionen präferieren unterschiedliche Relationen.
• Präpositionen sind neben Verben zentrale Relationsträger.
• Es reicht, was die Argumentstruktur von Verben betrit, für die Extraktion von Relationen nicht aus, die grammatischen Funktionen zu bestimmen.
Vielmehr müssen auch die semantischen Rollen miteinbezogen werden.
• Verbklassen helfen einerseits Relationen, die durch Verben ausgedrückt werden, zu strukturieren, andererseits ermöglichen sie regelbasierten Verfahren
allgemeinere Regeln zu verwenden, was den manuellen Aufwand und die Wartung erleichtert.
Weitere fruchtbare Anregungen für Relationsextraktionsverfahren könnte die Auseinandersetzung mit Ansätzen aus dem Bereich der automatischen Bestimmung von
Selektionsrestriktionen bringen.
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3. Entwicklung des
Ontologielernprozesses
Extronto: Überblick und
Grundlagen
Ausgehend von den im vorangehenden Kapitel präsentierten Ansätzen ist es das
Ziel des folgenden, einen Überblick über den im Rahmen der vorliegenden Arbeit
entwickelten Ontologielernprozess Extronto zu geben und die entsprechenden theoretischen Grundlagen herauszuarbeiten. Während Unterkapitel 3.1 das Vorgehen
anhand eines Beispiels veranschaulicht, diskutiert Abschnitt 3.2 drei Aspekte, welche bei der Entwicklung des Extraktionsverfahrens im Zentrum gestanden haben,
nämlich die Modellierung von Relationen, die Beschaenheit des zu extrahierenden
Wissens und die Corpusauswahl und -analysetiefe. Eine detaillierte Beschreibung der
verwendeten und weiterentwickelten Ressourcen sowie der einzelnen Arbeitsschritte
ndet sich in Kapitel 4.

3.1. Extronto: Prozessübersicht anhand eines
Beispiels
Das im Kontext der vorliegenden Arbeit entstandene Relationsextraktionssystem
Extronto ermöglicht es, eine domänenspezische Ontologie von Grunde auf automatisch aus einem englischsprachigen Corpus aufzubauen und mit der top-level Ontologie von FrameNet zu verknüpfen. Der Fokus liegt dabei auf der Identikation von
nicht-taxonomischen Relationen wie beispielsweise `hasCreator' oder `hasProperty'.
Diese werden verwendet, um Konzeptbeschreibungen zu generieren und somit einerseits Konzepte voneinander abzugrenzen und andererseits Relationen zwischen
ihnen zu explizieren. Während des Extraktionsprozesses wird auch eine taxonomische Struktur aufgebaut, doch ist diese mehrheitlich ach und deren Erstellung nicht
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das primäre Ziel des Systems. Obwohl das Verfahren ohne manuelle Intervention auskommt, ist eine nachgelagerte Bereinigung durch einen Experten von Vorteil, wenn
nicht sogar unumgänglich. Alle bisher realisierten Experimente mit Extronto sind
im Bereich Haushalt durchgeführt worden, da diese Domäne den Vorteil bietet, dass
für die Evaluierung keine spezialisierten Fachkräfte notwendig sind. Der Algorithmus ist jedoch domänenunabhängig1 , wobei ich die Qualität der Extraktionen beim
Wechseln des Wissensbereichs nicht geprüft habe. Als Programmiersprache ist ausschliesslich Perl verwendet worden.
Extronto ist ein regelbasiertes System, wobei es zwei verschiedene Typen von Extraktionsregeln verwendet. Die einen Regeln, im Folgenden als

Vex-Regeln bezeichnet,

identizieren Relationen zwischen durch Verbargumente denotierten Konzepten und
operieren auf der Ebene von semantischen Rollen. Ich habe sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit manuell für jede Verbklasse in VerbNet deniert (vgl. Abschnitt
4.1.2.4.1).2 Die anderen, die

Pex-Regeln, werden für die Extraktion von Relationen

aus Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase und aus Wendungen,
die wie `NP1 made of NP2 ' starke Indizien für eine gewisse Beziehung geben, eingesetzt. Im Unterschied zu den Vex-Regeln basieren sie auf syntaktischen Kategorien.
Ich habe sie ebenfalls manuell im Kontext dieser Arbeit identiziert, wobei das TPP3
den Ausgangspunkt gebildet hat. Insgesamt umfasst Extronto über 600 Vex-Regeln
und über 350 Pex-Regeln. Beispiele nden sich weiter unten.
Diese Regeln werden benutzt, um 17 nicht-taxonomische Relationen zu extrahieren.4
Die 17 Relationen, im Weiteren als

Extronto-Relationen bezeichnet, sind manuell a

priori festgesetzt und mit Domain- und Rangerestriktionen versehen worden. Die
Restriktionen beziehen sich auf die top-level Kategorien der FrameNet-Ontologie,
mit welcher die extrahierten Domänenkonzepte im Verlaufe des Prozesses verknüpft
werden, und sind formuliert worden, um die Extraktionsqualität zu steigern (vgl. Abschnitt 3.2.1). Ich habe die FrameNet-Ontologie als top-level Ontologie ausgewählt,
da sie mit 45 Konzepten kleiner und übersichtlicher ist als beispielsweise SUMO. Alternativ hätten auch die so genannten Supersenses von WordNet verwendet werden
können, doch bilden diese keine Ontologie.
Anhand des Beispiels `sugar' erläutere ich einerseits das Ergebnis des Extraktionsvorgangs, andererseits den Prozess selber.
1 Für einen Domänenwechsel müsste ausschliesslich das Corpus ausgetauscht werden. Ansonsten
sind keine Anpassungen zwingend, obwohl es die Qualität steigern kann, wenn insbesondere im
Preprocessing domänenspezische Besonderheiten berücksichtigt werden.

2 Der Grund, weshalb auf dieser Ebene extrahiert wird, hat bereits Abschnitt 2.2.3 genannt. Die
Abschnitte 3.2.2 und 3.2.3 greifen diesen Aspekt auf.

3 TPP: http://www.clres.com/cgi-bin/onlineTPP/nd_prep.cgi, 9.3.2009.
4 Einige wenige Pex-Regeln identizieren taxonomische Beziehungen.
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Abbildung 3.1.: Hierarchische Verknüpfung der durch den Term `sugar' referierten
extrahierten Konzepten mit anderen domänenspezischen Konzepten und den Kategorien der top-level Ontologie von FrameNet.
Insgesamt hat das System zwei verschiedene Konzepte, auf welche der Term `sugar'
referiert, identiziert, nämlich

Sugar_(Material)

(Zucker im Sinne von Süss-

sto) und Sugar_(Event) (Prozess des Süssens). Abbildung 3.1 (S. 55) zeigt die
automatisch bestimmten taxonomischen Relationen für diese zwei Bedeutungseinheiten. Wie die Darstellung verdeutlicht, ist die Hierarchie sehr ach. Alle Konzepte, die oberhalb der ausgezogenen horizontalen Linie stehen, gehören der top-level
Ontologie von FrameNet an. Im Verlaufe des Extrahierens wird versucht, jedes gefundene Konzept mit einer oder mehreren top-level Kategorien von FrameNet zu
verknüpfen.
und

Sugar_(Material)

Material

ist beispielsweise als Subkonzept von

Artifact

erkannt worden. Zusätzlich identizieren Pex-Regeln weitere taxo-

nomische Relationen zwischen den extrahierten Konzepten. So ist beispielsweise Sugar_(Material)

als Subkonzept von

Ingredient, Topping

und

Condiment

5

deniert worden. Mit Hilfe der in Abschnitt 2.1.3.2 besprochenen Heuristik zur
Bestimmung von taxonomischen Relationen anhand der Termstruktur sind 18 Unterklassen von
und

Sugar_(Material)

Milk_sugar.

Nicht-taxonomische
gar_(Material)

gefunden worden, darunter

Brown_sugar

6

Relationen

sind

extrahiert worden.

ausschliesslich

für

Sugar_(Material)

das

Konzept

Su-

ist Teil von über 60

5 Die Methode zur Identikation von taxonomischen Relationen unterscheidet sich nicht von jener
für die Bestimmung von nicht-taxonomische Relationen und wird hier nicht getrennt behandelt.

6 Die Heuristik wird bei der Konvertierung nach OWL-DL angewendet und hier nicht mehr weiter
besprochen (vgl. Abschnitt 3.2).

55

Kapitel 3. Entwicklung des Ontologielernprozesses Extronto: Überblick und Grundlagen

Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Sugar_(Material)

BN
Bubble_gum

BN
Bowl

BN
BN
Milk

BN
Plate

BN
BN

hasProperty
value

BN

hasProperty
value
prototype

BN

hasProperty
value

BN

hasProperty
value

BN

applicableTo
value

BN

applicableTo
value

BN

meansAgainst
value

BN

meansOf
value

BN

Dissolvable

Consistency
Solid

AbleTo_caramelize

Combinable

Cookie

Coffee

Hunger

ActionOf_enhance

meansOf
value

BN
Keeping

hasAssociationTo
value
hasAssociationTo
value

BN
Price

BN
Owner

hasComponent
value

BN

hasComponent
value

BN

hasComponent
value

BN

hasComponent
value
modus

BN

hasComponent
value

BN

hasComponent
value
modus

BN

Spoon

Caramelization

Sugar_(Material)

Sugar_(Material)
Optional

Sugar_(Material)

Sugar_(Material)
Optional

Tabelle 3.1.: Einige extrahierte nicht-taxonomische Relationen für die Konzepte
Sugar_Material.
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Relationsinstanzen.7 Tabelle 3.1 (S. 56) enthält einige der Beziehungen. Sie sind
von links nach rechts zu lesen, wobei `BN' jeweils für

Blanknode steht. Blankno-

des sind ein Konstrukt, das ermöglicht Relationen, die mehr als zwei Konzepte

integrieren, mit binären Beziehungen zu beschreiben (vgl. Abschnitt 3.2.1). Die
Relation `hasProperty', welche eine Aussage über die Konsistenz von

Sugar

trit,

ist beispielsweise folgendermassen zu interpretieren: Instanzen des Konzeptes
gar_(Material)

besitzen eine physische Beschaenheit (Consistency), wobei

diese typischerweise den Wert

Solid

besagen, dass Instanzen der Klasse
se

Cookie

und

Coffee

3.1 (S. 56) haben

Su-

trägt. Die beiden Relationen zu `applicableTo'

Sugar_(Material)

auf Instanzen der Klas-

anwendbar sind. Vier aufgeführte Beziehungen in Tabelle

Sugar_(Material)

nicht als erste Komponente. Die natür-

lichsprachliche Übersetzung der zweiten dieser vier lautet: Instanzen des Konzeptes
Bowl

können optional Instanzen von

Sugar_(Material)

enthalten. Einige der

aufgeführten Relationen sind nicht korrekt, darunter jene, welche eine Teil-GanzesBeziehung zu Caramelization oder Spoon formuliert. Eine präzise Denition der
Extronto-Relationen sowie eine Begründung für die Verwendung eines begrenzten,
prädenierten Inventars von 17 verschiedenen Relationen gibt Abschnitt 3.2.1.
Die gesamte extrahierte Ontologie wird in OWL-DL repräsentiert. Dies bietet den
Vorteil, dass, wie eingangs erläutert, verschiedene Editoren und Speichermöglichkeiten, die für diesen W3C-Standard verfügbar sind, genutzt werden können. Ich
habe Protégé 4.0 Beta für die Betrachtung der Daten verwendet. Die in Tabelle
3.1 (S. 56) aufgeführten Relationen sind als Konzeptrestriktionen deniert, wobei
sie leicht umformuliert werden (vgl. Abschnitt 3.2.1).
Um diese Extraktionsergebnisse zu erreichen, sind verschiedene Arbeitsschritte notwendig. Einen Überblick über das ressourcenintensive Extraktionsverfahren von Extronto bietet das Diagramm in Abbildung 3.2 (S. 58). Die einzelnen Prozesskomponenten sind mit Hilfe von Rechtecken, die integrierten Ressourcen zylinderförmig
dargestellt. In Klammern unter den jeweiligen Systembestandteilsbezeichnungen ndet sich die Angabe des Kapitels, das dieses Element detaillierter bespricht.
Der Ablauf gliedert sich in zwei Phasen: Eine vorbereitende, welche das Corpus für
die Extraktion aufbereitet, und der Extraktionsvorgang im engeren Sinne (grau unterlegt). Diese beiden Konstituenten werden getrennt verwaltet. Der Grund dafür
liegt darin, dass erstere nicht spezisch für einen Ontologielernprozess sind und hier
auch domänenspezische Besonderheiten  beispielsweise IUPAC-Namen im Bereich
der Chemie  berücksichtigt werden können.
7 Das Corpus, aus welchem extrahiert worden ist, umfasst über 14 Millionen Token (vgl. Abschnitt
4.1.1).
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Abbildung 3.2.: Überblick über den Prozess von Extronto.
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Ausgangspunkt des Prozesses bildet ein domänenspezisches Corpus. Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendete Corpus umfasst über 14 Millionen Token
und setzt sich aus Beiträgen von Wikipedia und WikiHow zusammen (vgl. Abschnitte 3.2.3 und 4.1.1). Während des Preprocessing werden die für die Extraktion relevanten Teile der HTML-Seiten und Texte im Wiki-Format identiziert, die Formatierungsauszeichnungen entfernt und die einzelnen Abschnitte mit eindeutigen Identikationssequenzen markiert. Anschliessend wird das Corpus an den Connexor-Parser
geschickt. Dieser führt die Satzgrenzenerkennung, die Tokenisierung, die Lemmatisierung, die Wortartenbestimmung und eine syntaktische Dependenzanalyse durch.
Die Ausgabe des Parsers bildet die Basis für den Extraktionsprozess im engeren
Sinne.
Die Komponente, welche mit `Stemming, Aufbereitung für Extraktion' beschriftet
ist, fasst mehrere Arbeitsschritte zusammen. Es werden Mehrwortterme identiziert
und zu einem einzigen Token aggregiert. Die Terme `brown sugar' oder `milk sugar'
werden beispielsweise jeweils als eine Einheit betrachtet. Da domänenspezische
Terme vielfach Mehrwortterme sind, kommt diesem Prozessbestandteil eine grosse Bedeutung zu. Zusätzlich wird der Wortstamm für alle Token bestimmt. Dazu
werden die kategoriale Datenbank CatVar, die für Extronto mit zusätzlichen Informationen zur Wortbildung erweitert worden ist (vgl. Abschnitt 4.1.2.2), und, falls
CatVar ein Token nicht enthält, ein Perl-Modul eingesetzt. Beim Term `sugar', der
sich in CatVar ndet, sind Stamm und Lemma identisch. Da ein Eintrag zu `sugar' in CatVar vorhanden ist, kann neben dem Stamm zudem das Cluster, welchem
dieser Term angehört, identiziert werden. Das Cluster für `sugar' umfasst acht
verschiedene Terme, die gemäss CatVar nicht alle den gleichen Wortstamm aufweisen, darunter `sugared', `sugariness', `sugary', `sugarless' und `unsugared'. Tritt im
Corpus anstatt `sugar' `sugarless' auf, ergänzt der Algorithmus im Corpus, dass `sugarless' mit `without sugar' paraphrasiert werden kann. Dieses Wissen wird aus dem
Derivationssux `less' abgeleitet.8 Die Informationen zu Wortstamm sowie Cluster
und Paraphrasen im Stile von `without sugar' werden nicht nur von der Prozesskomponente, bei der es um die Verlinkung der durch die Terme referierten Konzepte mit
FrameNet-Konzepten geht, benötigt, sondern auch von den Extraktionsregeln und
dem Filter am Ende des Ablaufes.
Nach dem Stemming verzweigt sich der Prozess: Es wird nach unterschiedlichen syntaktischen Konstruktionen gesondert verfahren. Während sich der am weitesten links
skizzierte Teil mit der Extraktion von Relationen zwischen durch Verbargumente referierten Konzepte beschäftigt, konzentriert sich der mittlere auf die Identikation
von Beziehungen in Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase und in
8 Im Rahmen der Arbeit sind unter Berücksichtigung verschiedener Ressourcen für einige Derivationsaxe derartige Paraphrasen deniert worden (vgl. Abschnitt 4.1.2.2).
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Wendungen wie `NP1 made of NP2 '. Die am weitesten rechts dargestellte Komponente extrahiert keine Relationen, sondern lediglich Paare von sprachlichen Einheiten,
die zusammen in Genitivkonstruktionen und Mehrworttermen oder in Aufzählungen
 es kann sich dabei um Nomen, Verben oder Adjektive handeln  auftreten. Diese
Paare werden später verwendet, um die extrahierten Relationen zu ltern.
Die über 600 formulierten Vex-Regeln zur Bestimmung von Relationen zwischen
durch Verbargumente denotierten Konzepten operieren, wie bereits erwähnt, auf der
Ebene von semantischen Rollen und sind für jede Verbklasse in VerbNet deniert
worden (vgl. Abschnitt 4.1.2.4.1). Bevor extrahiert werden kann, muss der Algorithmus folglich für jedes im Corpus auftretende Verb eruieren, ob es einer Verbklasse
von VerbNet zugeordnet werden kann und falls dies gelingt, welche semantischen Rollen die syntaktisch abhängigen Konstituenten repräsentieren (vgl. Abschnitt 4.2.3).
Die Identikation der semantischen Rollen und der nächste Schritt, die Abstraktion
von sprachlichen Einheiten auf Bedeutungseinheiten, erfolgen parallel, da sich die
beiden Prozesse gegenseitig unterstützen. Die einzelnen Schritte von der Bestimmung der Verbklasse bis hin zur Extraktion mit Hilfe von Vex-Regeln wird anhand
eines Beispiels besprochen, das auf Abbildung 3.3 (S. 62) skizziert ist. Links sind
die einzelnen Arbeitsschritte und die jeweiligen Zwischenresultate aufgelistet, rechts
die einzelnen miteinbezogenen Ressourcen.
Zuoberst in der Abbildung 3.3 (S. 62) steht der Satz, anhand dessen das Verfahren
erläutert wird, wobei nur auf den Nebensatz, der mit `because' eingeleitet ist, eingegangen wird. Das Verb `contain' ist hervorgehoben, da für dieses in VerbNet zwei potentielle Verbklassen gefunden werden können: `t-54.3' und `contiguous_location47.8'. Das nächste Kästchen auf der linken Seite zeigt den Teilsatz nach dem Parsing.
Es sind nur jene syntaktischen Funktionen eingezeichnet, die vom Verb regiert werden. VerbNet deniert für jede Verbklasse mögliche Argumentstrukturen und gibt
für alle ein Beispiel. Diese Beispielsätze  im Folgenden VerbNet-Sätze genannt 
sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit dem Connexor-Parser analysiert und
manuell mit den entsprechenden semantischen Rollen, die in VerbNet für die jeweilige Verbklasse festgesetzt sind, annotiert worden (vgl. Abschnitt 4.2.3). Tritt im
Corpus ein Verb auf, das, wie beispielsweise `contain' in Abbildung 3.3 (S. 62),
einer oder mehreren potentiellen Verbklassen in VerbNet zugeordnet ist, vergleicht
der Algorithmus die Syntaxstrukturen der VerbNet-Sätze dieser Verbklassen mit
jener des Satzes aus dem Corpus. Stimmen die syntaktischen Analysen, wie dies
auf Abbildung 3.3 (S. 62) für den ersten und dritten VerbNet-Satz der Fall ist,
überein, annotiert das System die jeweiligen semantischen Rollen im Satz aus dem
Corpus. Für das Beispiel sind zwei potentielle Argumentstrukturen identiziert worden. Um einerseits mögliche inkorrekte Lösungen zu eliminieren, andererseits aber
auch um, falls wie im Beispiel mehrere vorhanden sind, diese zu desambiguieren,
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wird versucht, die Verbargumente top-level Kategorien in der FrameNet-Ontologie
zuzuordnen. Dazu werden verschiedene Ressourcen miteinbezogen:

• Abbildung der WordNet-Einträge auf die FrameNet-Ontologie: Diese Zusammenführung der beiden Ressourcen habe ich im Rahmen der vorliegenden Arbeit automatisch vorgenommen (vgl. Abschnitt 4.1.2.1).
• Selektionsrestriktionen in VerbNet: In VerbNet sind für einige semantische
Rollen Selektionsrestriktionen deniert. Diese habe ich mit der FrameNetOntologie verknüpft (vgl. Abschnitt 4.1.2.3).
• Paraphrasen wie `without sugar', die aus Wortbildungsaxen abgeleitet sind:
Diese geben ebenfalls Hinweise, welchen top-level Kategorien ein Term zugeordnet werden kann. Der Algorithmus verwendet diese Information nur, wenn
keine WordNet-FrameNet-Abbildung vorhanden ist.
Sowohl für den Term `sugar' als auch für die sprachliche Einheit `milk' ist eine Abbildung von WordNet auf die FrameNet-Ontologie vorhanden. Das Konzept Sugar,
realisiert als Nomen, kann als eine Subklasse von

Material

oder

Artifact

de-

9

niert werden. Für `milk' bieten sich fünf verschiedene Möglichkeiten an. Während,
wie aus Abbildung 3.3 (S. 62) hervorgeht, für die Verbklasse `contiguous_location47.8' für die semantischen Rollen `Thema1' und `Thema2' je eine Selektionsrestriktion verfügbar ist, enthält VerbNet für jene der anderen Verbklasse keine. Die Selektionsrestriktionen für `Thema1' und `Thema2', die beide den Sicherheitswert 1.0
aufweisen (vgl. Abschnitt 4.2.3), reduzieren die Anzahl der möglichen Zuordnungen
sowohl für Sugar als auch für Milk. Alle Verknüpfungen erhalten den Wert 1.0 zugewiesen, da sowohl die Selektionsrestriktionen als auch die WordNet-Abbildungen
diesen tragen. Falls die WordNet-Abbildungen oder die Kategorien-Informationen,
die aus den Paraphrasen abgeleitet werden, nicht mit den Selektionsrestriktionen
vereinbar sind, wird die gesamte Analyse entfernt. Da für die andere Verbklasse keine Restriktionen deniert sind, werden zu den Konzepten

Sugar

und

Milk

alle

potentiellen top-level Kategorien hinzugefügt. Anstatt einen Sicherheitswert von 1.0
erhalten sie den Wert, der folgendermassen berechnet wird:

1
SicherheitswertohneRestriktionen =
Anzahl Zuordnungen
Im Beispiel von

Milk

beträgt der Wert 0.2.

Ausgehend von diesen Annotationen werden nun aus dem Corpus statistische
Werte zu den Kategorienzuweisungen extrahiert, wobei nur die analysierten
9 Zudem ist das Konzept Sugar auch auf Event abgebildet, jedoch nur in seiner verbalen Realisierung.
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Abbildung 3.3.: Beispiel für die Bestimmung von semantischen Rollen und Extraktion mit Hilfe von Vex-Regeln.
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Verbargumente miteinbezogen werden. Die Idee dahinter ist, dass je nach Domäne,
andere top-level Konzepte für einen Term dominieren. In Abbildung 3.3 (S. 62)
sind sowohl die Werte für den Term `milk' als auch für `sugar' notiert. Die erste
Spalte gibt die relative Frequenz für die Fälle an, in denen der Term ausschliesslich
auf das entsprechende top-level Konzept abgebildet worden ist. Der Sicherheitswert
entspricht hier der relativen Frequenz und wird nicht gesondert aufgelistet (vgl.
Abschnitt 4.2.3). Die zweite Spalte informiert über die relative Frequenz der
Vorkommnisse, in denen der Term mehreren Kategorien, darunter auch der in Frage
stehenden, zugeordnet worden ist. Die dritte Spalte enthält den durchschnittlichen
Sicherheitswert für letztere Fälle. Die beiden Sicherheitswerte aus der Corpusstatistik werden mit den relativen Frequenzen gewichtet und aufaddiert und zusätzlich
mit dem Sicherheitswert multipliziert, welchen die Zuordnung im entsprechenden
Satz erhalten hat.10 Jene Kategorie oder allenfalls Kombination von Kategorien
 auf ähnliche Weise wird auch ein Wert für Kategorienverbindungen berechnet
, die den höchsten auf diese Weise gewichteten Sicherheitswert erhält, wird als
die korrekte Lösung betrachtet. Diese Berechnung erlaubt es, kontextuelle, lokale
Informationen mit globalen Informationen zu verknüpfen. Im Beispiel erhält die
top-level Kategorie Artifact für Milk (Verbklasse `t-54.3') das höchste Gewicht.
Da alle WordNet-Bedeutungen, die der Kategorie

Artifact

zugeordnet sind, auch

mit Material verbunden sind, wird letztere Kategorie zusätzlich ergänzt. Gleiches
gilt auch für

Sugar.

Die gewichteten Sicherheitswerte werden für jede Analyse 

das heisst, für jede Argumentstruktur  aufaddiert. Jene mit dem höchsten Wert
wird behalten, die anderen entfernt. Im Beispiel hat die Argumentstruktur, welche
für die Verbklasse `contiguous_location-47.8' gefunden worden ist, den höheren
Wert. Die Kategorienzuordnung wird somit benutzt, um die semantischen Rollen
zu desambiguieren.
Nach diesem Schritt wird folglich nicht mehr auf der Ebene von Termen, sondern
auf jener von Konzepten operiert. Der Algorithmus geht davon aus, dass alle
Vorkommnisse einer bestimmten sprachlichen Einheit, welche nach dieser Phase
den gleichen top-level Kategorien zugeordnet worden sind, das gleiche Konzept
denotieren.11 Die Vex-Regeln werden auf die desambiguierten Argumentstrukturen
angewendet. Im Beispiel ist nur die eine Regel, die rechts unten aufgeführt ist,
verfügbar. Sie ist nicht für die gesamte Verbklasse gültig, sondern nur für Verben
wie `enclose' oder `contain'.12 Mit Hilfe dieser Regel wird extrahiert, dass Instanzen

10 Kapitel 4.2.3 erläutert, weshalb so vorgegangen wird.
11 Dieses Vorgehen ist nicht in allen Fällen gerechtfertigt. Da jedoch innerhalb einer Domäne Terme
weniger ambig sind, ist diese vereinfachte Sichtweise vertretbar.

12 Dies ist eher die Ausnahme. Normalerweise gelten die Regeln für die gesamte Verbklasse.
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des Konzeptes

Milk

Instanzen des Konzeptes

Sugar

enthalten.13

Nach der Identikation der Relationen wird überprüft, ob die extrahierten Relationsinstanzen die Restriktionen erfüllen, welche für jede Extronto-Relation vorgängig
manuell deniert worden sind. Bei der Extronto-Relation `hasComponent' muss es
sich beispielsweise sowohl bei der Domain als auch beim Range um eine Subkategorie von

Physical_object

handeln. Sowohl

Milk

als auch

Sugar_(Material)

erfüllen diese Bedingungen.
Was die Identikation von Beziehungen in Nominalphrasen mit modizierender
Präpositionalphrase und in Wendungen wie `NP1 made of NP2' betrit  der
mittlere Prozess, der auf Abbildung

3.3 (S. 62) dargestellt ist , wird ähnlich

wie bei den Verbargumentstrukturen verfahren. In einem ersten Schritt werden
die top-level Kategorien für die Konzepte bestimmt. Für jene Terme, die Teil
einer berücksichtigten Verbargumentstruktur sind, erübrigt sich dies. Stünde im
Beispielsatz von Abbildung 3.3 (S. 62) anstatt `mare's milk' `milk of the mare',
müsste `milk' nicht mehr desambiguiert werden. In den anderen Fällen wird auf
ähnliche Weise desambiguiert wie bereits bei den Verbargumenten, wobei hier jedoch
keine Selektionsrestriktionsinformationen verfügbar sind. Auf die desambiguierten
Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase und auf Wendungen wie
`NP1 made of NP2' werden die Pex-Regeln angewendet. Da diese Konstruktionen,
insbesondere häuge Präpositionen wie `of', vielfach hoch ambig sind, fordert
der Algorithmus, dass ein Konzeptpaar mit mindestens zwei unterschiedlichen
Präpositionen oder Wendungen wie `NP1 made of NP2' auftreten und somit von
mindestens zwei verschiedenen Pex-Regeln extrahiert werden muss. Ansonsten ist
die Fehlerquote sehr hoch.
Abbildung 3.4 (S. 65) veranschaulicht die Extraktion mit Hilfe von Pex-Regeln.
Das Konzept
Konzept

Sugar_(Material)

kommt im Corpus insgesamt fünf Mal mit dem

Grape_(Living_thing)

vor, wobei drei verschiedene Präpositionen

verwendet werden: 'in', 'with' und 'of'. Bei 'in' und 'of' steht Sugar_(Material)
an erster Stelle, bei 'with'

Grape_(Living_thing).

Rechts auf Abbildung

3.4 (S. 65) nden sich einige der Pex-Regeln für jedes Beispiel. Die erste Regel
ist beispielweise folgendermassen zu interpretieren: Wird eine Nominalphrase
(NP1) durch eine Präpositionalphrase, die mit der Präposition `in' eingeleitet ist,
modiziert, stehen die durch NP1 und NP2 denotierten Konzepte möglicherweise
in der Extronto-Relation `hasComponent'. Kann eine Extronto-Relation von allen
Konstruktionen, in denen das Konzeptpaar auftritt, kodiert werden, extrahiert
der Algorithmus diese Relation. Im Beispiel kann nur eine einzige durch alle
diese Konstruktionen realisiert werden, nämlich 'hasComponent' (grau unterlegt
13 BN steht wiederum für Blanknode (vgl. Abschnitt 3.2.1).
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Abbildung 3.4.: Beispiel für die Extraktion mit Hilfe von Pex-Regeln.
in Abbildung 3.4 (S. 65)).14 Falls mehrere Relationen möglich sind, werden alle
extrahiert, welche die Restriktionen der Regeln bezüglich Range und Domain
erfüllen.
Im nächsten Arbeitsschritt werden die Relationsinstanzen, welche die beiden Teilprozesse identiziert haben, zusammengeführt und einem Filterungsprozess unterworfen. Einerseits geht es dabei darum, die Qualität der Extraktionen zu steigern, indem
inkorrekte Relationen entfernt werden, andererseits wird hier versucht, Relationen
zwischen domänenirrelevanten Konzepten auszusortieren (vgl. Abschnitt 4.2.5). Um
die extrahierte Ontologie auf eine Domäne fokussieren zu können, muss mindestens
eines der Konzepte einer Relation als domänenrelevant eingestuft worden sein (vgl.
Abschnitt 4.2.5). Die verbleibenden extrahierten Relationen und Konzepte werden
schliesslich in OWL-DL repräsentiert. Die Repräsentation in OWL-DL versteht sich
als ein erster Vorschlag und muss noch genauer geprüft werden.

14 Nicht ausgeschlossen ist, dass eine nicht-berücksichtigte Relation ebenfalls durch diese Konstruktionen realisiert werden kann.

65

Kapitel 3. Entwicklung des Ontologielernprozesses Extronto: Überblick und Grundlagen

3.2. Grundlagen
Nach diesem Überblick über den Ontologielernprozess Extronto greift dieses Unterkapitel drei Aspekte auf, welche bei der Entwicklung des Ontologielernprozesses
Extronto im Zentrum gestanden und die Methode wesentlich beeinusst haben. Abschnitt 3.2.1 bespricht den Umgang mit Relationen, Abschnitt 3.2.2 die Beschaenheit des zu extrahierenden Wissens und Abschnitt 3.2.3 die Wahl des Corpus sowie
der syntaktischen Analysetiefe. Die Konzentration auf diese drei Faktoren soll nicht
suggerieren, dass diese die einzigen entscheidenden seien. Vielmehr ist die Fokussierung damit zu begründen, dass ich nach der Auseinandersetzung mit der Literatur in
diesen Punkten Verbesserungspotential für Relationsextraktionssysteme im Bereich
Ontologielernen sehe und versucht habe, sie in Extronto umzusetzen.

3.2.1. Integration der relationengesteuerten und
corpusgesteuerten Perspektive
Dieser Abschnitt präsentiert das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte
Relationenmodell, das von Extronto verwendet wird. Das vorgeschlagene Schema
versteht sich als Extraktions- und nicht als Repräsentationsmodell. Die extrahierten
Relationen werden für die Repräsentation in OWL-DL umgeformt. Diese Repräsentation wird in dieser Arbeit nur am Rande besprochen. Im Zentrum stehen die Extraktion und das Extraktionsmodell. Dennoch ist es von grosser Bedeutung, dass sich
das Extraktions- und Repräsentationsmodell unterscheiden. Indem diese Trennung
vorgenommen wird, kann das Extraktionsmodell vollständig den Erfordernissen der
Extraktion angepasst werden.
Welche Relationen ein Extraktionssystem zu berücksichtigen hat, ist eine in der Literatur viel diskutierte und umstrittene Frage. Ich habe mich diesem Forschungsgegenstand genähert, indem ich analysiert habe, welche nicht-taxonomischen Relationen
von bisherigen Ontologielernsystemen berücksichtigt worden sind (vgl. Abschnitt
2.1.3.3). Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen habe ich ein eigenes Relationsextraktionsmodell entworfen.
In der Literatur wird vielfach zwischen

domänenunspezischen und domänenspezi-

schen Relationen unterschieden. Während erstere, beispielsweise `Eigenschaft von'
oder `Teil von', nicht an eine bestimmte Domäne gebunden sind, können letztere ausschliesslich in einer oder nur sehr wenigen Domänen etabliert werden. Pantel und
Pennacchiotti (2008, 185) nennen `reaction' als Beispiel für eine domänenspezische
Relation im Bereich der Chemie. Auch wenn es das Ziel ist, eine Domänenonto66
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logie aufzubauen, so bedeutet dies nicht, dass alle Relationen domänenspezisch
sein müssen, wie es Sánchez und Moreno (2008) oder Schutz und Buitelaar (2005)
anstreben. Gerade Relationen mit ausgeprägtem denitorischen Charakter wie `Eigenschaft von' sind domänenunabhängig und sollten auch in einer Domänenontologie
nicht vernachlässigt werden. Ebenso wenig müssen Relationen, die weniger zur Denition eines Konzeptes beitragen, sondern vielmehr die Zusammenhänge zwischen
Konzepten betonen, durchgehend domänenbezogen sein. So sind beispielsweise kausale Relationen in praktisch jeder Domäne von Interesse. Die eben eingeführte Unterscheidung zwischen denierenden und Zusammenhänge herstellenden Relationen
dient nicht dazu, diese in zwei klar voneinander abgrenzbare Klassen zu gliedern.
Vielmehr umfasst jede Relation immer beide Aspekte, wobei je nachdem der eine
oder der andere präsenter ist. Wie Tabelle 2.1 (S. 28) zeigt, extrahieren relationengesteuerte Ansätze  abgesehen von jenem von Pantel und Pennacchiotti (2008), die
auch einige wenige domänenspezische Relationen berücksichtigen  ausschliesslich
domänenunabhängige Relationen, während sich corpusgesteuerte Verfahren auf die
Identikation von domänenspezischen Relationen konzentrieren. Die erste Tendenz
hat ökonomische und nicht methodische Hintergründe. Da die Denition jeder Relation in einem relationengesteuerten System mit manuellem Aufwand verknüpft ist,
lohnt es sich mehr, domänenunabhängige Relationen als domänenspezische zu extrahieren, da so die erstellten Denitionen für mehrere Domänen und nicht nur für
eine verwendet werden können. Im Gegensatz dazu ist letzteres damit zu erklären,
dass corpusgesteuerte Ansätze gegenüber den anderen gerade in der Extraktion von
domänenspezischen Relationen ihre Stärke sehen.
Das vorgestellte Relationenextraktionsmodell ermöglicht es, die relationengesteuerte
und corpusgesteuerte Perspektive zu integrieren, so meine These. Den Kern des Modells bilden die 17 manuell denierten Extronto-Relationen. In Tabelle 3.2 (S. 72)
nden sich für jede dieser Relationen eine natürlichsprachliche Denition, Domainund Rangerestriktionen sowie ein extrahiertes Beispiel. Die Domain- und Rangerestriktionen basieren auf der top-level Ontologie von FrameNet, wobei für die Restriktionen Konzepte, die sich möglichst weit oben in der Hierarchie benden, verwendet
worden sind.15 Die Relationenauswahl ist mehrfach überarbeitet worden und versteht sich so wenig wie die Formalisierung als vollständig oder endgültig. Primäres
Ziel dieser Aufstellung ist es, die im Rahmen dieser Arbeit zu extrahierenden Relationen klar voneinander abzugrenzen, was, wie sich im Laufe des Experimentierens
bestätigt hat, sowohl für das Evaluieren als auch für den Extraktionsprozess selber
äusserst zentral ist.

15 Abschnitt 4.1.2.1 führt aus, weshalb die Ontologie von FrameNet ausgewählt worden ist.
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Mit dieser Relation wird die Anwendungdomäne eines Objektes deniert.

Mit dieser Relation werden Funktionen
(soziale Rolle, Beruf) von belebten Entitäten beschrieben (vgl. Guarino, 1992,
5-6).

applicableTo

functionOf

Diese Relation wird verwendet, um Konzepte mit stark assoziierten Konzepten,
bei denen es sich nicht um Eigenschaften
handelt, zu verknüpfen (vgl. Poesio und
Almuhareb, 2005, 19).

hasAssociationTo

Die Relation beschreibt das Verhältnis
zwischen Produkt und Produzent.

Mit der Relation `hasProperty' werden
Eigenschaften von Konzepten deniert.
Diese Relation entspricht der `formal
role' bei Pustejovsky (1991, 427) und
den `qualities' bei Poesio und Almuhareb
(2005, 19).

hasProperty

hasCreator

Denition

Relation

sical_entity

sical_entity

68

Animate_Being

on

Artifact, Con-

tainer, Locati-

Animate_Being

on, State

Event, Locati-

entity, Group,

Physical-

Group

Living_thing,

Group, Phy-

Group, Phy-

Thing

State_ofaffairs,

Attribute

Range

State_ofaffairs,

Thing

Domain

Consistency

hasProperty

Sugar

Beispiele

assymmetrisch,
irreexiv, transitiv

asymmetrisch,
irreexiv, transitiv

asymmetrisch,
antireexiv,
intransitiv

Man

`functionOf'

Waitor

Milk

applicableTo

Cup

Company

hasCreator

Beer

antisymmetrisch, Sugar hasAssoirreexiv, inciation Price
transitiv

asymmetrisch,
irreexiv, transitiv

relationale
Eigenschaften
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Diese Relation besteht zwischen einem
Objekt und seinen Bestandteilen (vgl.
SUMO16 ). Im Unterschied zu Girju
(2008, 35-36) werden auch Beziehungen
zwischen geographischen Regionen und
ihren Teilen mit dieser Relation zusammengefasst.

Diese Relation besteht zwischen einem
Objekt und den Materialen, aus denen
das Objekt besteht (vgl. Girju, 2008, 36).

Diese Relation beschreibt die Relation
zwischen einem Ganzen und Teilen,
wobei es sich bei den Teilen um Mengenangaben oder Teilbezeichnungen handelt
(vgl. Girju, 2008, 36-37).

Diese Relation besteht zwischen Mitgliedern einer Institution oder Gruppe und
der entsprechenden Institution respektive
Gruppe (vgl. Girju, 2008, 37).

hasComponent

hasMaterial

hasPortion

hasMember

16 http://www.ontologyportal.org/translations/SUMO.owl.txt, 8.3.2009.

Denition

Relation

Sentient

object

object

Group

Physical-

Physical-

object

Material

object

Physical-

Physical-

object

Range

Physical-

Domain

assymmetrisch,
irreexiv, transitiv

assymmetrisch,
irreexiv, transitiv

assymmetrisch,
irreexiv, transitiv

asymmetrisch,
irreexiv, transitiv

relationale
Eigenschaften

Missionary

hasMember

Christianity

Bottle

hasPortion

Beer

Soil

hasMaterial

Flower_bed

Toilet

hasComponent

Apartment

Beispiele
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Diese Relation wird verwendet, um die
Ursache einer Handlung, eines Events
oder eines Zustandes zu beschreiben,
wobei diese Ursache unbelebter Natur
ist (Unterschied zu `agentOf'). Im Gegensatz zu einem Hilfsmittel (`meansOf')
operiert ein Objekt, das in einer Relation `causeOf' zu einem anderen steht,
selbstständig. Während ein Windstoss,
welcher eine Türe zuschlägt, eine Ursache
ist (`causeOf'), handelt es sich bei einem
Schlüssel, mit dessen Hilfe eine Person
eine Türe schliesst, um ein Hilfsmittel
(`meansOf').

Die Relation `obstacleFor' besteht zwischen zwei Konzepten, wobei das eine
Konzept das andere verhindern kann.
Während `causeOf' eine positive Beziehung anzeigt, beschreibt `obstacleFor'
eine negative.

causeOf

obstacleFor

State_ofaffairs

affairs

Artifact, Bo-

Artifact, Bo-

State_ofaffairs

affairs

on, Attribute,

State_of-

on, Attribute,

tainer, Locati-

dy_part, Con-

Material,

tainer, Locati-

dy_part, Con-

Material,

on, Attribute,

State_of-

on, Attribute,

tainer, Locati-

dy_part, Con-

Artifact, Bo-

Material,

Range

tainer, Locati-

dy_part, Con-

Artifact, Bo-

Material,

Domain

Beispiele

asymmetrisch,
irreexiv, transitiv

Investment17

obstacleFor

Recession

ring

antisymmetrisch, Stomachirreexiv, trandisorder
sitiv
causeOf Suffe-

relationale
Eigenschaften

17 Da aus Corpus keine Instanz der Relation `obstacleFor' extrahiert werden konnte, ist das hier verwendete manuell deniert worden.

Denition

Relation
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20 http://www.clres.com/cgi-bin/onlineTPP/nd_prep.cgi, 9.3.2009.

18 http://www.clres.com/cgi-bin/onlineTPP/nd_prep.cgi, 9.3.2009.
19 http://www.clres.com/cgi-bin/onlineTPP/nd_prep.cgi, 9.3.2009.

Die Relation `after' besteht zwischen zwei
zeitlich aufeinanderfolgenden Konzepten.

after

Diese Relation bezeichnet eine Beziehung
zwischen zwei Konzepten, wobei das eine
das andere abwendet oder verhindert
(vgl. TPP19 ).

meansAgainst

Die Relation bezeichnet eine Beziehung
zwischen einem Objekt und einem Event
oder einer Aktion, wobei dem Objekt
eine Vermittlerfunktion zukommt (vgl.
TPP20 ).

Die Relation `meansOf' beschreibt die
Beziehung zwischen einem Hilfsmittel,
das einen Zustand, eine Aktion oder
einen Event unterstützt. Es besteht
eine positive Beziehung zwischen dem
Hilfsmittel und dem Unterstützen (vgl.
TPP18 ).

meansOf

intermediatorOf

Denition

Relation

State_ofaffairs

affairs

Thing

Thing

Thing

Range

State_of-

Thing

Thing

Thing

Domain

antisymmetrisch,
irreexiv, transitiv

assymmetrisch,
irreexiv, transitive

irreexiv, assymmetrisch,
transitive

irreexiv,
asymmetrisch,
transitiv

relationale
Eigenschaften

Pre-

Dish

Cheese

News

after

intermediatorOf

Broadcaster

Hunger

meansAgainst

Salad

paration

meansOf

Recipe

Beispiele
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Die Relation `inStateOf' besteht zwischen einem Objekt (belebt oder unbelebt) und einem Zustand. Das Objekt
X bendet sich im Zustand Y, wobei
der Zustand eine Form des Wahrnehmens sein kann (denken), eine Empndung (Hunger, Liebe) oder einen physischen Zustand beschreibt (das Wasser
kocht, der Stein fällt). Die Beziehung
`inStateOf' ist allgemeiner gefasst als
`experiencerOf' (vgl. Bussmann, 2002,
208).

Unter dem Agens wird der Urheber einer
Handlung, eines Ereignisses oder eines
Zustandes verstanden. Der Agens verfügt
über ein Bewusstsein und handelt somit
intensional oder willkürlich (Unterschied
zu `causeOf'). Im Gegensatz zum Experiencer (hier: `inStateOf') ist er an der
Handlug aktiv beteiligt (vgl. Bussmann,
2002, 55).

inStateOf

agentOf
Sentient

entity

Physical-

Domain

affairs

State_of-

Event, State

Range

Tabelle 3.2.: Dention der Extronto-Relationen.

Denition

Relation

asymmetrisch,
irreexiv, intransitiv

asymmetrisch,
irreexiv, intransitiv

relationale
Eigenschaften

sume

agentOf

People

ning

Bur-

Con-

inStateOf

Wood

Beispiele
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Neben einigen in der Literatur beschriebenen Relationsinventaren (vgl. Abschnitte
2.1.3.3 und 2.2) sind auch die Beziehungen der top-level Ontologie SUMO21 sowie
des TPPs22 in die Überlegungen miteinbezogen und den während des Experimentierens und Regelschreibens gewonnen Erkenntnissen angepasst worden.23
Die Anzahl der Relationen ist verglichen mit jener von anderen Inventaren, beispielsweise SUMO24 , gering. Dies ist nicht ausschliesslich auf die Unvollständigkeit
des hier vorgestellten Modells zurückzuführen, sondern hängt in vielen Fällen damit zusammen, dass ich Relationen, die sich aus den aufgeführten ableiten lassen,
nicht zusätzlich deniere. Auch wenn es aus Sicht der Repräsentation sinnvoll sein
kann, Relationen wie beispielsweise `hasRoom', `hasTopping', `hasConsistency' oder
`hasOwnership' zu denieren, so bin ich der Ansicht, dass es besser ist, diese für die
Extraktion zu dekomponieren. Das Vorgehen und die Vorteile desselben werden im
Folgenden anhand von Beispielen erläutert.
SUMO enthält die Relation `possess' mit der Denition Relation that holds between
an Agent and an Object when the Agent has ownership of the Object 25 . Diese
Relation besteht unter anderem zwischen Instanzen des Konzeptes
und

Human.

Brick_oven

Es bieten sich zwei Möglichkeiten zur Modellierung dieser Relation

an. Entweder wird eine neue Beziehung `possess' eingeführt oder die Relation wird
dekomponiert und mit Hilfe der bereits denierten modelliert. Ich habe die zweite
Variante gewählt. Die Zerlegung sieht im Fall von `possess' folgendermassen aus:
Owner
Brick_oven

→
→

functionOf
hasAssociationTo

→
→

Human
Owner

→

Human

Die Übersetzung in natürlicher Sprache lautet: Bei einer Instanz des Konzeptes Owner

handelt es sich um eine Funktion, die von einer Instanz des Konzeptes

ausgeübt werden kann.
ziation zur Funktion
Konzeptes

26

Instanzen des Konzeptes

Owner,

Brick_oven

Brick_oven

Human

haben eine Asso-

wobei diese in Zusammenhang mit einer Instanz des

typischerweise durch eine Instanz der Klasse

Human

ein-

genommen wird.
Um letztere Relation mit Hilfe von binären Relationen ausdrücken zu können, wer-

21 http://www.ontologyportal.org/translations/SUMO.owl.txt, 9.3.2009.
22 Vergleiche Abschnitt 3.4 und http://www.clres.com/cgi-bin/onlineTPP/nd_prep.cgi, 9.3.2009.
23 Die Literaturverweise nden sich in der Tabelle 3.2 (S. 72).
24 Die

Denitionen

der

Relationen

(OWL-Version)

von

SUMO

nden

sich

hier:

nden

sich

hier:

http://www.ontologyportal.org/translations/SUMO.owl.txt, 9.3.2009.

25 Die

Denitionen

der

Relationen

(OWL-Version)

von

SUMO

http://www.ontologyportal.org/translations/SUMO.owl.txt, 9.3.2009.

26 Es handelt sich bei Owner nicht um eine Subklasse von Human, sondern um eine Funktion. Der
Unterschied liegt darin, dass eine Funktion wie
Konzept, beispielsweise

Human,

Owner

nicht unabhängig von einem anderen

existieren kann (vgl. Guarino, 1992).
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Abbildung 3.5.: Modellierung der Relation `possess'.
den so genannte

Blanknodes verwendet.27 Blanknodes, auch anonyme Ressourcen

genannt, sind ein Konstrukt von RDF und erlauben komplexe Relationen, die mehr
als zwei Elemente umfassen, mit binären Beziehungen zu beschreiben.28 Abbildung
3.5 (S. 74) zeigt, wie das obige Beispiel in der vorliegenden Arbeit während der
Extraktionsphase modelliert wird. Die Konzepte sind mit Hilfe von runden Kreisen
dargestellt und mit den Termen beschriftet. Die Relation `hasAssociationTo' verweist auf einen Blanknode BN1 . Von diesem führen zwei Relationen weg: Die eine
trägt den Namen `value', die andere `prototype'. Diese beiden neu eingeführten Relationen sind nicht spezisch für das Beispiel, sondern werden auch zusammen mit den
anderen Extronto-Relationen in analoger Weise verwendet. Mit der Beziehung `value' wird das Konzept mit dem Blanknode verknüpft, das ursprünglich den Range
der Extronto-Relation `hasAssociationTo' gebildet hat. Mit `prototype' wird auf die
Klasse verwiesen, deren die Instanzen, welche die Funktion eines Owner einnehmen,
typischerweise angehören. Im Beispiel ist dies das Konzept
Owner

Human.

Vom Konzept

ist eine Verbindung zu einem weiteren Blanknode BN2 gezeichnet und mit

`functionOf' beschriftet. Der Wert dieser Relation (`value') bildet das Konzept
man.

Hu-

Da es sich hier um eine binäre Beziehung handelt, wäre der Blanknode nicht

notwendig. Trotzdem werden alle Relationen mit Blanknode repräsentiert. Dies verleiht dem Modell eine gewisse Flexibilität: Zusätzlich extrahiertes Wissen kann so
ergänzt werden, ohne dass die Extronto-Relationen verändert werden müssen.
27 Ich habe mich dazu entschlossen, ausschliesslich binäre Relationen zu benutzen. Es wäre durchaus
denkbar, n-stellige Prädikate einzuführen, doch wird hier nicht weiter darauf eingegangen.

28 http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/#structuredproperties, 9.3.2009.
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Diese Darstellung ist komplexer als diejenige mit der Relation `possess' und weniger
einfach zu lesen. Die Vorteile, welche sich daraus für die Extraktion ergeben, gleichen
diesen Nachteil jedoch mehrfach aus. Dank dieser Modellierung verringert sich der
manuelle Aufwand, was die Denition von Relationen anbelangt. Anstatt zahlreiche
Relationen wie `possess' zu beschreiben, reicht es aus, eine relativ kleine Sammlung,
im Falle der Arbeit 17 Relationen, zu präzisieren, ohne dass Informationen verloren
gehen.
Auch Relationen wie `writtenBy' werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit dekomponiert. Corpusgesteuerte Verfahren rechtfertigen ihr Vorgehen vielfach auch
mit dem Argument, dass Beziehungen, die durch Verben realisiert würden, zusätzliche Informationen enthielten (vgl. Abschnitt 2.1.3.3.1). Dass beispielsweise die Relation `writtenBy' reicher an Informationen ist als `hasCreator', kann nicht bestritten
werden. Das Relationenmodell von Extronto ist jedoch ausreichend exibel, sodass
die fehlende Information bei Bedarf ergänzt werden kann. Es wird dazu die Relation `modus' verwendet. Diese führt ebenfalls vom Blanknode weg und präzisiert
die Beziehung. Aus dem Corpus ist beispielsweise die folgende Relation extrahiert
worden:
`hasCreator'
`value'
`modus'

Bread

BN
BN

BN
Baker
Bake

Diese Beziehung kann in natürlichlicher Sprache übersetzt werden mit: Instanzen
des Konzeptes

Bread

Instanz des Konzeptes
Konzept
ce

Beer

haben einen Erschaenden, wobei es sich bei diesem um eine
Baker

handelt. Die Art der Erstellung ist `bake'. Für das

ist hingegen extrahiert worden, dass die Herstellungsweise

ist und es sich beim Herstellenden um eine Instanz des Konzeptes

Produ-

Company

handelt.29
Bei gewissen Relationen, darunter `hasComponent' und `hasProperty', wird die Beziehung `modus' auch benutzt, um Optionalität zu modellieren (vgl. Beispiele in
Abschnitt 3.1). Die Relationen `value', `prototype' und `modus' werden nicht zu den
Extronto-Relationen gezählt. Sie sind vielmehr als Hilfsrelationen zu verstehen, die
ermöglichen domänenspezische Relationen zu dekomponieren.
Die 17 denierten Extronto-Relationen sind weitgehend domänenunabhängig. Das
Modell bietet jedoch auch die Möglichkeit, domänenspezisches Wissen mit diesem
Inventar zu beschreiben. Das Prinzip ist dasselbe wie bei `possess', wie das folgende
Beispiel aus dem Bereich Biomedizin zeigt. Rinaldi et al. (2006) nennen `activate'
als domänenspezische Relation für dieses Wissensgebiet. Abbildung 3.6 (S. 76)
stellt die beiden möglichen Darstellungsweisen einander gegenüber. Links ist skiz29 Die Relation `hasCreator' könnte ebenfalls in ähnlicher Weise dekomponiert werden wie `possess'.
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Abbildung 3.6.: Extraktion

von

Protein_Family_or_Group

DNA_Domain_or_Region.

`activate'

ziert, wie das Beispiel von Rinaldi et al. (2006) behandelt, rechts, wie es im Kontext
der vorliegenden Arbeit extrahiert wird. Wiederum ist die eigene Darstellung komplexer, doch expliziert sie Informationen, die bei Rinaldi et al. (2006) nur implizit
mit `acivate' kodiert sind, nämlich, dass
Relation `agentOf' zu

Activation

Protein_Family_or_Group

steht,

DNA_Domain_or_Region

in einer
in einer

Relation `inStateOf'. Die eigene Modellierung stellt somit das Ereignis der Aktivierung präziser dar.
Wie das Beispiel aus dem Bereich der Biomedizin illustriert, können mit dem relativ
kleinen manuell denierten Relationeninventar zahlreiche auch so genannte domänenspezische Relationen behandelt werden, indem sie dekomponiert werden. Um
zu beantworten, ob es überhaupt domänenspezische Relationen gibt, die nicht in
domänenunabhängige zerlegbar sind, bedürfte es weiterer Analysen. Aufgrund der
in dieser Arbeit gewonnenen Erfahrungen müsste diese Frage verneint werden.
Ich habe in diesem Abschnitt ein exibles Extraktionsmodell präsentiert, das einerseits erlaubt, Relationen a priori zu denieren und von den entsprechenden Vorteilen
 inbesondere den identizierten Range- und Domainrestriktionen30  zu protieren.
Andererseits lässt es jedoch dank der dekompositionellen Herangehensweise auch
zu, domänenspezische Relationen zu extrahieren, die nicht prädeniert sind, und
30 Wie Abschnitt 2.2.1 ausgeführt hat, sind verschiedene Publikationen zum Schluss gekommen,
dass die Qualität im Bereich Relationsextraktion gesteigert werden kann, wenn Domain- und
Rangerestriktionen in den Prozess miteinbezogen werden.
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zusätzlich in Verben kodierte Informationen zu ergänzen. Dadurch gelingt es dem
Modell, die relationengesteuerte und corpusgesteuerte Perspektive zu integrieren.
Wie bereits erwähnt, verwendet Extronto nicht dasselbe Extraktions- und Repräsentationsmodell. Nach der Extraktion transformiert das System die identizierten
Beziehungen. Dieser Teil von Extronto ist jedoch noch wenig geprüft. Anhand des
Beispiels `hasProperty' soll die Überführung demonstriert werden.
Für

Sugar

Sugar

BN
BN

ist die folgende Relation extrahiert worden:
`hasProperty'
`value'
`prototype'

BN
Consistency
Solid

Das System repräsentiert diese Beziehung nach der Extraktionsphase folgendermassen:
Sugar

`hasConsistency'

`hasConsistency'
`subProperty'

Solid

`hasProperty'

Es wird folglich eine neue Relation eingeführt, welche sich aus dem Konzept, welches
den Range von der Beziehung `value' bildet, und dem Verb `has' oder `is' zusammensetzt. Die neue Relation wird als Subrelation der ursprünglich extrahierten Relation,
im Beispiel `hasProperty', deniert. Dadurch können die extrahierten Relationen
hierarchisch geordnet und übersichtlicher präsentiert werden. In OWL-DL wird für
das Konzept

Sugar

eine Konzeptrestriktion formuliert, die festsetzt, dass Instan-

zen des Konzeptes Sugar mindestens zu einer Instanz des Konzeptes Solid in einer
Relation `hasConsistency' stehen: hasConsistency some Solid31

3.2.2. Implizites versus explizit formuliertes Wissen
Sowohl patternbasierte als auch syntaxbasierte Verfahren extrahieren Beziehungen
zwischen Konzepten, indem sie Textstellen identizieren, die relationales Wissen explizit kodieren. Im Zentrum stehen dabei Verb-Argumentstrukturen  beispielsweise
`hypertension is caused by excessive salt intake' (vgl. Sánchez und Moreno, 2008,
612)  oder Nominalphrasen mit einer modizierenden Präpositionalphrase wie bei
Berland und Charniak (1999). Buitelaar und Cimiano (2008, V) erörtern jedoch,
dass Texte einen grossen Teil des durch sie aktualisierten Wissens nur implizit enthielten, ohne dass es an die Textoberäche träte. Texte würden sich normalerweise
auf einen Aspekt fokussieren, ohne das gesamte Hintergrundwissen zu explizieren.
Gemäss Biemann (2005, 77) steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Faktum in einem
31 Diese Restriktion ist in der Manchster OWL Syntax formuliert. Bei `some' handelt es sich um
den Existenzquantor. Wie Quantoren automatisch aus einem Corpus extrahiert werden können,
müsste untersucht werden.
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Text erwähnt wird, wenn dieses nicht zum weit verbreiteten Allgemeinwissen gehöre.
Die folgende Passage aus Artur und Squirrel von Johanna Spyri verdeutlicht, wie
es Texten mit einigen wenigen Hinweisen ohne detaillierte Erläuterungen gelingt,
eine Situation zu veranschaulichen.
Meine Mutter ist so gut, wie man sich nicht denken kann. Sie bäckt
Kuchen, und da habe ich neben der Schule ihr immer geholfen, und
dann habe ich einmal vom Teig gegessen und einmal vom Gebackenen,
beides war sehr gut.32
So braucht dieser Ausschnitt beispielsweise nicht zu erklären, dass ein Kuchen aus
Teig besteht und etwas Essbares ist, da dies als allgemein bekannt vorausgesetzt und
daher ohne Kohärenzeinbussen weggelassen werden kann. Welche Informationen ein
Text explizit kodiert, hängt unter anderem auch von der Textsorte ab (vgl. Cimiano et al., 2005a, 306). Enthält beispielsweise eine Erzählung kaum Denitionen von
Begrien, ist es gerade das Ziel von Enzyklopädien, grundlegende Zusammenhänge
zu formulieren. Die vorliegende Arbeit verwendet unter anderem aus diesem Grund
Auszüge von Wikipedia und WikiHow als Corpus (vgl. Abschnitt 3.2.3).
Die Ausbeute von patternbasierten Ansätzen wie demjenigen dieser Arbeit ist jedoch nicht nur abhängig von der Dichte der explizit beschriebenen Relationen im
benutzten Corpus. Da derzeitig verfügbare Algorithmen in der Regel keine Anaphernresolution durchführen, können ausschliesslich Textstellen berücksichtigt werden, in denen beide Konzepte durch einen Term und nicht durch ein Pronomen
realisiert sind. Im unten stehenden Beispiel ist es daher nur möglich aus dem ersten
Satz nicht-taxonomische Relationen für das Konzept
Oven

`meansOf'

Roasting

und

Oven

`meansOf'

Oven

zu extrahieren, nämlich

Heating,

jedoch nicht aus dem

zweiten, da dem System unbekannt ist, worauf sich in this manner bezieht.
In cooking, the conventional oven is a kitchen appliance and is used for roasting
and heating.
Food normally cooked in this manner includes meat, casseroles and baked
goods such as bread, cake and other desserts.33
Um aus den verbleibenden Textstellen möglichst viele Informationen extrahieren zu
können, primär jedoch, um an Wissen zu gelangen, das selbst in Wikis nur implizit
vorhanden ist, berücksichtige ich nicht nur Regeln im Stile von `Konzept1 Beziehunganzeigendes-Wort Konzept2 => Relationn (Konzept1 , Konzept2 )', sondern auch solche, die auf der Ebene von semantischen Rollen und den Verbklassen in VerbNet
operieren. Die Idee dahinter ist, dass zwischen den verschiedenen Rollen innerhalb
32 http://gutenberg.spiegel.de/index.php?id=5&xid=2690&kapitel=2&cHash=5dbf7f620echap0
1#gb_found, 11.3.2009.

33 http://en.wikipedia.org/wiki/Oven, 11.3.2009.
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einer Verbklasse die gleichen semantischen Beziehungen gelten. Sind in einem Satz
für ein Verb die Verbklasse sowie für die zu diesem Verb gehörenden Argumente die
semantischen Rollen bestimmt, können mit Hilfe der Vex-Regeln Relationen zwischen den durch die Argumente referierten Konzepten extrahiert werden, die nicht
explizit im Text beschrieben werden. Anhand des folgenden Beispielsatzes wird das
Vorgehen veranschaulicht.
Maori cooked their food in earth ovens.34
Obwohl das Verb `cook' drei verschiedenen Verbklassen in VerbNet angehören kann,
ist hier aufgrund der Argumentstruktur die Zuordnung zur Kategorie `cooking-45.3'
eindeutig. Im Gegensatz zu den Frames in FrameNet fundieren die Verbklassen von
VerbNet, wie bereits in Abschnitt 2.2.3 erwähnt, auf Alternationen in der Argumentstruktur, was das Klassizieren bei ambigen Verben erleichtern kann. Angenommen
der Algorithmus bildet `Maori' auf das Konzept Human ab, `food' auf
ovens' auf

Earth_oven

und `cook' auf

Cooking

Food,

`earth

und ordnet gemäss den Anga-

ben in VerbNet Human die semantische Rolle `Agent'35 , Food die des `Patient' und
Earth_oven

die des `Instrument' zu, können die folgenden, im Rahmen dieser Ar-

beit manuell denierten Vex-Regeln angewendet werden. Die Zeichenkette `VERB'
steht dabei für eines der insgesamt 46 dieser Klasse angehörenden Verben:36
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Agent
BN1
Instrument
BN2
Instrument
BN3
Patient
BN4
BN4
Instrument
BN5
BN5
Owner

BN6

agentOf
value
meansOf
value
applicableTo
value
hasAssociation
value
prototype
hasAssociation
value
prototype
functionOf
value

BN1
VERB
BN2
VERB
BN3
Patient
BN4
Owner

Agent
BN5
Owner

Agent
BN6
Agent

Abbildung 3.7 (S. 80) stellt die Relationsinstanzen, die aus dem oberen Satz mit
Hilfe der in (a) bis (f) aufgelisteten Vex-Regeln extrahiert worden sind, graphisch
34 http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand_cuisine, 11.3.2009.
35 Die semantischen Rollen entsprechen nicht zwingendermassen den Extronto-Relationen, auch
wenn die Bezeichnungen ähnlich sind.

36 Das Verb wird mit Hilfe der Informationen in CatVar nominalisiert (`cooking'). Falls dies nicht
möglich ist, wird statt der Nominalisierung `actionOf_Verb' als Term verwendet.
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Abbildung 3.7.: Extrahierte Relationsinstanzen aus dem folgenden Beispielsatz:
Maori cooked their food in earth ovens.
dar. Vom Konzept Earth_Oven führt beispielsweise ein Pfeil mit der Beschriftung
`applicableTo' zum BlankNode BN3 und von diesem wiederum ein Pfeil mit der Bezeichnung `value' zum Konzept

Food.

Dieser Teil des Graphens ist aus dem obigen

Satz mit Hilfe der Vex-Regel (c) extrahiert worden und kann auch folgendermassen
dargestellt werden:
Earth_oven

BN3

applicableTo
value

BN3
Food

Wie dieses Beispiel zeigt, können dank dieser Strategie nicht nur implizite Relationen
wie `hasAssociation' extrahiert, sondern auch explizite weitgehend desambiguiert
werden. Ohne die Berücksichtigung von Verbklassen wäre es hier nicht möglich, eindeutig zu bestimmen, in welcher Relation das Konzept, das durch die Nominalphrase
in der Präpositionalphrase denotiert wird (Earth_oven), zu jenem, welches das
Verb referiert (Cook), steht, da die Präposition `in' hoch ambig ist.37 Nicht immer
sind die Extraktionsregeln jedoch eindeutig wie hier. Teilweise werden mehrere alternative Relationen vorgeschlagen. Gelingt es in diesen Fällen die Desambiguierung
anhand der Restriktionen der Relationen nicht (vgl. Abschnitt 3.2.1), wird versucht
37 Die Desambiguierung gelingt hier nur, wenn auch Klasseninformationen miteinbezogen werden.
Ansonsten kann nicht entschieden werden, ob es sich um eine instrumentale oder lokative Relation handelt.
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anhand weiterer Textstellen, in denen die Konzepte miteinander verknüpft sind, zu
entscheiden, welche Relationen gelten.
Der in dieser Arbeit vorgestellte Algorithmus versucht somit nicht nur explizites Wissen zu extrahieren, wie dies für patternbasierte Ansätze üblich ist, sondern berücksichtigt auch implizites Wissen, indem Verbklasseninformationen ausgenützt werden.

3.2.3. Corpusauswahl und Corpusanalyse
Die Wahl des Corpus beeinusst das Extraktionsergebnis massgeblich (vgl. Dellschaft und Staab, 2008, 253). Insbesondere zwei Aspekte werden in diesem Zusammenhang häug diskutiert, nämlich die Corpusgrösse und die vielfach geäusserte
Forderung, dass eine Ontologie und somit auch das Corpus, aus der sie extrahiert
wird, kollektives Wissen reektieren sollten. Um unter anderem letzterem Anspruch
gerecht zu werden, verwenden Sánchez und Moreno (2008, 601) das Web als Corpus,
da dieses die wahre Distribution der menschlichen Information am besten approximiere. Wie auch Tabelle 2.1 (S. 28) zeigt, zählt das Web zu den am häugsten
benutzten Corpora im Bereich Ontologielernen, was auch mit seiner Grösse zusammenhängt. Gerade patternbasierte Ansätze benötigen grosse Corpora, um dem Faktor, dass die Muster in der Regel nur sehr selten auftreten, entgegenzuwirken und den
Recall zu verbessern. Das Web wird dabei auf drei unterschiedliche Arten eingesetzt.
Systeme wie jenes von Cimiano und Staab (2004) schicken Anfragen an eine Suchmaschine und werten ausschliesslich die Treerzahlen aus. Nicht nur Ambiguitäten
von Termen, die beispielsweise Agirre et al. (2000) durch die Konstruktion geeigneter Anfragen zu reduzieren versuchen, sondern auch syntaktische Mehrdeutigkeiten
können zu Fehlinterpretationen führen. Gerade für die Extraktion mit Pex-Regeln
können syntaktische Ambiguitäten die Ergebnisse verzerren. Für die Zeichenkette
a person for a meal 38 liefert Google beispielsweise 2'230 Treer. Es handelt sich
dabei, wie die ersten paar Treer belegen, nicht um Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase, sondern um Sätze, in denen eine Präpositionalphrase,
die vom Verb abhängt, auf eine Nominalphrase folgt wie in You don't have to pay
100 dollars a person for a meal. Wie gravierend Ambiguitäten die Ergebnisse beeinussen, müsste eine genauere Untersuchung zeigen.
Andere Ansätze konzentrieren sich nicht auf die Treerzahlen, sondern auf die
Textausschnitte, welche die Suchmaschinen zusammen mit den Links liefern, (vgl.
Almuhareb und Poesio, 2004, 160) oder laden die gefundenen Webseiten herunter
38 Um ausschliesslich exakte Treer zu erhalten, ist die Anfrage in Anführungs- und Schlusszeichen
gesetzt worden. Es ist dennoch nicht auszuschliessen, dass Google auch Treer anzeigt, welche
der Zeichenkette nicht vollkommen entsprechen und zusätzliche Satzzeichen wie Komma oder
Punkt enthalten.
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(vgl. Cimiano et al., 2005b, 63). Diese Vorgehensweisen ermöglichen zwar eine detaillierte Analyse der Textstellen, doch lässt sich auch hier vielfach nicht vermeiden,
mehrere Anfragen für jede interessierende Relation an eine Suchmaschine zu senden. Dies kann die Geschwindigkeit eines Algorithmus senken. Hinzu kommt, dass
Suchmaschinen-APIs vielfach die Anzahl der Anfragen pro Tag beschränken. Um
diese Unzulänglichkeiten zu umgehen, setzen Sánchez und Moreno (2008, 612) drei
verschiedene APIs ein.
Die vorliegende Arbeit verwendet nicht das Web über eine Suchmaschine, sondern
Teile von Wikis als Corpus. Wikis haben den Vorteil, dass sie kollaborativ erstellt
werden und sich dadurch einem Prozess der Konsensbildung unterwerfen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie Wissen enthalten, über das sich die Gemeinschaft
weitgehend einig ist. Zudem zeichnen sie sich, wie in Abschnitt 3.2.2 ausgeführt,
durch einen hohen Anteil an explizit formuliertem Wissen aus. Im Unterschied zum
Web ist das hier zusammengestellte Corpus jedoch viel kleiner, was gerade bei der
Überprüfung der Verteilung von substituierenden Präpositionen in unzuverlässigen
Aussagen resultieren kann. Dass eine bestimmte Konstruktion im Corpus nicht auftritt, bedeutet nicht, dass sie nicht vorkommen könnte. Dies gilt jedoch  wenn auch
je nach Corpusgrösse in unterschiedlichem Ausmass  für jedes Corpus, selbst für
das Web. Der Algorithmus berücksichtigt diese Eigenheit insofern, als er negative
Evidenz stärker gewichtet als positive. Die Relation `causeOf' kann beispielsweise nicht durch eine Nominalphrase mit modizierender Präpositionalphrase, welche
durch die Präposition `by' eingeleitet wird, kodiert werden. Kommt ein Konzeptpaar
in dieser Konstruktion vor, wird ausgeschlossen, dass die Konzepte in einer kausalen Relation zueinander stehen. Erst wenn keine negativen Entscheide mehr gefällt
werden können, berücksichtigt der Algorithmus für die Bestimmung der Relation
positive Informationen, wie, dass das Vorkommen der Konzepte in `X previous to
Y' für die Relation `after' spricht.
Was die syntaktische Analyse betrit, unterscheiden sich die Ansätze massiv (vgl.
Tabelle 2.1 (S. 28)). Das hier vorgestellte Verfahren setzt eine tiefe syntaktische
Analyse voraus. Zum einen ist ein Parser notwendig, um zu bestimmen, ob eine
Präpositionalphrase zu einer Nominalphrase gehört oder von einem Verb abhängt.
Um die Relationsextraktionsregeln anwenden zu können, die auf semantischen Rollen
basieren, müssen zudem diese identiziert werden. Ferner interessiert auch derivationales Wissen, anhand dessen Informationen bezüglich top-level Kategorien abgeleitet werden. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zu jenem von Hearst (1992), die
eine möglichst ressourcenarme Herangehensweise propagiert. Gegen ein Ressourcen
intensives Verfahren sprechen insbesondere zwei Argumente. Zum einen reduzieren
aufwändige Analysen die Geschwindigkeit eines Algorithmus. Da es sich beim On-
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tologielernen jedoch nicht um einen Prozess handelt, der ständig zu wiederholen ist
oder der parallel zu einer interaktiven Anwendung läuft, spielt die Durchlaufzeit
eine untergeordnete Rolle, solange es sich dabei um Stunden oder wenige Tage und
nicht um Wochen handelt. Zum andern sind Ressourcen vielfach aufwändig, was
ihre Erstellung betrit. Seit 1992, dem Jahr, aus dem Hearsts Äusserung stammt,
und heute sind jedoch zahlreiche Ressourcen entstanden, die für Forschungszwecke frei verfügbar sind. Ich vertrete daher die Ansicht, dass ein ressourcenintensives
Vorgehen im Bereich Ontologielernen gerechtfertigt ist.

83

4. Entwicklung des
Ontologielernsystems Extronto:
Ressourcen und Arbeitsschritte
Nachdem das vorangehende Kapitel einen Überblick über den Extraktionsprozess gegeben und einige Fragen, die bei dessen Entwicklung im Zentrum gestanden haben,
aufgegrien hat, bespricht dieses Kapitel den Ontologieextraktionsprozess Extronto
ausführlicher. Während Unterkapitel 4.1 die Ressourcen vorstellt, welche von Extronto verwendet werden, diskutiert Unterkapitel 4.2 die einzelnen Arbeitsschritte
des Verfahrens detaillierter.

4.1. Ressourcen
Extronto ist ein ressourcenintensiver Algorithmus. Es ist dabei zwischen permanenten und variablen Ressourcen zu unterscheiden: Während erstere in den Prozess
integriert sind und nicht ohne Anpassungen der Architektur und des Programmcodes ersetzt werden können, ist das Corpus die einzige variable Ressource und
beliebig austauschbar, wobei domänenspezische Besonderheiten  wie beispielsweise Abkürzungen oder Eigennamen  gegebenenfalls in einem vorgelagerten Schritt
zu berücksichtigen sind.

4.1.1. Variable Ressource: Corpus
Das verwendete Corpus setzt sich aus Beiträgen von Wikis zusammen. Wikis gibt
es inzwischen zu zahlreichen Themen und in verschiedenen Sprachen. Ein

Wiki 

hawaiisch für schnell  wird verstanden als page or collection of Web pages designed to enable anyone who accesses it to contribute or modify content (excluding
blocked users), using a simplied markup language 1 . Wikis ermöglichen es, Web1 http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki, 13.3.2009.
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seiten kollaborativ zu erstellen. Das bekannteste ist Wikipedia, das inzwischen für
das Englische über 2.7 Millionen Beiträge zu den verschiedensten Themen enthält.2
Das Corpus, das im Rahmen dieser Arbeit erstellt worden ist, umfasst Auszüge
von zwei Wikis: Wikipedia und WikiHow. Während es sich bei

Wikipedia um eine

WikiHow das Ziel, die weltweit grösste Sammlung
von Anweisungen (How-to-Manual ) zu werden.4 Neben über 52'000 englischen AnEnzyklopädie handelt3 , verfolgt

leitungen nden sich in weitaus geringerer Zahl auch arabische, spanische, deutsche, französische, niederländische und portugiesische Beiträge.5 Im Unterschied zu
den Einträgen in Wikipedia, die objektbezogen sind und beispielsweise beim Artikel zu `Refrigerator' die technischen Aspekten hervorheben, sind die Beiträge in
WikiHow prozessorientiert. Zu `Refrigerator' gibt es keinen Artikel, dafür zu `How
to Clean a Refrigerator' oder zu `How to Buy a New Refrigerator'. Die Anweisungen
in WikiHow sind immer ähnlich aufgebaut: Nach einem einführenden Teil folgen
Erläuterungen zu den einzelnen notwenigen Arbeitsschritten und den erforderlichen
Objekten. Teilweise sind Warnungen und Tipps vorhanden.
Ich habe diese beiden Wikis ausgewählt, um sowohl die prozedurale als auch die objektbezogene Sichtweise zu integrieren und so ein umfassenderes Bild der Konzepte
zu erhalten. Es ist durchaus denkbar, Teile weiterer Wikis hinzuzunehmen oder die
Selektion für eine andere Domäne anzupassen.
Als Ausgangspunkt für die Zusammenstellung des Corpus dienten die Kategorienhierarchien der Wikis. Bei WikiHow habe ich die Kategorie `Home and Garden'
als domänenrelevant eingestuft und alle 2'230 Texte automatisch heruntergeladen,
die dieser Kategorie oder einer Unterkategorie davon angehören.6 Zudem habe ich
die Kategorie `Food and Entertaining' mit 4'304 Beiträgen berücksichtigt, da viele
Artikel zu Kochtechniken dieser zugeordnet sind. Was Wikipedia betrit, so beziehe ich die Kategorie `Home' sowie deren Unterkategorien mit ein, wobei insgesamt
19'915 Beiträge identiziert werden konnten.7 Einige berücksichtigte Subkategorien
und Artikel von Wikipedia  wie beispielsweise jene über Klöster (`Monasteries')
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, 13.3.2009.
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, 13.3.2009.
4 http://www.wikihow.com/Main-Page, 13.2.2009.
5 http://www.wikihow.com/Main-Page, 13.2.2009.
6 Inzwischen können sich die Seiten wieder verändert haben. Ich habe sie am 22.9.2008 heruntergeladen. Die Kategorien von WikiHow nden sich hier:
http://www.wikihow.com/wikiHow:Categories, 14.3.2009.

7 Wikipedias Kategorienhierarchie kann hier betrachtet werden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:CategoryTree, 14.3.2009.
Für das Herunterladen der Beiträge ist das Perl-Modul WWW::Wikipedia verwendet worden:
http://search.cpan.org/~bricas/WWW-Wikipedia-1.94/, 14.3.2009.
Die Zuordnung der Artikel zu den Kategorien erfolgte mit Hilfe der SQL-Tabelle vom
28.10.2008: http://download.wikimedia.org/enwiki/20081008/, 14.3.2009.
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 stehen kaum mit der ausgewählten Domäne in Verbindung. Ein manuelles Aussortieren dieser wäre jedoch sehr zeitintensiv, umfasst der Teil der Hierarchie unter
`Home' doch mehr als 2'000 Subkategorien. Da jedoch bei der Extraktion versucht
wird, domänenirrelevante Konzepte herauszultern (vgl. Abschnitt 4.2.5), ist der
Verzicht auf die manuelle Prüfung der Kategorien gerechtfertigt.8
Ein Perl-Skript konvertiert die HTML-Seiten von WikiHow respektive die in einem Wiki-Format vorhandenen Beiträge von Wikipedia in Textdateien, wobei ausschliesslichdie textuellen Teile berücksichtigt und die Abschnitte mit externen und
internen Links sowie die Tabellen nicht in das Corpus aufgenommen werden. Zwar
liefern diese ebenfalls nützliche Informationen für ein Extraktionssystem, doch konzentriert sich die Arbeit auf Ontologielernen anhand von Texten. Um gegebenenfalls
die Extraktionsergebnisse über Textstellen verizieren zu können, wird jedem Token nach dem Parsing (vgl. Abschnitt 4.2.1) eine eindeutige Identikationssequenz
in der Form `Quelle.Dokument.Abschnitt.Satz.Token' zugewiesen. Die Quellenangabe verweist auf die ursprüngliche Herkunft und trägt entweder den Wert `WH' für
WikiHow oder `WK' für Wikipedia. Bei den anderen Zeichenketten handelt es sich
um arbiträre Zahlen. Tabelle 4.1 (S. 87) fasst einige für diese Arbeit entscheidende
statistische Werte der beiden Subcorpora zusammen.

Kriterium

WikiHow

Wikipedia

Insgesamt

6'634

19'915

26'549

Anzahl Token (ohne Satzzeichen)

2'292'969

11'808'722

14'101'691

Anzahl Types (ohne Satzzeichen)

34'858

287'185

298'449

65.78

41.12

47.25

Anteil Verben an Token

19.71%

13.74%

14.71%

Anteil Verben an Types

11.80%

2.67%

2.79%

Anzahl Verbtoken pro Verbtype

109.84

211.71

249.04

Anteil Nomen an Token

27.68%

36.05%

34.69%

Anteil Nomen an Types

61.54%

76.77%

76.41%

Anzahl Beiträge

Anzahl Token pro Types

8 Im Folgenden werden die beiden Teilcorpora als WikiHow-Corpus und als Wikipedia-Corpus
bezeichnet. Ist vom Corpus die Rede, ist immer das gesamte Corpus gemeint.
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Anzahl Nomentoken pro Nomentype
(Token pro Types)

29.59

19.31

21.45

Anteil Adjektive an Token

7.70%

8.49%

8.37%

Anteil Adjektive an Types

25.85%

12.68%

13.10%

19.60

27.53

30.17

Anzahl Adjektivtoken pro Adjektivtype (Token pro Types)

Tabelle 4.1.: Übersicht über das Corpus: Die statistischen Werte sind nach dem Parsing
mit dem Connexor-Parser ermittelt worden.
Das Wikipedia-Corpus ist, gemessen an der Anzahl Token, mehr als fünf Mal so
gross wie das WikiHow-Corpus. Auällig sind insbesondere die Unterschiede im Bereich der Verben und Nomen. Während das WikiHow-Corpus mehr Verben aufweist,
sowohl im Verhältnis der Token als auch Types, dominieren in Wikipedia die Nomen
stärker. Diese Dierenz kann damit erklärt werden, dass, wie oben erläutert, Wikipedia eher konzeptorientiert ist, WikiHow sich hingegen auf Prozesse fokussiert. Auch
was die Adjektivtypes anbelangt, unterscheiden sich die Teilcorpora. Zwar kommen
in beiden Subcorpora verhältnismässig etwa gleich viele Adjektive vor, doch wiederholen sich die Adjektive stärker in Wikipedia. Eine genauere Betrachtung der
Daten zeigt, dass in Wikipedia Länder bezeichnende Adjektive häug sind, während
in WikiHow auch Adjektive mit evaluativem Bedeutungsanteil auftreten. Ebenfalls
auällig ist, dass in Wikipedia pro Type weniger Token vorkommen. Dies hängt
damit zu zusammen, dass das Wikipedia-Corpus weniger auf die Domäne Haushalt
konzentriert und thematisch breiter gestreut ist.

4.1.2. Permanente, prozessunterstützende Ressourcen
Die verwendeten permanenten Ressourcen sind mehrheitlich aus bestehenden abgeleitet. Ausgehend von den Anforderungen, die sich aus dem gewählten Verfahren ergeben, habe ich geeignete Ressourcen identiziert und, falls nötig, den Bedürfnissen
des Algorithmus angepasst. Im Folgenden werden sie vorgestellt und die vorgenommenen Veränderungen besprochen.
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4.1.2.1. Ontologische Ressource: Die Verknüpfung der top-level Ontologie
von FrameNet mit WordNet
Extronto verwendet die top-level Ontologie von FrameNet.9 Die FrameNet-Ontologie
bildet insofern das Kernstück der vom Extraktionssystem eingesetzten Ressourcen,
als dass sich, abgesehen vom Parser, alle anderen Ressourcen bezüglich Restriktionen an ihr orientieren. Ihr Austausch durch eine andere top-level Ontologie wäre mit
grossen Anpassungen verbunden.
Der Nutzen, welcher sich aus der Einbindung einer domänenunabhängigen top-level
Ontologie ergibt, ist mehrfach. Sie ermöglicht es, die extrahierten, domänenrelevanten Konzepte hierarchisch anzuordnen: Während des Extraktionsprozesses wird
jedes Konzept einem oder mehreren Kategorien der FrameNet-Ontologie zugewiesen
und so eine hierarchische Struktur aufgebaut. Die resultierende Taxonomie ist zwar
sehr ach, doch könnte diese zumindest den Ausgangspunkt für ein System bilden,
das taxonomische Relationen lernt. So wäre es möglich, in einem nachgelagerten
Schritt Konzepte mit den gleichen nicht-taxonomischen Relationen zu gruppieren
und beispielsweise alle Objekte mit derselben prototypischen Farbe in einer Klasse
wie `redColoredObjects' zusammenzunehmen.
Dank der top-level Ontologie können zudem domänenunspezische Domain- und
Rangerestriktionen für die Extronto-Relationen formuliert werden (vgl. Abschnitt
3.2.1). In der Einleitung habe ich mit Bezugnahme auf Fan et al. (2003) und Giuliano et al. (2007) die These aufgestellt, dass der Einbezug von top-level Kategorien die
Extraktionsqualität steigern könne (vgl. These I, Abschnitt 2.2.2.1). Die Denition
von Domain- und Rangerestriktionen nützt alleine jedoch wenig. Um sie überprüfen
zu können, müssen vielmehr auch die extrahierten Konzepte den top-level Kategorien
zugeordnet werden. Hinweise für diese Klassikation liefern Selektionsrestriktionen,
die für Verbargumente deniert worden sind, Derivationsaxe und  wie der nächste
Absatz ausführt  WordNet. Idealerweise basieren die Restriktionen der Relationen
und die Anhaltspunkte für die Einteilung der extrahierten Konzepte auf den Kategorien der gleichen top-level Ontologie.
Die FrameNet-Ontologie dient im FrameNet-Projekt dazu, Frame-Elementen semantische Typen zuzuordnen (vgl. Ruppenhofer et al., 2006, 112-113). Sie ist auch in
OWL verfügbar.10 Abbildung 4.1 (S. 90) zeigt die sich in der Hierarchie zuoberst
bendenen Konzepte. Die Klassen sind nicht disjunkt. Dies führt dazu, dass ein extrahiertes Konzept gleichzeitig Subkonzept mehrerer Kategorien sein kann.
9 In der Dokumentation von FrameNet wird von ontologischen oder semantischen Typen gesprochen (vgl. Ruppenhofer et al., 2006, 112-113). Im Folgenden wird sie FrameNet-Ontologie genannt.

10 Die Ontologie ist für diese Arbeit aus dem File `framenet.owl' extrahiert und mit den Denitionen
aus dem File `semtypes.xml' ergänzt worden.
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Ich habe mich für die Ontologie von FrameNet und nicht etwa für die top-level
Ontologie von Cyc entschieden, da für die Argumente eines grossen Teils der berücksichtigten Verben bereits Selektionsrestriktionen in Bezug auf die FrameNetOntologie vorhanden sind (vgl. Abschnitt 4.1.2.3). Indem die FrameNet-Ontologie
benützt wird, kann folglich der Anpassungsaufwand der Selektionsrestriktionen reduziert werden. Da die Konzepte der Ontologie von FrameNet mit den top-level
Konzepten von SUMO verlinkt sind (vgl. Scheczyk et al., 2006), hätte alternativ
auch SUMO benutzt werden können. SUMO enthält im Unterschied zur FrameNetOntologie zahlreiche Axiome. Trotz der präziseren Konzeptdenitionen in SUMO hat
es sich beim Formulieren der Restriktionen für die Extronto-Relationen herausgestellt, dass es einfacher ist, diese in Bezug auf die FrameNet-Ontologie zu bestimmen,
die mit ihren 45 Konzepten kleiner und übersichtlicher ist als die top-level Ontologie SUMO mit über 600 Klassen.11 Dennoch bleibt die Identikation der geeigneten
Restriktionen für die Extronto-Relationen eine Herausforderung.
Obwohl das hier vorgestellte Extraktionssystem SUMO nicht als top-level Ontologie
benutzt, protiert es dennoch von der in Scheczyk et al. (2006, 292294) vorgenommen Verlinkung der FrameNet-Ontologie mit SUMO. Niles und Pease (2003)
haben für sämtliche in WordNet vorhandenen Synsets die entsprechenden Konzepte
in der top-level Ontologie SUMO und in den mit ihr verknüpften Domänenontologien identiziert. Vermittelt über SUMO können somit die in WordNet vorhandenen Synsets auf die FrameNet-Ontologie abgebildet werden. Die Ankoppelung
der lexikalischen Ressource WordNet an die FrameNet-Ontologie ist für Extronto
insofern interessant, als dass sie es bei der Bestimmung der top-level Kategorien
der Terme unterstützt. Der Term `refrigerator' beispielsweise ist in WordNet genau einem Synset zugeordnet. Dank der Verlinkung weiss das System, dass
rigerator

ein Subkonzept der beiden Kategorien

Artifact

und

Ref-

Container

der FrameNet-Ontologie ist. Ist eine sprachliche Einheit in WordNet ambig, widerspiegelt sich das oftmals auch in der Abbildung auf die FrameNet-Ontologie:
Während

Fork_form

deniert wird, wird

12

als Subkonzept der FrameNet-Ontologie-Klasse

Fork_eatingInstrument

mit dem Konzept

Shape

Artifact

ver-

knüpft. In diesen Fällen kann nicht alleine anhand der Informationen in WordNet
entschieden werden, welche Interpretation korrekt ist. Das System versucht dann die
Ambiguitäten anhand von Selektionsrestriktionswissen aufzulösen (vgl. Abschnitt
4.2.3).
Um die FrameNet-Ontologie mit WordNet13 zu vernetzen, sind die folgenden Schritte
11 http://sigmakee.cvs.sourceforge.net/*checkout*/sigmakee/KBs/Merge.kif, 19.3.2009.
12 In WordNet wird diese Lesart folgendermassen deniert: the region of the angle formed by the
junction of two branches.

13 Es wird WordNet 3.0 verwendet.
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Abbildung 4.1.: Ausschnitt aus der Ontologie von FrameNet.
nacheinander ausgeführt worden:
1. Identikation der Abbildungsrelationen, welche Niles und Pease (2003)
verwendet haben, um WordNet mit SUMO zu verlinken: Die Wortbedeutungen
von WordNet sind entweder äquivalent zu einer SUMO-Kategorie (Chimney
zu

Chimney )

Biscuit)

oder stehen in einer Hyponymrelation (Loaf zu

oder Instanzrelation (Virginia

Beach

zu

BreadOr-

PortCity )

zu einem

SUMO-Konzept. Daneben benutzen die Autoren auch die Negationen dieser
Relationen (Ramadan zu Eating). Diese sind im Rahmen dieser Arbeit ebenso wenig berücksichtigt worden wie die Verknüpfungen von SUMO-Relationen
mit Einträgen von WordNet.
2. Untersuchung der Relationen, welche Scheczyk et al. (2006) einsetzen,
um die FrameNet-Ontologie mit SUMO zu verbinden:14 Für 22 der 45 Konzepte haben die Autoren ein äquivalentes Konzept in SUMO gefunden. Weitere
acht konnten als Subkonzepte einer SUMO-Klasse deniert werden. Für die
restlichen 15 Konzepte haben sie nach Möglichkeit andere Relationen für die
Verknüpfung verwendet. In der vorliegenden Arbeit sind, was die Verbindung
mit WordNet betrit, nur die Konzepte, die in einer Äquivalenz- oder Subklassenrelation zu einer SUMO-Klasse stehen, miteinbezogen worden. In den
anderen Fällen ist unklar, wie die WordNet-Einträge auf die FrameNet-Klassen
abzubilden sind.
3. Bestimmung der neuen Abbildungsrelationen: Es werden Äquivalenz-,
Subklassen- und Instanzrelationen verwendet, um die Einträge in WordNet mit den Konzepten von FrameNet zu verbinden, wobei zwei Sicherheitsstufen unterschieden werden. Wenn beispielsweise ein FrameNet-Konzept
(Sentient) eine Subklasse einer SUMO-Kategorie (SentientAgent) ist und
14 Grundlage

bietet

dazu

die

folgende

Datei,

`ST_bindings.kif '.
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ein WordNet-Eintrag (Maxwell's

demon)

mit Hilfe der Instanzrelation auf

das SUMO-Konzept abgebildet worden ist, kann nicht mit einer Sicherheit
von 100% davon ausgegangen werden, dass der WordNet-Eintrag auch mit
dem FrameNet-Konzept in einer Instanzrelation steht. In diesem Fällen erhält
die Abbildungsregel einen Sicherheitswert von 0.5 anstatt 1.0.
Um einen möglichst hohen Abdeckungsgrad zu erhalten, werden die transitiven hierarchischen Relationen in SUMO ausgenützt. Gegeben ein Konzept A, das eine Subklasse der Kategorie B ist, gilt: Die Terme, die mit A
verlinkt werden können, sind auch auf B abbildbar. Teilweise müssen dabei jedoch wie im folgenden Beispiel die Relationen angepasst werden. Das
WordNet-Konzept
Mouth.

Mouth_BodyPart

ist äquivalent zur SUMO Kategorie

Obwohl es in der FrameNet-Ontologie kein Konzept

Mouth

gibt,

gelingt es dennoch, den WordNet-Eintrag mit einer Kategorie dieser Ontologie zu verknüpfen. Die SUMO-Klasse
Kategorie

BodyPart

ist ein Subkonzept der SUMO-

und dieses ist äquivalent zur FrameNet-Klasse

dyPart. Mouth_BodyPart
dyPart

Mouth

kann somit mit dem FrameNet-Konzept

BoBo-

verlinkt werden, jedoch nicht mit einer Äquivalenz-, sondern mit einer

Subklassenrelation. Abbildung 4.2 (S. 92) veranschaulicht dieses Beispiel. Mit
den Instanzrelationen wird gleich verfahren. Dies ist möglich, da eine Instanz
einer Kategorie A gleichzeitig auch Instanz aller Kategorien ist, die A subsumieren.
4. Mit einem Perl-Skript wird unter Berücksichtigung der vorangehenden Überlegungen die Abbildung von WordNet-Einträgen auf FrameNet-Kategorien vorgenommen.
5. Bereinigung der Resultate: Einträge, die mehrfach vorkommen, werden
entfernt.
Mit Hilfe dieses Verfahrens können 88.7% aller Wortbedeutungen, d.h. 104'420
Einträge, von WordNet auf die FrameNet-Ontologie abgebildet werden. Tabelle
4.2 (S. 92) gibt einen Überblick darüber, welche Relationen mit welcher Sicherheitsstufe wie oft angewendet werden. Die durchschnittliche Anzahl Relationen pro
Wortbedeutung beträgt 1.65. Dies lässt sich damit erklären, dass sich einige Konzepte, beispielsweise Refrigerator, auf mehrere Konzepte abbilden lassen. Zudem
sind bei den Wortbedeutungen, die mit Sicherheitsstufe 1 mit einem hierarchisch höher liegenden Konzept verknüpft und gleichzeitig mit einem von diesem subsumierten mit Sicherheitsstufe 0.5 verbunden sind, beide Relationen übernommen worden.
Durch dieses Vorgehen kann ein Algorithmus, der von den Verknüpfungen Gebrauch
macht, sich je nach Aufgabe für eine höhere Sicherheit entscheiden, was mit einer
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Abbildung 4.2.: Beispiel für die Abbildung von WordNet-Einträgen auf FrameNetKategorien.

Abbildungsrelationen

Sicherheitswert: 1.0

Äquivalenzen

Sicherheitswert: 0.5

Insgesamt

78

17

95

Subklassen

88'277

62'089

150'366

Instanzen

12'770

8'707

21'477

Insgesamt

101'125

70'813

171'938

Tabelle 4.2.: Überblick über die Abbildungsrelationen für die Verknüpfung von
WordNet mit der FrameNet-Ontologie.
weniger präzisen Zuordnung einhergeht, oder ein grösseres Risiko wagen, dafür aber
eine detailliertere Konzeptklassikation erreichen.
Tabelle 4.3 (S. 93) gibt für jede der fünf sich in der FrameNet-Ontologie am weitesten
oben bendenden Kategorien an, wieviele Abbildungsrelationen und Wortbedeutungen für sie vorhanden sind. Die grossen Unterschiede zwischen den Klassen sind einerseits dadurch bedingt, dass einige häuger sind als andere. Physical_entity
ist weiter gefasst als beispielsweise Group und subsumiert daher mehr Konzepte. Andererseits hängen die Dierenzen auch damit zusammen, dass zu gewissen
Konzepten keine Abbildungsrelationen vorhanden oder die Verlinkung der SUMORelationen mit WordNet-Einträgen nicht berücksichtigt worden sind. Dies erklärt
die geringe Zahl der Wortbedeutungen bei der Kategorie Relation. Auch was die
durchschnittliche Anzahl der Relationen pro Wortbedeutung anbelangt, unterscheiden sich die Klassen. Frappant ist insbesondere der hohe Wert bei den Attributen.
Die Durchsicht der Daten hat gezeigt, dass viele Wortbedeutungen gleichzeitig mit
verschiedenen Subkategorien von Attribut verknüpft worden sind anstatt nur mit
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einem. Die ist darauf zurückzuführen, dass verschiedene Subkategorien von Attribut mit einer Subklassenrelation auf das SUMO-Konzept RelationalAttribute
abgebildet sind. Wie die Beispiele in Tabelle 4.3 (S. 93) belegen, werden nicht nur
Nomen, sondern auch andere Wortarten, namentlich Adjektive, Adverbien und Verben, berücksichtigt.

Kategorie

Physical_entity

Anzahl
Abbildungsrelationen

Anzahl
Wortbedeutungen

68'361

53'106

Durchschnittliche
Anzahl
Relationen
pro Wortbedeutung
1.29

Beispiele

Refrigerator,
Tomato

con-

centrate,
Carbonyl
Attribute

65'665

21'989

2.99

Thick,

Un-

nourished,
Tranquillity
State_of_affairs

33'488

30'918

1.08

Dream,

Relo-

cate, Move
Group

3'431

3'431

1.00

Tamil,
band,

Brass
Flower

people
Relation

993

932

1.07

On

the

way,

Logarithm,
Member

Tabelle 4.3.: Quantitative Evaluation der Abbildung von WordNet auf die FrameNetOntologie.
Die Verlinkung von WordNet mit der FrameNet-Ontologie ist auch qualitativ evaluiert worden. Für insgesamt 385 Relationen15 , die ein Perl-Skript zufällig ausge15 Von den 385 Relationen haben 221 einen Sicherheitswert von 1.0. Für die restlichen 164 beträgt er
0.5. Die Anzahl ist so festgesetzt worden, damit die Kondenz 95% beträgt und die Fehlermarge
5%.
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wählt hat, ist manuell bestimmt worden, ob die Abbildung zutrit und falls dies
nicht der Fall ist, ob eine Zuordnung zum direkten Oberkonzept möglich ist. Tabelle
4.4 (S. 94) zeigt die Resultate.

Kategorienebene

Accuracy
(Sicherheitswert:
0.5)

Accuracy
(Sicherheitswert:
1.0)

Accuracy
(Insgesamt)

Konzepte

46.34%

81.45%

66.49%

Übergeordnete Konzepte16

84.76%

87.33%

86.23%

Tabelle 4.4.: Qualitative Evaluation der Abbildung von WordNet auf die FrameNetOntologie.
Wie die Evaluation belegt, steigt die Accuracy bei Regeln mit einem Sicherheitswert
von 0.5 signikant um über 38 Prozentpunkte, wenn das unmittelbar übergeordnete
FrameNet-Ontologie-Konzept anstatt des Konzeptes, auf das der WordNet-Eintrag
abgebildet worden ist, verwendet wird. Es hat sich während des Evaluierens herausgestellt, dass insbesondere die genaue Zuordnung zu den Unterkategorien von
Attribut

oftmals nicht stimmen. Der hier vorgestellte Extraktionsalgorithmus Ex-

tronto verzichtet daher auf eine präzisere Unterscheidung bezüglich der Attribute.
Ein weiterer Teil der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass infolge transitiver Beziehungen alle Wortbedeutungen von WordNet, die auf die SUMO-Kategorie
Role

abgebildet worden sind, als Subklassen der FrameNet-Kategorie

deniert werden. So ist beispielsweise

Law student

Social-

Attribut

über eine Subklassenrelation

mit dem Konzept Attribut verlinkt. Diese Unzulänglichkeit ist nach der Evaluation behoben worden, indem alle Einträge in WordNet, die mit dem SUMO-Konzept
SocialRole

verknüpft sind, mit der Relation `functionOf' an das Konzept Human

angeschlossen worden sind.
Während der Evaluation habe ich zudem festgestellt, dass gewisse in WordNet enthaltene Bedeutungen nicht korrekt mit SUMO verlinkt und folglich auch nicht richtig
an FrameNet gekoppelt worden sind. Ein Beispiel hierfür ist Hydrophytic mit der
folgenden Denition in WordNet: growing wholly or partially in water. Fälschlicherweise ist dieses Konzept mit der SUMO-Kategorie

Organism

in Verbindung

gebracht worden anstatt mit einer Attribut-Klasse.
16 Accuracy für die Konzepte, die sich eine Hierarchiestufe weiter oben benden als das, auf welches
der Eintrag abgebildet worden. Anstatt für
Relation für das Oberkonzept

Attribut

Duration

hält.
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Es sind somit drei Fehlerquellen beobachtet worden: Unzulängliche Abbildungsrelationen zwischen WordNet und SUMO, problematische Verknüpfungen von
FrameNet- und SUMO-Kategorien sowie Fehler, die sich bei der Kombination von
WordNet und der FrameNet-Ontologie ergeben. Dieser Abschnitt hat jedoch belegt, dass trotz dieser potentiellen Hindernisse relativ gute Resultate erzielt werden
können. Die Ressource könnte zusätzlich anhand der Annotationen in FrameNet angereichert werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist darauf jedoch verzichtet worden, da
ein vorgängiger Test gezeigt hat, dass dieses Vorgehen nur wenige neue Verlinkungen
hervorbringen würde.17

4.1.2.2. Morphologische Ressource: CatVar
Die Einbindung einer morphologischen Ressource in den Extraktionsprozess ist für
den Algorithmus aus zwei Gründen unverzichtbar. Zum einen erfordert der Einbezug verschiedener syntaktischer Konstruktionen in die Analyse, dass nicht nur das
Lemma, sondern auch der Wortstamm bestimmt wird. Soll beispielsweise während
des Filterprozesses überprüft werden, ob die Konzepte
lour

Refrigerator

und

Co-

nur in ihren nominalen Realisierungen syntaktisch verknüpft werden können

 wie in `the colour of a refrigerator'  oder ob auch eine Kombination mit einer
adjektivischen Repräsentation möglich ist  `the coloured refrigerator`, müssen die
Wortstämme bekannt sein. Zum andern erlauben die Axe der durch Agierung
abgeleiteten Wörtern teilweise Rückschlüsse auf die top-level Kategorien der durch
sie denotierten Konzepte zu. Diese Information ist dann bedeutend, wenn ein Term
nicht über WordNet auf die FrameNet-Ontologie abgebildet werden kann (vgl. Abschnitt 4.1.2.1). Ist ein Verb beispielsweise mit Hilfe des Suxes `-ify' aus einem
Adjektiv abgeleitet, deutet dies darauf hin, dass es sich bei dem durch das Verb
denotierten Konzept um eine Subklasse der top-level Kategorie

Event

handelt. So

referiert beispielsweise das Verb `acidify', das auf das Adjektiv `acid' zurückzuführen
ist, auf ein von der top-level Kategorie Event subsumiertes Konzept. Die Derivation
eines Nomens mit Hilfe des Suxes `-ess' aus einem anderen Nomen ist hingegen ein
starkes Indiz dafür, dass sowohl das ursprüngliche als auch das abgeleitete Lexem
auf ein Konzept verweisen, das mit der top-level Kategorie

Living_thing

assozi-

iert ist.
Um das Corpus mit morphologischen Informationen anzureichern, sind zwei Vorgehensweisen denkbar: Entweder kann ein Morphologieanalyseprogramm oder eine
lexikalische Ressource eingesetzt werden. Ich benutze die lexikalische Ressource CatVar und greife nur dann auf einen Wortstammanalysierer zurück, wenn ein Lexem
17 Nur 25 zusätzliche lexikalische Einheiten (lexical units) könnten hinzugefügt werden.
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nicht in dieser gefunden werden kann. In letzterem Fall wird das Perlmodul `Lingua::Stem' verwendet.18
Die Datenbank CatVar19 enthält Informationen zu kategorialen Variationen im Englischen. Für jedes Lexem ist der Wortstamm, die Wortart und die Quelle, aus welcher
die Informationen stammen, angegeben.20 Habash und Dorr (2003) haben CatVar
aufgebaut, indem sie verschiedene Ressourcen und Algorithmen miteinander verknüpft haben, darunter NomLex, Englex LDOLCE, WordNet 1.6 und den Wortstammreduktionsalgorithmus von Porter. Die Lexeme mit dem gleichen Wortstamm
sind in so genannten Clustern organisiert. Insgesamt umfasst die Ressource in der
Version 2.1 51'972 Cluster und 82'676 Lexeme, wobei über 70% der Cluster nur aus
einem Lexem bestehen.
Ich habe CatVar im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf zwei Weisen weiterentwickelt: Zum einen sind bestehende Cluster aufgrund von linguistischem Regelwissen zusammengeführt worden. Die Lexeme `coloured' und `uncoloured' gehören beispielsweise neu demselben Cluster an. Dies ermöglicht es dem hier vorgestellten
Ontologielernsystem, mehr syntaktische Konstruktionen, welche zwei interessierende Konzepte enthalten, zu identizieren. Geht es wie oben darum, zu überprüfen, ob
colour

und

refrigerator

nicht nur in ihren nominalen Realisierungen syntak-

tisch verknüpft werden können, sondern auch adjektivisch kombinierbar sind, kann
dank dieser Erweiterung von CatVar auch eine Textstelle wie `an uncoloured refrigerator' gefunden werden. Für den Algorithmus spielt es keine Rolle, ob `coloured'
oder `uncoloured' verwendet wird, da dies nichts an der Tatsache ändert, dass das
Konzept

Refrigerator

mit dem Attribut

Colour

assoziiert ist.

Zum andern sind bei Derivativen nach Möglichkeit Informationen bezüglich ihrer
Zuordnung zu FrameNet-Kategorien sowie Hinweise, wie die einzelnen Lexeme eines Clusters zueinander in Verbindung stehen, hinzugefügt worden. Die folgende
Aufstellung zeigt ein Cluster aus der erweiterten Version von CatVar:

18 Das Modul `Lingua:Stem' ist hier verfügbar: http://search.cpan.org/ snowhare/Lingua-Stem0.83/lib/Lingua/Stem.pod, 21.3.2009.

19 CatVar ist frei verfügbar und kann hier bezogen werden:
http://clipdemos.umiacs.umd.edu/catvar/, 21.3.2009.

20 Da CatVar keine Informationen zur Flexion umfasst, wird hier von Lexemen gesprochen.
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ambition
ambition
ambitious

N
V
AJ

ambit
ambit
ambiti

ambitiousness
ambitiously
unambitious
unambitiously
overambitious
ambitionless

N
AV
AJ
AV
AJ
AJ

ambiti
ambiti
unambiti
unambiti
overambiti
ambitionless

nr
nr
havingPropertiesOf#ambitiousness
havingRelationTo#ambitiousness
stateOf#ambitious, qualityOf#ambitious
inTheMannerOf#ambitious
not#ambitious
inTheMannerOf#unambitious
too#ambitious
without#ambition

Links steht das Lexem gefolgt von der Wortart, dem Stamm und den verschiedenen Relationen zu anderen Lexemen, die auch als Paraphrasen betrachtet werden
können. Diese Paraphrasen werden den Lexemen anhand ihrer Axe zugeordnet.
Das Präx `over-' ist beispielsweise mit der Paraphrase `too' verknüpft. Ist ein Lexem wie `overambitious' von einem Adjektiv mit Hilfe des Präxes `over-' abgeleitet
(`ambitious'), wird zu diesem die Paraphrase `too ambitious' hinzugefügt.21 Ist ein
Ax wie beispielsweise `-ous' mit mehreren Paraphrasen verknüpft, werden alle
diese Paraphrasen bei einem Lexem, das wie `ambitious' mit diesem Ax abgeleitet ist, aufgeführt. Die Verlinkung der durch die Lexeme denotierten Konzepte mit
FrameNet-Kategorien erfolgt nicht direkt über die Axe, sondern über diese Paraphrasen (vgl. weiter unten). Für jene, die Aufschluss über eine Zuordnung der
durch sie paraphrasierten Lexeme zu einer FrameNet-Kategorie geben, sind in einer
separaten Datei die Wahrscheinlichkeiten für die Abbildung auf die in Frage kommenden FrameNet-Konzepte aufgeführt. Bei einem Konzept, das mit einem Lexem
mit der Paraphrase `havingPropertiesOf' referiert wird, handelt es sich mit grosser
Wahrscheinlichkeit um ein Subkonzept des top-level Konzeptes

havingPropertiesOf
havingPropertiesOf
havingPropertiesOf

Attribute
Event
Living_thing

Attribut:

0.70
0.07
0.04

Die besprochenen Veränderungen in CatVar werden mit Hilfe eines Perl-Skript vorgenommen. Es wird folgendermassen verfahren:
1. Einlesen der CatVar-Einträge.
2. Verknüpfen bestehender Cluster und Hinzufügen von Relationen: Es werden
dazu drei verschiedene Methoden verwendet:
a) Zusammenführen von Cluster über Pertainyms, die aus WordNet 3.0 extrahiert werden:

Pertainyms sind relationale Adjektive, die keine Anto-

21 Die Zeichenkette `nr' steht für `no relation' und wird eingefügt, wenn keine Paraphrase gefunden
wird.
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nyme haben und mit einem Nomen oder einem anderen Pertainym in
Beziehung stehen.22 Das Lexem `dental' ist beispielsweise mit `tooth' in
dieser Weise verbunden. Gewisse Adjektive können auch mit Nomen mit
unterschiedlichen Stämmen assoziiert sein. Ein Beispiel hierfür ist `medicolaw', das sowohl zu `law' als auch zu `medicine' in einer engen Beziehung steht. Um zu verhindern, dass nicht zusammengehörige Cluster
vereint werden, legt das Skript Cluster nur zusammen, wenn das Adjektiv
auf ein einziges Nomen verweist. Auf diese Weise können 1'695 Cluster
verbunden werden.
b) Vereinen von Cluster auf der Basis von Präxen: Ausgehend von einer
Aufzählung von Präxen für das Englische in Wikipedia23 ist manuell eine
Liste mit Präxen erstellt worden, wobei auch die folgenden Informationen für jedes aufgenommene Präx hinzugefügt worden sind: Wortarten,
welche die Verwendung dieses Präxes zulassen, und die Relationen, in
denen die Lexeme vor und nach der Prägierung zueinander stehen. Der
Eintrag für das Präx `un-' deniert, dass es nur in Verbindung mit Verben und Adjektiven benutzt werden kann und dass die entsprechenden
Paraphrasen `reverseActionOf' für die Verben und `not' für die Adjektive
lauten. Die Liste umfasst 32 Denitionen. Mit Hilfe einer manuell erstellten Aufzählung von Ausnahmen sowie der Bedingung, dass die Zeichenkette ohne das Präx ein Lexem in CatVar sein muss, wird die Qualität
der Analyse gesteigert. Insgesamt können so 2'175 Cluster miteinander
verknüpft und zahlreiche Lexeme innerhalb der Cluster miteinander relationiert werden.
c) Zusammenlegen von Cluster mit Hilfe von Suxen: Anhand der Informationen, die in Cyc zu den Suxen24 aufgeführt sind, wurde wiederum
manuell eine Liste mit 120 Einträgen erstellt. Wie bereits bei den Präxen sind die Relationen, die zwischen den Lexemen vor und nach der
Sugierung bestehen sowie deren Wortarten bestimmt worden. Anhand
dieser Informationen konnten 2'984 Cluster vereint werden.
3. Bei den durch Agierung abgeleiteten Lexemen geben die jeweiligen Axe,
insbesondere wenn es sich um Suxe handelt, Aufschluss darüber, mit welchen top-level Kategorien der FrameNet-Ontologie die durch diese Lexeme denotierten Konzepte verknüpft werden können. Um zu bestimmen, mit welcher
22 http://wordnet.princeton.edu/man/wngloss.7WN, 21.3.2009.
23 http://en.wikipedia.org/wiki/English_prexes#List_of_English_prexes, 21.3.2009.
24 http://www.cycfoundation.org/concepts/EnglishDerivationalSux, 21.3.2009.
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Wahrscheinlichkeit ein Konzept, das durch ein Lexem mit Ax
phrase

a und Para-

p referiert wird, einer bestimmten top-level Kategorie der FrameNet-

Ontologie zugewiesen werden kann, habe ich die Abbildungen von WordNet
auf die FrameNet-Ontologie ausgenützt (vgl. Abschnitt 4.1.2.1). Für alle Lexeme in CatVar, die mit Hilfe eines Suxes aus einem anderen Lexem abgeleitet sind, habe ich überprüft, ob für sie in WordNet ein Eintrag vorhanden
und ob für diesen eine Verknüpfung zur FrameNet-Ontologie verfügbar ist.
Auf diese Weise konnte ich für viele Sux bestimmen, auf welche Kategorien
der FrameNet-Ontologie Konzepte, die durch Lexeme mit diesem Sux repräsentiert werden, tendentiell abgebildet werden. Da für gewisse Suxe jedoch
wenige Verknüpfungen gefunden wurden, habe ich anstatt der Suxe die Paraphrasen verwendet. Vielen Suxen, wie beispielsweise `-ency' und `-ancy',
sind die gleichen Paraphrasen zugeordnet. Ich gehe dabei davon aus, dass jene
mit den gleichen Paraphrasen auch Hinweise für die gleichen top-level Kategorien liefern. Mit der beschriebenen Methode konnte ich für 78 der insgesamt 83
Paraphrasen die Wahrscheinlichkeit für die Zuordnung zu den ontologischen
Kategorien eruieren. Durchschnittlich kommen pro Paraphrase rund 8.1 Kategorien in Frage, wobei nur jeweils die ersten eine hohe Wahrscheinlichkeit
aufweisen.
Ich habe darauf verzichtet, die Ergebnisse systematisch zu evaluieren. Die Durchsicht der Daten zeigt jedoch, dass das Vorgehen vielversprechend ist. Die Änderungen haben dazu geführt, dass über 8'700 Cluster, die vorher aus nur einem Lexem
bestanden haben, nun mindestens zwei umfassen. Verbesserungspotential besteht
insbesondere bei sehr kurzen Wörtern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei diesen die Entfernung eines Axes vielfach in Mehrdeutigkeiten resultiert. Bei längeren
Wörtern ist diese Gefahr kleiner. Ebenfalls ein Problem sind semantische Ambiguitäten. Je nachdem, ob beispielsweise mit dem Lexem `count' auf
oder

Count_Zahl

Count_Graf

referiert wird, müsste es zum Cluster, welchem auch `county'

angehört, oder zu jenem, dem unter anderem `countless' zugeordnet ist, gerechnet
werden.

4.1.2.3. VerbNet
VerbNet (vgl. Kipper et al., 2008) bildet die Basis für die Vex-Regeln von Extronto. Wie ich bereits ausgeführt habe, basieren die Vex-Regeln nicht auf syntaktischen
Funktionen, sondern auf semantischen Rollen (vgl. Abschnitt 3.1). Das Konzept beispielsweise, das durch den Term in der Subjektsposition repräsentiert ist, steht nicht
immer in der gleichen semantischen Beziehung zu dem vom Verb oder von einem
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anderen Verbargument denotierten Konzept. Beim Verb `break' kann es sich beim
Subjekt beispielsweise um ein Instrument oder ein Agens handeln (vgl. Abschnitt
2.2.3).
VerbNet unterstützt Extronto zum einen dabei, die semantischen Rollen in den Sätzen des Corpus zu bestimmen, zum anderen erlauben es die in VerbNet denierten
Verbklassen, Extraktionsregeln für ganze Klassen und nicht nur für einzelne Verben
zu denieren, was den manuellen Aufwand bezüglich des Regelschreibens erheblich
reduziert. Darüber hinaus tragen die in VerbNet vorhandenen Selektionsrestriktionen für einzelne semantische Rollen gewisser Verbklassen zur Identikation der toplevel Kategorien bei. Ich habe mich für VerbNet entschieden, da die Klassen dieser
Ressource im Unterschied beispielsweise zu jenen in FrameNet anhand syntaktischer
Kriterien identiziert worden sind und daher der Bezug zur Syntax sehr stark ist.
Alle einer Klasse angehörenden Verben verhalten sich syntaktisch gleich: Sie weisen dieselben Subkategorisierungsrahmen auf und stimmen bezüglich syntaktischen
Alternationen überein. Dies erleichtert die Bestimmung der Klasse bei Verben, die
mehreren zugeordnet sind (vgl. Abschnitt 4.2.3). Die Identikation dieser ist jedoch
für die vorliegende Arbeit nur darum interessant, da die Verben einer solchen sich
nicht nur syntaktisch, sondern auch semantisch ähnlich verhalten. Die Vex-Regeln
gehen somit von der Annahme aus, dass ein Bezug zwischen Syntax und Semantik
besteht. Wie Kipper et al. (2008, 22) erläutern, ist diese Verbindung nicht bei allen
Klassen im gleichen Ausmass gegeben. Dies ist auch der wohl am häugsten geäusserte Kritikpunkt an den Levin-Klassen, auf denen VerbNet basiert. Wie Baker und
Ruppenhofer (2002, 33), welche die Levin-Klassen mit dem Ansatz von FrameNet
vergleichen, erläutern, können aufgrund von syntaktischen Alternationen beispielsweise `call' und `write' nicht in einer Kategorie wie

Communication_means

zu-

sammengefasst werden. Einige der Verben würden zudem in der Sprachgemeinschaft
nicht so gebraucht, wie Levin (1993) dies voraussage. Anhand des Verbes `telephone' und eines Corpus veranschaulichen Baker und Ruppenhofer (2002, 29-30) diese
Problematik.
Trotz der Unzulänglichkeiten, welche nicht nur für die Levin-Klassen gelten, sondern auch für jene in VerbNet, habe ich mich aus oben genanntem Grund nicht für
FrameNet entschieden. Es wäre jedoch interessant, ähnliche Extraktionsregeln basierend auf FrameNet zu formulieren und die Resultate zu vergleichen. Das FrameNetProjekt überzeugt insbesondere dadurch, dass es Corpus basiert verfährt und die
Frames stärker semantisch motiviert sind als die Klassen in VerbNet. Im Gegensatz
zu VerbNet ist die Verbindung zur Syntax jedoch weniger deutlich, was die automatische Identikation des entsprechenden Frames erschweren könnte. Was die Anzahl
der Verben betrit, sind die beiden Ressourcen vergleichbar.
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VerbNet umfasst insgesamt 270 Klassen und 201 Subklassen sowie 3'808 verschiedene Verben. Die Verben sind teilweise mehreren Klassen zugeordnet. Durchschnittlich
gehört ein Verb 1.42 Klassen an. Für eine Verbklasse sind die folgenden Informationen vorhanden:

• Name der Verbklasse: Beispielsweise `contiguous_location-47.8'.
• Mitglieder mit Angaben zum Synset, welchem sie in WordNet angehören: Der
Klasse `contiguous_location-47.8' sind beispielsweise die Verben `contain' und
`enclose' sowie 35 weitere zugeordnet.
• Auistung der thematischen Rollen, die für die jeweilige Klasse relevant sind. Teilweise sind Selektionsrestriktionen deniert: Für die Klasse
`contiguous_location-47.8' sind beispielsweise die Rollen `Theme1' und `Theme2' mit der Restriktion `konkret' von Bedeutung.
• Auistung der zulässigen Verbargumentstrukturen:

 Name der Verbargumentstruktur: Beispielsweise `Basic transitive'.
 Beispielsatz: `Italy borders France.'
 Reihenfolge der Rollen im Beispielsatz: Für den obigen Satz nden sich
die folgenden Informationen: `Theme1 V Theme2'.

 Semantische Interpretation des Satzes:
contact(during(E), Theme1, Theme2)
exist(during(E), Theme1)
exist(during(E), Theme2)

Im Rahmen dieser Arbeit interessieren die Mitglieder, die Selektionsrestriktionen
sowie die Argumentstrukturen. Die semantischen Interpretationen haben teilweise
den Formulierungsprozess der Vex-Regeln unterstützt (vgl. Abschnit 4.1.2.4), werden ansonsten jedoch nicht benutzt.
Wie die Auistung zeigt, präzisiert VerbNet nicht explizit, welcher syntaktischen
Funktion in der jeweiligen Argumentrealisierung welche semantische Rolle zugewiesen ist. Diese Information kann jedoch aus den vorhandenen entweder manuell oder
automatisch abgeleitet werden. Die 1'434 Beispielsätze in VerbNet sind für die vorliegende Arbeit mit dem Connexor-Parser analysiert und anschliessend manuell von
mir mit den semantischen Rollen annotiert worden. Ausgehend von diesen annotierten VerbNet-Sätzen versucht Extronto die Verbklassen und semantischen Rollen
in den zu analysierenden Sätze aus dem Corpus zu bestimmen. Enthält ein Satz
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aus dem Corpus ein Verb, das in VerbNet einer oder mehreren Klassen zugeordnet
ist, werden die Dependenzanalysen der VerbNet-Sätze der jeweiligen Klassen mit
denjenigen des Corpussatzes verglichen und so die Rollen bestimmt (vgl. Abschnitt
4.2.3). Anstatt die VerbNet-Sätze zu parsen, hätten auch Regeln  beispielsweise,
dass dem Subjekt in der Argumentrealisierung `Basic Transitiv' die semantische
Rolle `Theme1' zukommt, was die Klasse `contiguous_location-47.8' anbelangt 
formuliert werden können. Die gewählte Methode hat gegenüber diesen Regeln jedoch den Vorteil, dass allfällige Parsing-Fehler besser aufgefangen werden können,
vorausgesetzt, dass angenommen werden kann, dass der Parser tendenziell immer die
gleichen Fehler macht. Für die Bestimmung der Verbklassen und der semantischen
Rollen in Extronto ist es folglich wichtiger, dass der Parser identische Strukturen
immer auf gleiche Weise analysiert, als dass er sie korrekt interpretiert. Für jede
Argumentstruktur jeder Verbklasse ist derzeit ein einziger Satz annotiert worden.
Ob die Qualität durch mehr  unter Umständen auch komplexere  annotierte Sätze
massiv verbessert werden könnte, sodass der Aufwand sich lohnt, müsste geprüft
werden.25
Was die Selektionsrestriktionen betrit, so müssen diese ebenfalls in Bezug auf die
FrameNet-Ontologie formuliert werden, damit sie den Prozess unterstützen können.
VerbNet verwendet eine eigene Hierarchie für die Restriktionen.26 Die Abbildung
dieser Restriktionen auf Konzepte der FrameNet-Ontologie erfolgte mit Hilfe von
SemLink. SemLink ist ein Projekt, dessen Ziel es ist, verschiedene Ressourcen miteinander zu verlinken.27 Für jede VerbNet-Klasse ist im Rahmen dieses Projektes
überprüft worden, ob es in FrameNet eine Entsprechung gibt und falls dies der Fall
ist, welche semantischen Rollen von VerbNet welchen FrameNet-Element entsprechen. Unter Verwendung dieser Verknüpfungen bin ich folgendermassen verfahren,
um Restriktionen zu denieren:
1. Für alle Verbklassen, für die es eine Entsprechung in FrameNet gibt, ist überprüft worden, ob für die entsprechenden Frame-Elemente, die auf semantische
Rollen in VerbNet abgebildet sind, Selektionsrestriktionen in Bezug auf die
FrameNet-Ontologie existieren. Diese Restriktionen sind übernommen worden
und erhielten einen Sicherheitswert von 1.0. Dieser Sicherheitswert wird von
Extronto für die Identikation der semantischen Rollen benötigt (vgl. Ab25 Es wäre auch denkbar, Sätze aus der PropBank miteinzubeziehen:
http://verbs.colorado.edu/~palmer/projects/ace.html, 14.4.2009. Eine Abbildung der in der
PropBank verwendeten semantischen Rollen auf die in VerbNet denierten Rollen ndet sich
hier: http://verbs.colorado.edu/semlink/, 14.4.2009.

26 Eine Abbildung der Hierarchie ndet sich hier:
http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/verbnet.html, 14.4.2009.

27 http://verbs.colorado.edu/semlink/, 14.4.2009.
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schnitt 4.2.3). Insgesamt konnten auf diese Weise 289 Restriktionen gefunden
werden.
2. Die im ersten Schritt mit Hilfe von FrameNet identizierten Restriktionen
wurden benutzt, um weitere zu nden, wobei nur solche Rollen berücksichtigt
wurden, für die in VerbNet eine Restriktion deniert:
a) Ist in VerbNet die gleiche Rolle mit derselben Restriktion in VerbNet
auch für eine andere Verbklasse deniert und ndet sich für diese eine entsprechende Abbildung auf eine oder mehrere Kategorien der FrameNetOntologie, wurde diese übernommen. Wenn es nur eine Lösung gab, erhielt die neue Verknüpfung die Sicherheitsstufe 0.8, ansonsten wurden alle
möglichen Kategorien ausgewählt und die Sicherheitsstufe 0.6 vergeben.
Insgesamt konnten 44 Restriktionen mit Sicherheitswert 0.8 und 145 mit
Sicherheitswert 0.6 gefunden werden.
b) Ist in VerbNet die gleiche Restriktion für eine andere Verbklasse und eine
andere Rolle denert und ist für diese eine Verbindung zur FrameNetOntologie vorhanden, wurde diese ergänzt. Alle auf diese Weise identizierten Abbildungen  insgesamt handelt es sich um 31  wurde der
Sicherheitswert 0.4 zugewiesen.
c) Konnte für eine Restriktion in VerbNet auf keine dieser Weisen eine oder
mehrere Kategorien in der FrameNet-Ontologie gefunden werden, wurde
diese manuell angefügt. Da dabei kaum Corpusdaten benutzt worden sind
und die Abbildung in diesen 43 Fällen somit unsicher ist, beträgt der
Sicherheitswert hier nur 0.2.
Insgesamt konnte ich mit Hilfe dieses Abbildungsprozesses für 67.4% der für die
Verbklassen denierten Rollen, d. h. für 552 der insgesamt 819 Rollen, Restriktionen
in Bezug auf die FrameNet-Ontologie identizieren. Die vergebenen Sicherheitswerte widerspiegeln die Zuverlässigkeit der Abbildungen. So wird beispielsweise davon
ausgegangen, dass jene Verknüpfungen, die über SemLink aus FrameNet abgeleitet
worden sind, die höchste Qualität aufweisen, jene die manuell deniert worden sind
hingegen am wenigsten verlässlich sind, da ich kaum Corpusdaten in den Entscheidungsprozess miteinbezogen habe. Wie diese Restriktionen verwendet werden, führt
Abschnitt 4.2.3 aus.
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4.1.2.4. Relationsextraktionsregeln
Im Rahmen dieser Arbeit habe ich zwei verschiedene Typen von Extraktionsregeln
deniert: Die Vex-Regeln, die ausgehend von der Klasse eines Verbes auf der Ebene
von semantischen Rollen operieren, und die Pex-Regeln, die für Nominalphrasen mit
modizierender Präpositionalphrase und für Wendungen wie `X made of Y' identiziert worden sind. Ich habe Verbargumentstrukturen und Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase ausgewählt, da Verben und Präpositionen relationale
Beziehungen ausdrücken. Alle in Abschnitt 2.1.3.3 vorgestellten Extraktionsalgorithmen konzentrieren sich auf diese syntaktischen Konstruktionen. Bei Wendungen wie
`X made of Y' handelt es sich um Hearst ähnliche Muster. Die beiden folgenden
Abschnitte erläutern, wie beim Formulieren der Regeln vorgegangen worden ist.

4.1.2.4.1. Vex-Regeln: Extraktionsregeln für Verbargumentstrukturen Das
Besondere an den Vex-Regeln ist, dass sie für semantische Rollen und nicht für syntaktische Kategorien formuliert sind. Ebenfalls neu ist, dass sie nicht für einzelne
Verben deniert werden, sondern für Verbklassen. Dies reduziert den manuellen Aufwand massiv (vgl. Abschnitt 3.2.2).
Die Basis für die Regeln bilden die Verbklassen von VerbNet (vgl. Abschnitt 4.1.2.3).
Insgesamt sind für die 270 Klassen und 201 Subklassen über 600 Vex-Regeln geschrieben worden, wobei einige auch mehrere Extronto-Relationen identizieren. Eine VexRegel besteht aus vier verschiedenen Komponenten:

• Identikationsnummer: Diese Nummer wird verwendet, um im Filterungsprozess zu überprüfen, ob eine Relation nur von einer oder von verschiedenen
Regeln identiziert worden ist.
• Verbklasse, für welche die Regel gilt.
• Einschränkungen bezüglich Verben: Einige wenige Regeln gelten nicht für die
ganze Verbklasse, sondern nur für einen Teil der Verben. Derartige Begrenzungen sind sehr selten und treten insbesondere bei Verbklassen auf, die semantisch nicht homogen sind.
• Extraktionsregel: Die Extraktionsregel formuliert die Beziehungen, die zwischen den semantischen Rollen bestehen.
Die Vex-Regeln für die Klasse `eat-39.1-2', der das Verb `drink' angehört, sehen
beispielsweise folgendermassen aus:

104

Kapitel 4. Entwicklung des Ontologielernsystems Extronto: Ressourcen und Arbeitsschritte

ID

Verbklasse

Einschränkung

226

eat-39.1-2

_

227

eat-39.1-2

_

228

eat-39.1-2

_

Relationen

Agent inStateOf BN1
BN1 value &Thirst
Patient meansAgainst BN1
Source applicableTo BN1
BN1 value Patient
Source meansOf BN1
BN1 value !Verb+Nom

Die Zahlen `226', `227' und `228' sind die Identikationsnummern der Regeln. In der
nächsten Spalte ndet sich die Verbklasse, gefolgt von Einschränkungen bezüglich
Verben, die es in diesen Beispielen jedoch nicht gibt. Die erste Regel deniert, dass
Instanzen des Konzeptes, welches als Agens fungiert, sich im Zustand des Durstes
(&Thirst) benden können und dass Instanzen des Konzeptes, das durch den Term
mit der semantischen Rolle `Patient' repräsentiert ist, ein Mittel sind, um diesen
Zustand zu beenden. `BN1' steht für Blanknode. Das Zeichen `&' vor `Thirst' zeigt
an, dass es sich bei dieser Einheit nicht um eine semantische Rolle handelt und vom
Algorithmus übernommen werden kann. Diese Regel ist beispielsweise auf den folgenden Satzteil aus dem Corpus angewendet worden: as children in other countries
may drink juice. Die extrahierte Relationen lauten, dass Instanzen des Konzeptes
Child

sich im Zustand des Durstes benden und Instanzen des Konzeptes

Juice

ein Mittel gegen dieses Benden sind. Die Vex-Regel mit der Nummer `227' extrahiert eine Relation zwischen Konzepten, die durch zwei semantische Rollen kodiert
sind, beispielweise Bottle und Juice. Im Gegensatz dazu extrahiert die Vex-Regel
mit der Identikationssequenz `228' eine Relation zwischen einem durch das Verbargument mit der Rolle `Source' referierten Konzept und dem durch das nominaliserte Verb dennotierten Konzept. Letzteres wird durch die Zeichenkette ` !Verb+Nom'
kodiert.28 Aus dem Corpus ist beispielsweise mit Hilfe dieser Vex-Regel extrahiert
worden, dass Instanzen des Konzeptes
zeptes

Drinking

Cup

ein Hilfsmittel für Instanzen des Kon-

sind.

Wie diese Beispiele zeigen, gibt es drei verschiedene Arten von Vex-Regeln:

• Regeln, die sich ausschliesslich auf semantische Rollen beziehen (beispielsweise
Vex-Regel `227').
• Regeln, die auf semantischen Rollen und dem Verb basieren (beispielsweise
Vex-Regel `228').
• Regeln, die einen Zusammenhang zwischen einem Konzept, das durch einen
Term in einer gewissen semantischen Rolle, und einem Konzept, welches ein
28 Die Nominalisierung wird mit Hilfe von CatVar vorgenommen. Für das Verb `drink' lautet die
entsprechende Form beispielweise `drinking'.
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durch die Regel gegebener Term wie `thirst' repräsentiert, etablieren (beispielsweise Vex-Regel `226').
Die Vex-Regeln extrahieren sowohl explizites als auch implizites Wissen (vgl. Abschnitt 3.2.2). Um sie zu formulieren, sind die Verbklassen in VerbNet nacheinander
bearbeitet worden. Einerseits sind die Beispielsätze und die semantischen Interpretationen in VerbNet, andererseits Sätze aus dem Corpus miteinbezogen worden.
Teilweise sind auch mit Hilfe der Suchmaschine Google weitere Beispiele gesucht
worden. Nach ersten Tests mit Extronto sind einige der Regeln überarbeitet worden.

4.1.2.4.2. Pex-Regeln: Hearst ähnliche Extraktionsmuster Die über 350 PexRegeln basieren auf syntaktischen Kategorien und können auch als Hearst ähnliche
Patterns bezeichnet werden. Im Unterschied zu den Vex-Regeln umfassen sie nur
zwei Komponenten, nämlich das lexiko-syntaktische Muster  in den meisten Fällen
handelt es sich dabei um eine Nominalphrase mit modizierender Präpositionalphrase, deren einleitende Präposition präzisiert ist29  und die geltende ExtrontoRelation. Für das lexiko-syntaktische Pattern `NP1 of NP2 ' sind beispielsweise 15
verschiedene Extronto-Relationen identiziert worden, die zwischen den durch die
Nominalphrasen NP1 und NP2 denotierten Konzepten bestehen.30 Wie die beiden
folgenden Beispiele illustrieren, entspricht die Reihenfolge in der Extronto-Relation
nicht immer derjenigen im Satz:

Muster

NP1 of NP2
NP1 of NP2

Regel

NP2 hasComponent NP1
BN1 value NP1
NP1 hasProperty BN1
BN1 value NP2

Extrahiertes Beispiel

hasComponent BN1
BN1 value Sugar
Knife hasMaterial BN1
BN1 value Carbon_steel
Grape

Ausgangspunkt für die Denition der Pex-Regeln bildeten die Präpositionen, die im
Rahmen des The Preposition Project (TPP) systematisiert worden sind.31 Insgesamt umfasst diese Ressource 375 Präpositionen, wobei es sich bei 218 dieser Präpositionen um phrasale wie `in relation to' handelt. Die am TPP Beteiligten haben
für diese Präpositionen unter Einbezug des Oxford Dictionary of English und von
FrameNet 847 Bedeutungen identiziert und jede Präposition umfassend beschrie29 Einige wenige Pex-Regeln beziehen sich auf Wendungen wie `NP made of NP '.
1
2
30 Es wird nicht die Nominalphrase als Ganzes, sondern nur der Kopf  es kann sich dabei auch
um einen Mehrwortterm handeln  berücksichtigt.

31 Die Ressource kann hier online benutzt oder heruntergeladen werden: http://www.clres.com/cgibin/onlineTPP/nd_prep.cgi, 9.3.2009. Eine Evaluation der Ressource bieten: (vgl. Litkowski
und Hargraves, 2006).
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ben.32 Für jede Bedeutung sind unter anderen mehrheitlich die folgenden Informationen vorhanden: Eine Denition, ein Beispiel, die semantische Relation, welche die
Präposition kodiert, sowie Informationen zu den syntaktischen und semantischen
Eigenschaften der Konstituenten, die von der Präposition in dieser Bedeutung regiert werden können, sowie von jenen, von denen die Präposition abhängig ist. Die
semantischen Relationen sind hierarchisch geordnet, wobei 22 Oberkategorien unterschieden werden. Die Klasse `MeansMedium' umfasst beispielsweise 15 verschiedene
Relationen, darunter `Transport', `Means' und `MeansToEnd'.
Ich habe im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur jene Präpositionen miteinbezogen,
die Teil einer Nominalphrase sein können. Jene, die ausschliesslich vom Verb abhängen, wurden vernachlässigt, da diese  zumindest wenn sie in einer in VerbNet denierten Argumentstruktur vorkommen  von den Vex-Regeln berücksichtigt werden.
Mit Hilfe eines Perl-Skript sind aus dem Präpositioneninventar des TPP alle Bedeutungen extrahiert worden, deren sprachliche Realisierungen Präpositionalphrasen
einleiten können, die Nominalphrasen modizieren.33 Insgesamt konnten auf diese
Weise 680 Bedeutungen für 359 Präpositionen zusammengestellt werden. Für jede
dieser Bedeutungen ist manuell bestimmt worden, ob eine Extronto-Relation kodiert
wird, und falls dies zutraf, eine Pex-Regel formuliert worden. Zusätzlich sind für einige wenige Paraphrasen wie beispielsweise `made of', die im Inventar des TPPs
verwendet werden, um die Bedeutungen zu umschreiben, ebenfalls Pex-Regeln präzisiert worden. Insgesamt sind die Pex-Regeln vier Mal überarbeitet worden. Für 53
verschiedene Präpositionen und Konstruktionen sind schliesslich 356 Regeln identiziert worden. Da weder temporale noch lokative Relationen berücksichtigt worden
sind, hat sich die Zahl der behandelten Präposititionen erheblich reduziert.

32 Diese

und

die

weiteren

Informationen

sind

der

folgenden

Webseite

entnommen:

http://www.clres.com/prepositions.html, 9.3.2009.

33 In den Fällen, in denen keine syntaktischen Eigenschaften für die Konstitutente, von der die
Präposition abhängig ist, deniert sind, wurde manuell verfahren.
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4.2. Arbeitsschritte
Nachdem das vorangehende Unterkapitel geklärt hat, wie die verwendeten Ressourcen aufgebaut worden sind, präsentiert dieses die einzelnen Phasen des Extraktionsprozesses.

4.2.1. Parsing: Der Connexor-Parser
Wie bereits erläutert, setzt das vorgestellte Relationsextraktionsverfahren eine syntaktische Analyse voraus. Da insbesondere auch funktionale Beziehungen zwischen
dem Verb und seinen Argumenten interessieren, wird ein Dependenzparser verwendet. Im Verlaufe der Experimente sind vier verschiedene Parser getestet worden: MiniPar, der Stanford-Parser (Dependenzversion), ein XLE-Parser, der eine
lexikalisch-funktionale Grammatik verwendet, sowie der Parser der Firma Connexor.
Der Stanford-Parser und jener, der eine lexikalisch-funktionale Grammatik einsetzt,
sind massiv langsamer als die anderen beiden, weshalb auf ihren Einsatz verzichtet worden ist. MiniPar ist zwar schnell, doch ist die vom Connexor-Parser generierte Ausgabe übersichtlicher und zumindest in den durchgesehen Beispielen korrekter. Aus diesen Gründen benutzt das hier vorgestellte Extraktionssystem den
Connexor-Parser. Ob die Qualität tatsächlich höher liegt, müsste jedoch eine detaillierte Evaluation zeigen. Für den Algorithmus, insbesondere für die Extraktion
mit Pex-Regeln, ist vor allem entscheidend, mit welcher Präzision der Parser den
Anknüpfungspunkt von Präpositionalphrasen bestimmen kann.
Die Firma Connexor hat den Parser freundlicherweise kostenlos als Webservice für
diese Arbeit zur Verfügung gestellt.34 Neben der Bestimmung der Dependenzrelationen werden auch die Satzgrenzenerkennung, die Tokenisierung und die Lemmatisierung durchgeführt. Für die 19'915 Wikipedia-Artikel brauchte der Parser fünfeinhalb Stunden. Er ist robust und liefert partielle Analysen, wenn es nicht gelingt, die
gesamte Syntaxstruktur zu erkennen. Die Ausgabe sieht folgendermassen aus:

1
2
3
4
5
6
7

Store
unused
amounts
in
the
refrigerator
.

store
unused
amount
in
the
refrigerator
.

main:>
attr:>3
obj:>1
loc:>1
det:>6
pcomp:>4

@+FMAINV
@A>
@OBJ
@ADVL
@DN>
@<P

%VA V IMP
%>N A ABS
%NH N NOM PL
%EH PREP
%>N DET
%NH N NOM SG

34 Eine Demoversion des Parser ndet sich hier:
http://www.connexor.eu/technology/machinese/demo/syntax/, 20.3.2009.
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Die Token werden durchnummeriert, lemmatisiert und je nach Wortart mit unterschiedlichen morphologischen Informationen annotiert (letzte Spalte). So wird beispielsweise für das Adjektiv `unused' angegeben, dass es im Positiv (`ABS') steht,
und für das Verb `store' der Modus  es handelt sich um einen Imperativ (`IMP') 
bestimmt. Spalte vier zeigt das Resultat einer achen Analyse, die in der Regel auch
dann geliefert wird, wenn es dem Parser nicht gelingt, den Satz vollständig zu analysieren. Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere die dritte Spalte von Interesse.
Hier nden sich die Dependenzrelationen. Im obigen Satz ist `refrigerator' korrekt
als Komplement der Präposition `in' erkannt worden. Die Dependenzrelationen tragen teilweise semantische Bezeichnungen. Die Präpositionen `in' leitet gemäss obiger
Analyse eine Ortsangabe ein. In diesem Satz stimmt diese Interpretation. Da jedoch
in vielen Fällen diese Angaben irreführend sind, werden sie vom Extraktionsalgorithmus nicht miteinbezogen.
Die Vorteile des Parsers liegen in seiner Geschwindigkeit, Robustheit und seinen detaillierten Analysen. Da der Connexor-Parser nicht nur Dependenzrelationen identiziert, sondern auch vorgelagerte Teilaufgaben übernimmt, ist es nicht nötig, verschiedene Komponenten, deren Aus- und Eingaben wiederum aufeinander abgestimmt werden müssen, miteinander zu kombinieren.

4.2.2. Stemming und Aufbereitung für die Extraktion
Nach dem Parsing bereitet diese Prozesskomponente das Corpus für die Extraktion
auf. Zum einen werden Mehrwortterme und phrasale Präpositionen zu einem Token
aggregiert, zum andern Informationen zu den Wortstämmen im Corpus ergänzt. Um
die Ezienz des Extraktionsprozesses zu steigern, wird das Corpus schliesslich in ein
anderes Format überführt, das ein schnelleres Zugreifen auf die Corpusannotationen
erlaubt.
Zur Identikation von Mehrworttermen wird das folgende Muster auf die Ausgabe
des Connexor-Parsers angewendet:
N (N|Adj)* N
Das am weitesten rechts stehende Nomen im Muster bildet den Kopf des Mehrwortterms. Jedes Nomen, das der Connexor-Parser als Kopf einer Nominalphrase
erkannt hat, wird als potentieller Kopf eines Mehrwortterms betrachtet. Ausgehend
von diesem wird überprüft, ob unmittelbar vor ihm ein Nomen oder ein Adjektiv
steht, das vom Parser als Attribut (`attr') analysiert worden ist. Bei Nomen wird
zusätzlich sichergestellt, dass es sich um keinen Genitiv handelt. Dieses Vorgehen
kann beliebig oft wiederholt werden. Die einzige Bedingung ist, dass das erste Token
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eines Mehrwortterms ein Nomen sein muss. Mit dieser Heuristik wird sichergestellt,
dass nicht jedes Paar, das aus einem Adjektiv und einem Nomen besteht, als Mehrwortterm interpretiert wird. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass Mehrwortterme, die
nur aus einem Adjektiv und einem Nomen bestehen, nicht als solche erkannt werden.
Ein möglicher Ausweg, den ich nicht geprüft habe, wäre es, statistisch zu verfahren und zu überprüfen, ob ein Adjektiv-Nomen-Paar überzufällig häug in dieser
Kombination auftritt.
Auch phrasale Präpositionen, die Teil einer Pex-Regel sind, werden zu einem einzigen Token zusammengenommen. Jede Textstelle im Corpus, die, was die Token
anbelangt, mit einer dieser phrasalen Präpositionen übereinstimmt, wird als solche markiert. In einem zweiten Schritt wird eruiert, ob das erste Token der potentiellen phrasalen Präposition von einem Nomen abhängig ist und ob das letzte
derselben eine Nominalphrase regiert. Nur wenn dies der Fall ist, geht der Algorithmus davon aus, dass es sich um eine phrasale Präposition handelt. Ebenfalls
in diesem Schritt wird für jedes Token der Wortstamm bestimmt. Findet sich das
Token in CatVar, können der Wortstamm, das entsprechende Cluster sowie allfällige Paraphrasen, die aus Wortbildungsaxen abgeleitet werden, direkt übernommen
werden. Andernfalls wird das Perl-Modul `Lingua::Stem::En'35 , eine Implementation des Porter-Stemmers, verwendet. Das entsprechende Cluster sowie Paraphrasen
werden in diesem Fall nicht identiziert.
Während die Paraphrasen die Identikation der top-level Kategorien unterstützen,
benötigt der Filterungsprozess die Informationen zum Wortstamm respektive zum
Cluster (vgl. Abschnitt 4.2.5). Auch für die Nominalisierung von Verben bei der
Extraktion mit Vex-Regeln werden Angaben zum Wortstamm gebraucht.
Damit der Extraktionsprozess ezient auf diese Annotationen, aber auch auf die
Syntaxanalyse vom Connexor-Parser zugreifen kann, überführt das System das gesamte Corpus in ein anderes Format: Für die Nomen, Verben und Adjektive gibt
es je eine Datei. Pro Zeile steht ein Token mit einer eindeutigen Indentikationssequenz gefolgt von Lemma, Cluster, Paraphrasen, Wortarten und den Referenzen auf
andere Token, mit denen es in einer syntaktischen Relation steht.

35 Das

Modul

kann

hier

bezogen

werden:

http://search.cpan.org/~snowhare/Lingua-Stem-

0.83/lib/Lingua/Stem/En.pm, 15.4.2009.
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4.2.3. Bestimmung der Verbklassen, der semantischen Rollen
und der top-level Kategorien
Die Bestimmung der Verbklassen und semantischen Rollen  beides Voraussetzungen
für die Anwendung der Vex-Regeln  geht einher mit der Identikation der top-level
Kategorien, weshalb hier beide Systemkomponenten gleichzeitig besprochen werden.
Da in Kapitel 3.1 der Ablauf bereits anhand eines Beispiels präsentiert worden ist,
konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf jene Punkte, die damals nur am
Rande besprochen worden sind.
Die Identikation der Verbklassen, semantischen Rollen und top-level Kategorien
gliedert sich in drei Phasen. In einem ersten Schritt wird für jedes Verb eines Satzes
aus dem Corpus, das als Hauptverb fungiert, überprüft, ob es in VerbNet vorhanden ist. Falls dies nicht zutrit, bricht der Prozess hier ab. Ansonsten stellt der
Algorithmus für jede Argumentstruktur, die in VerbNet für das entsprechende Verb
beschrieben ist, fest, ob es sich bei der zu analysierenden um eine potentielle Instanziierung derselben handelt. Zu diesem Zwecke werden die annotierten VerbNet-Sätze
mit jenem aus dem Corpus verglichen. Es wird dabei auch linguistisches Wissen miteinbezogen: Das Subjekt kann beispielsweise fehlen, vorausgesetzt, dass das Verb im
Imperativ steht. Ferner wird auch berücksichtigt, ob ein Satz im Passiv oder Aktiv
verfasst ist. Kann aufgrund dieser Gegenüberstellung davon ausgegangen werden,
dass die Argumentstrukturen korrespondieren, annotiert der Algorithmus die Argumente mit den gemäss den Informationen in VerbNet entsprechenden semantischen
Rollen.
Nach dieser Phase sind für jedes Verb vielfach mehrere Lösungen vorhanden. Die
Desambiguierung erfolgt über die Bestimmung der top-level Kategorien der Argumente. In der zweiten Phase werden die Argumente mit allen zulässigen Kategorien
der FrameNet-Ontologie verknüpft. Je nachdem welche Informationen vorhanden
sind, wird dabei unterschiedlich verfahren:
1. Für eine semantische Rolle, die einem Argument zugewiesen worden ist, existiert eine Selektionsrestriktion in VerbNet:
a) Der Term ndet sich in WordNet, und es ist eine Abbildung auf die
FrameNet-Ontologie vorhanden: Falls eine oder mehrere dieser Abbildungen mit der Selektionsrestriktion übereinstimmen, werden diese als
potentielle top-level Kategorien betrachtet. Für jede dieser potentiellen
top-level Kategorien wird ein Sicherheitswert (Slokal ) berechnet. Dieser
bezieht einerseits den Sicherheitswert mitein, den die Selektionsrestriktion in VerbNet hat (R ), andererseits jenen, welcher der Abbildung von
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WordNet auf die FrameNet-Ontologie zukommt (S ). Da für Terme, die
in WordNet mehreren Synsets zugeordnet sind, auch mehrere identische
Verknüpfungen (k ) mit der FrameNet-Ontologie vorhanden sein können,
werden alle entsprechenden Teilresultate aufsummiert. Damit wird erreicht, dass häugere Verknüpfungen stärker gewichtet werden als seltenere.

Slokal = R ·

k
X

Si

i=1

Je höher die Sicherheitswerte der WordNet-FrameNet-Abbildungen (entspricht in der Formel der Summe) und der Selektionsrestriktion (R ) sind,
desto grösser ist der resultierende Sicherheitswert. Liegen die Sicherheitswerte der WordNet-FrameNet-Abbildungen tief, jene der Selektionsrestriktion

R jedoch sehr hoch, wird dennoch ein geringer Sicherheitswert

Slokal erzielt. Gleiches gilt auch für den umgekehrten Fall. Dies wird
dadurch sichergestellt, dass als Verknüpfungsoperation die Multiplikation und beispielsweise nicht die Addition verwendet wird. Stimmt die
Selektionsrestriktion mit keiner der Abbildungen von WordNet auf die
FrameNet-Ontologie überein, wird die gesamte Argumentstruktur als inkorrekt betrachtet und eliminiert.
b) Der Term ndet sich nicht in WordNet, doch sind Paraphrasen aus CatVar vorhanden: Es wird gleich wie oben verfahren, nur dass anstatt des
Sicherheitswerts von WordNet jener von CatVar eingesetzt wird.
c) Es ist nur die Selektionsrestriktion vorhanden: Sie wird zusammen mit
ihrem Sicherheitswert ausgegeben.
2. Es ist keine Selektionsrestriktion vorhanden:
a) Der Term ndet sich in WordNet und es ist eine Abbildung auf die
FrameNet-Ontologie vorhanden: Es werden alle möglichen Abbildungen
ausgegeben, wobei alle den gleichen Sicherheitswert erhalten, nämlich:

Slokal =

1
Anzahl Zuordnungen

Ob es besser wäre, die einzelnen Abbildungen zu gewichten, müsste geprüft werden.
b) Der Term ndet sich nicht in WordNet, doch sind Paraphrasen aus CatVar vorhanden: Der Term wird mit den drei top-level Kategorien, die in
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CatVar die höchsten Sicherheitswerte aufweisen, verknüpft.36
c) Es sind keine Informationen verfügbar, was die Abbildung betrit: In
Phase drei wird geprüft, ob an einer anderen Stelle im Corpus über Selektionsrestriktionen eine Verknüpfung gefunden worden ist. Trit dies
zu, werden diese top-level Kategorien übernommen. Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass in unter 10% der Fälle keine top-level Kategorien
identiziert werden können, wenn ein grosses Corpus verwendet wird.
In dieser zweiten Phase werden einerseits die Terme mit potentiellen top-level Kategorien verknüpft, andererseits jene Argumentstrukturen, bei denen die Selektionsrestriktionen der Argumente nicht mit den möglichen Verbindungen, die gemäss den
WordNet-FrameNet-Abbildungen respektive den Informationen aus CatVar zulässig
sind, eliminiert.
Die dritte Phase desambiguiert gleichzeitig die möglichen Zuordnungen zu den toplevel Kategorien und die Argumentstrukturen. Dazu wird überprüft, wie oft die
Terme mit welchem durchschnittlichen Sicherheitswert welcher top-level Kategorie
im vorangehenden Schritt zugewiesen worden sind. Dabei werden ausschliesslich die
identizierten Argumentstrukturen, die nach der zweiten Phase nicht herausgeltert
worden sind, in die Ermittlung dieser Werte miteinbezogen. Die Annahme, die hinter
diesem Verfahren steht, ist, dass je nach Domäne unterschiedliche Abbildungen und
somit verschiedene Bedeutungen dominieren. Da jedoch davon ausgegangen wird,
dass ein Term auch innerhalb einer Domäne mehrere Bedeutungen haben kann,
wird nicht einfach die Verknüpfung, die in einem Corpus am häugsten ist oder
den höchsten durchschnittlichen Sicherheitswert aufweist, übernommen. Vielmehr
wird versucht, den lokalen Kontext eines Terms sowie die allgemeine Tendenz der
Domäne miteinzubeziehen. Für jedes Argument berechnet der Algorithmus für jede
potentielle Zuordnung den Wert Sgesamt . Jene Zuordnung, die den höchsten Wert

Sgesamt erzielt, wird als die korrekte betrachtet:
Sgesamt = Slokal · Sglobal
Die globale Information (Sglobal ) repräsentiert die Tendenz, die im Corpus und somit
in der Domäne insgesamt vorherrscht. Der Faktor, mit welchem dieser Wert multipliziert wird, entspricht dem Sicherheitswert in der entsprechenden Argumentstruktur
und integriert lokale Informationen (Slokal ). Der höchste Wert

Sgesamt wird dann er-

zielt, wenn beide Faktoren hoch sind. Dies trit zu, wenn der lokale Kontext und
36 Ich habe mich entschlossen, nur die drei top-level Kategorien mit den höchsten Sicherheitswerten
in CatVar miteinzubeziehen, da es sich im Verlaufe des Experimentierens herausgestellt hat,
dass sich die korrekten top-level Kategorien meistens unter diesen dreien benden.
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die allgemeine Tendenz im Corpus in die gleiche Richtung weisen. Ist dies nicht der
Fall, kann es auch vorkommen, dass jene top-level Kategorie einem Term zugewiesen
wird, die im Corpus insgesamt nicht den höchsten Sicherheitswert erzielt hat. Wie
der lokale Sicherheitswert (Slokal ) eruiert wird, ist oben beschrieben worden. Um die
globale Tendenz (Sglobal ) zu ermitteln, verwende ich die folgende Formel:

Sglobal = Pu · DWu + Pk · DWk
Die globale Tendenz (Sglobal ) der Zuordnung eines Terms zu einer top-level Kategorie in der FrameNet-Ontologie wird anhand des durchschnittlichen lokalen Sicherheitswertes dieser Abbildung im Corpus ermittelt, wobei zwei Fälle unterschieden
werden: Jene, in denen der Term nur eine Verknüpfung erhalten hat 

Pu entspricht

dem relativen Anteil dieser  und jene, in denen der Term mehreren top-level Kategorien zugewiesen worden ist, wobei der relative Anteil dieser in der Formel mit
bezeichnet ist. Die beiden Werte

Pk

DWu und DWk sind die jeweiligen durchschnittli-

chen lokalen Sicherheitswerte dieser beiden dierenzierten Fälle (vgl. Phase zwei).
Der Grund für die Unterscheidung dieser beiden Fälle liegt darin, dass während der
Experimentierphase diese beiden verschieden gewichtet worden sind. Dabei hat sich
herausgestellt, dass es ein stärkeres Indiz für die Zuordnung zu einer bestimmten toplevel Kategorie ist, wenn ein Term im Corpus sehr häug mit tiefem Sicherheitswert
nur auf eine bestimmte top-level Kategorie abgebildet worden ist, als wenn ein Term
sehr selten, dafür mit hohem Sicherheitswert ausschliesslich mit einer bestimmten
top-level Kategorie verknüpft worden ist. Für die Evaluation habe ich

DWu mit Pu

gleichgesetzt und damit die Höhe des ersten Summanden allein vom relativen Anteil

Pu abhängig gemacht. Ob diese Vorgehensweise gerechtfertigt ist oder ob besser

eine andere Gewichtung vorgenommen werden sollte, müssten weitere Experimente
zeigen.
Wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt worden ist, geht der Algorithmus davon aus,
dass jene Vorkommnisse eines bestimmten Terms im Corpus, welche mit den gleichen
top-level Kategorien verknüpft sind, das gleiche Konzept denotieren, jene hingegen,
die mit anderen top-level Kategorien verlinkt sind, sich auf unterschiedliche Konzepte beziehen. So wird beispielsweise angenommen, dass der Term `fork' in allen
Textstellen, in denen er der top-level Kategorie

Artifact

zugeordnet worden ist,

das gleiche Konzept denotiert, in denjenigen Textstellen jedoch, in denen er auf die
top-level Kategorie Shape abgebildet worden ist, ein anderes Konzept referiert, das
sich vom ersten unterscheidet. Auch wenn diese verkürzte Sichtweise nicht immer
gerechtfertigt ist und teilweise ein Term in verschiedenen Textstellen auch dann unterschiedliche Konzepte referiert, wenn er die gleiche top-level Kategorie aufweist,
betrachte ich dieses Vorgehen dennoch als gerechtfertigt, da innerhalb einer Domä-
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ne Terme weniger ambig sind. Gegenüber anderen in Abschnitt 2.1.3.3 vorgestellten
Ontologielernsystemen legt Extronto nicht die These der Extraktion zugrunde, dass
einem Term innerhalb einer Domäne nur eine Bedeutung zukommt und berücksichtigt allfällige Ambiguitäten, zumindest soweit diese auf der Ebene von top-level
Kategorien dierenziert werden können.
Da die einzelnen top-level Kategorien der FrameNet-Ontologie nicht disjunkt sind,
muss der Algorithmus eine Verknüpfung mit mehreren Kategorien zulassen. Das
Konzept
terial

Milk

kann beispielsweise gleichzeitig den Kategorien

Artifact

und

Ma-

zugeordnet werden. Im Beispiel in Abschnitt 3.1 ist der grösste Wert St

für `milk' mit der Kategorie

Material

erzielt worden. Da alle Bedeutungen von

`milk' in WordNet, die mit der top-level Kategorie
sind, gleichzeitig auch der Kategorie

Artifact

Material

verknüpft worden

zugeordnet sind, ergänzt der Algo-

rithmus die letztere Kategorie. Sind für einen Term keine Abbildungen von WordNet
auf die FrameNet-Ontologie vorhanden, wird auf eine vorgängig erstellte Liste zurückgegrien, auf der mögliche Kategorienkombinationen aufgeführt sind. Die Liste
habe ich automatisch aufgebaut, indem ich für alle Wortbedeutungen in WordNet,
für die Verknüpfungen mit der FrameNet-Ontologie vorhanden sind, allfällige Katgorienkombinationen bestimmt habe. Insgesamt konnte ich auf diese Weise 48 verschiedene identizieren, darunter auch die Kombination

Artifact



Material.

Für jede dieser Kombinationen werden die berechneten Werte Sgesamt für die einzelnen Kategorien derselben aufsummiert und überprüft ob diese Summe höher ist
als der höchste Wert Sgesamt für eine einzelne Kategorie. Ist dies der Fall, wird die
Kategorienkombination präferiert.
Nachdem für jeden Term, der Teil einer Argumentstruktur ist, auf diese Weise die
top-level Kategorie identiziert worden ist, addiert der Algorithmus die entsprechenden Werte Sgesamt aller Argumente einer Argumentstruktur auf. Gibt es für einen
Teilsatz mehrere Analysen, wird ausschliesslich jene behalten, für welche die grösste
Summe erzielt worden ist. Extronto geht somit davon aus, dass jene Argumentstruktur die korrekte ist, für deren Argumente die Kategorien mit höheren Werten Sgesamt
bestimmt werden konnten.
Da die top-level Kategorien für die Terme in Konstruktionen, auf welche die PexRegeln angewendet werden, auf ähnliche Weise bestimmt werden  im Unterschied
zu den Argumentstrukturen sind keine Selektionsrestriktionen vorhanden , geht
dieser Abschnitt nicht gesondert darauf ein. Verbesserungspotential besteht insbesondere bezüglich der verwendeten Heuristik zur Ermittlung der Sicherheitswerte.
Obwohl Programme zur Identikation von semantischen Rollen verfügbar sind, verwendet Extronto keines dieser, sondern das hier vorgestellte. Dies hat verschiedene
Gründe: Zum einen ist es für die Extraktion nicht notwendig, alle semantischen Rollen im Satz zu bestimmen, sondern nur jene der Verbargumente. Da die Extraktions115
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regeln für die Verbklassen und Rollen in VerbNet deniert worden sind, ist es zum
andern von Vorteil, wenn die Annotation auch auf dieser Basis erfolgt. Die Ausgabe
des semantischen Parsers Shalmaneser37 , der im Rahmen der vorliegenden Arbeit
getestet worden ist, fundiert beispielsweise auf FrameNet.38 Es wäre zwar denkbar,
die Annotationen auf die in VerbNet denierten Rollen abzubilden, doch sind weder für alle Frame-Elemente Entsprechungen in VerbNet vorhanden, noch für alle
semantischen Rollen von VerbNet Frame-Elemente in FrameNet.39 Hinzu kommt,
dass die Systeme SwiRL40 und Shalmaneser, die im Kontext der vorliegenden Arbeit in Betracht gezogen worden sind, nicht gleichzeitig die top-level Kategorien
bestimmen. Dieser Schritt müsste getrennt vorgenommen werden. Hierfür könnte
beispielsweise der so genannte Supersense-Tagger von Ciaramita benutzt werden.41
Dieser identiziert jedoch nicht Kategorien von der FrameNet-Ontologie, sondern so
genannte Supersenses von WordNet. Insgesamt wären folglich zahlreiche Anpassungen notwendig gewesen, weshalb wie hier beschrieben vorgegangen worden ist.

4.2.4. Relationsextraktion und Überprüfung der Restriktionen
Der eektive Extraktionsprozess besteht darin, die Vex-Regeln und Pex-Regeln anzuwenden und die extrahierten Extronto-Relationen hinsichtlich der Restriktionen,
die für sie deniert worden sind, zu überprüfen.
Die Vex-Regeln werden eingesetzt, um Relationen aus den im vorangehenden Schritt
identizierten Argumentstrukturen zu extrahieren. Es werden immer alle VexRegeln, welche für die jeweilige Verbklasse deniert sind, benutzt, vorausgesetzt,
dass ihr Anwendungsbereich nicht auf bestimmte andere Verben eingeschränkt ist.
Was die Pex-Regeln betrit, so wird, wie bereits Abschnitt 3.1 erläutert hat, nur
extrahiert, wenn ein Konzeptpaar mit mindestens zwei verschiedenen Präpositionen
oder Wendungen wie `made of' auftritt, da andernfalls die Fehlerquote der Extraktionen sehr hoch ist, wie vorgängige Experimente gezeigt haben. Der Grund dafür
ist, dass gerade häuge Präpositionen wie `of' eine sehr hohe Ambiguität aufweisen
und meistens mehrere Extronto-Relationen extrahieren können.
Nach der Extraktion wird für jede Relationsinstanz überprüft, ob die Restriktionen,
37 http://www.coli.uni-saarland.de/projects/salsa/shal/, 22.3.2009.
38 Es bestünde jedoch die Möglichkeit, Shalmaneser auf anderen Daten zu trainieren, vorausgesetzt
es sind annotierte Daten vorhanden. Ähnliches gilt für SwiRL:
http://www.surdeanu.name/mihai/swirl/, 15.4.2009.

39 http://verbs.colorado.edu/semlink/, 22.3.2009.
40 SwiRL kann von hier bezogen werden: http://www.surdeanu.name/mihai/swirl/, 15.4.2009.
41 Der Supersense-Tagger kann von hier bezogen werden: http://sourceforge.net/projects/supersensetag,
15.4.2009.
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welche für die Extronto-Relation deniert worden sind, erfüllt werden. Ist dies nicht
der Fall, wird die Relationsinstanz entfernt. Mit diesem Filterungsschritt wird versucht, die Qualität zu steigern.
Nach der Überprüfung der Restriktionen der Extronto-Relationen werden die Resultate der beiden Teilprozesse zusammengefügt.

4.2.5. Filtern der Extraktionen
Der Filterungsprozess, der nach der eektiven Relationsextraktion stattndet, verfolgt einerseits das Ziel, die Qualität der Extraktionen zu steigern, andererseits Relationen zwischen domänenirrelevanten Konzepten zu entfernen.
Um ersteres zu erreichen, wird überprüft, in welchen anderen syntaktischen Konstruktionen ein Konzeptpaar42 , für das eine Extronto-Relation extrahiert worden
ist, vorkommt. Moldovan et al. (2004) haben gezeigt, dass nicht alle syntaktischen
Konstruktionen die gleichen semantischen Relationen mit derselben Häugkeit kodieren (vgl. Abschnitt 2.2.2.1). Die Relation `instrument', die beispielsweise zwischen
`pump' und `drainage' bestehe, sei im untersuchten Corpus nie zwischen zwei Konzepten identiziert worden, bei denen das eine durch ein Adjektiv, das andere durch
ein unmittelbar auf das Adjektiv folgendes Nomen realisiert ist. Extronto nützt die
Präferenzen von gewissen syntaktischen Konstruktionen für bestimmte semantische
Relationen aus, indem für jede extrahierte Instanz einer Extronto-Relation überprüft
wird, ob das jeweilige Konzeptpaar in Genitivkonstruktionen, Mehrworttermen, Nominalphrasen mit attributivem Adjektiv in welcher Reihenfolge auftritt sowie ob
es Teil einer Koordination ist. Was die Koordinationen betrit, so werden solche
zwischen Adjektiven, Nomen und Verben miteinbezogen, wobei die Reihenfolge hier
nicht berücksichtigt wird. Ich habe mich für diese syntaktischen Konstruktionen
entschieden, da sich diese in vorgängigen Experimenten, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt worden sind, als hilfreich erwiesen haben.
Anstatt für jede dieser Konstruktionen manuell zu bestimmen, welche Extronto42 Es wird im Folgenden immer von Konzeptpaaren gesprochen. Da die meisten berücksichtigten
syntaktischen Konstruktionen immer nur zwei Terme miteinbeziehen, werden für die Filterung
die extrahierten Relationen in Paare zerlegt: Die Relation K1 `hasProperty' BN, BN `value'
K2 , BN `prototype' K3 ergibt die folgenden beiden Paare: K1 `hasProperty_value' K2 , K1
`hasProperty_prototype' K3 . Jene Konzepte, die mit der Relation `modus' mit dem Blanknode verknüpft sind, werden nicht in den Filterungsprozess miteinbezogen, da sie lediglich eine
Metafunktion haben, d. h. eine Aussage über die Extronto-Relation machen (BN1 `modus'

tional

oder (BN1 `modus'

Produce).

Op-

Wie sie ebenfalls in den Filterungsprozess einbezogen

werden könnten, müsste geprüft werden. Nach der Filterung werden die Relationen wieder
in die ursprüngliche Form überführt. Wenn in diesem Abschnitt von Extronto-Relationen gesprochen wird, sind immer jene mit dem Sux `value' und `prototype' gemeint (beispielsweise
`hasProperty_value' und `hasProperty_prototype').
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Relationen sie repräsentieren können, wird diese Information anhand des domänenspezischen Corpus automatisch ermittelt. Dazu werden die extrahierten Relationsinstanzen in zwei Gruppen aufgeteilt: Jene Konzeptpaare, zwischen denen der Algorithmus mit Hilfe von mindestens zwei Regeln genau eine Extronto-Relation extrahiert hat, werden als Ermittlungsdaten verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass
es sich bei diesen mehrheitlich um korrekte Relationsinstanzen handelt. Die übrigen
Konzeptpaare werden der zweiten Gruppe, im Folgenden Prüfgruppe genannt, zugewiesen. Unter Verwendung des in Abschnitt 4.1.1 vorgestellten Corpus sind für alle
Extronto-Relationen ausser für `obstacleFor', für die keine Relationsinstanz aus dem
Corpus extrahiert werden konnte, Ermittlungsdaten gefunden worden. 96.9% der extrahierten Relationen gehören dabei der Prüfgruppe an, 3.1% den Ermittlungsdaten.
Für alle Konzeptpaare beider Gruppen wird geprüft, ob sie durch die berücksichtigten Konstruktionen realisiert werden. Das Konzeptpaar


Sugar_(Material)

Grape_(Living_thing)

wird beispielsweise im Corpus neun Mal als Mehrwortterm

(`grape sugar'), drei Mal als Genitivkonstruktion (`grape's sugar') und drei Mal in
einer Koordination mit Nomen repräsentiert. Es wird dabei davon ausgegangen,
dass der Term `sugar' immer auf das Konzept

Sugar_(Material)

referiert, wenn

er zusammen mit dem Term `grape' auftritt, und umgekehrt der Term `grape' in
Verbindung mit `sugar' immer das Konzept

Grape_(Living_thing)

denotiert.

Diese Annahme ist gerechtfertigt, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass beispielsweise `grape' mit unterschiedlichen Bedeutungen von `sugar' im Corpus innerhalb einer
der berücksichtigten Konstruktionen vorkommt. Um zu erreichen, dass zum Beispiel
für das Konzeptpaar

Sugar_(Material)



Dissolvable

auch `sugary solution',

`dissolved sugar' oder `undissolved sugar' identiziert werden, sucht der Algorithmus nicht nur nach Konstruktionen, welche die Terme selber enthalten, sondern
auch nach solchen, welche die Wortstämme respektive CatVar-Cluster der Terme
einschliessen.
Für jede Extronto-Relation wird mit Hilfe der für die Ermittlungsdaten ermittelten
Werte bestimmt, welche Konstruktionen sie kodieren und welche sie nie ausdrücken.
Diese Relationen-Prole werden benutzt, um die Relationsinstanzen in der Prüfgruppe zu ltern. Alle Relationsinstanzen der Prüfgruppe, deren Konzepte in den
gleichen Konstruktionen auftreten wie jene der gleichen Relation in den Ermittlungsdaten werden als korrekt betrachtet, die anderen als inkorrekt. Da vielfach für
ein Konzeptpaar nur sehr wenige Konstruktionen identiziert werden können im
Corpus (Data

sparsity problem ), wird negative Evidenz stärker gewichtet als po-

sitive. Wenn das Konzeptpaar einer Relationsinstanz aus den Prüfdaten beispielsweise durch eine Konstruktion realisiert wird im Corpus, die kein Konzeptpaar der
entsprechenden Beispielen in den Ermittlungsdaten repräsentiert hat, wird dies als
negative Evidenz gewertet und die Relationsinstanz als inkorrekt betrachtet. Der
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umgekehrte Fall  d. h. die Beobachtung einer Konstruktion für die Ermittlungsdaten aber nicht für eine Relationsinstanz aus der Prüfgruppe  wird hingegen nicht
als negative Evidenz betrachtet, da einerseits die Ermittlungsdaten auch Fehler enthalten können, andererseits um dem Data

sparsity problem etwas entgegenzuwirken.

Es ist mit verschiedenen Einstellungen experimentiert worden. Für die Evaluation
sind alle Relationsinstanzen als korrekt betrachtet worden, für die keine negative
Evidenz vorhanden ist und die bezüglich mindestens zwei Konstruktionen mit den
Ermittlungsdaten übereinstimmen. Hat der Algorithmus für ein Konzeptpaar mehrere Relationen extrahiert, wird nur jene übernommen, deren Relationenprol am
besten demjenigen aus den Ermittlungsdaten entspricht.
Die automatische Ermittlung der Relationenprole anhand des verwendeten Corpus
bringt gegenüber einer manuellen Bestimmung derselben den Vorteil, dass domänenspezische Besonderheiten einbezogen werden können. Treten einige der ausgewählten syntaktischen Konstruktionen beispielsweise in einer Domäne nicht oder
nur sehr selten auf, berücksichtigt dies die vorgestellte Filtermethode. Demgegenüber garantiert dieses Vorgehen nicht, dass die erstellten Relationenprole immer
vollkommen korrekt sind, da die Ermittlungsdaten auch falsche Beispiele enthalten
können.
Die nach diesem ersten Filterungsprozess übrig bleibenden Relationen werden einem
zweiten unterworfen. Um die extrahierte Ontologie auf eine Domäne zu fokussieren, fordert der Algorithmus, dass mindestens eines der Konzepte einer Relation als
domänenrelevant eingestuft sein muss. Anstatt die Domänenrelevanz der Konzepte zu messen, wird hier einfachheitshalber auf der Termebene verfahren. Für jede
sprachliche Einheit im Corpus wird ermittelt, in wie vielen Mehrworttermen, Genitivekonstruktionen, Nominalphrasen mit modizierender Präpositionalphrase und
Koordinationen  es werden nur Koordinationen zwischen Nomen berücksichtigt 
diese anteilsmässig vorkommt. Anschliessend werden die entsprechenden Werte aufsummiert. Entspricht oder überschreitet diese Summe einen gewissen empirisch festgesetzten Schwellenwert  für die Evaluation ist dieser auf 0.0006 festgelegt worden 
wird der Term als domänenrelevant betrachtet. Im Unterschied zu den in Abschnitt
2.1.3.1 besprochenen Ansätzen werden folglich nur bestimmte Konstruktionen in die
Berechnung miteinbezogen und nicht überprüft, wie häug eine sprachliche Einheit
insgesamt im Corpus enthalten ist. Die der hier gewählten heuristischen Vorgehensweise zugrunde liegende These ist, dass die Domänenrelevanz eines Terms weniger
dadurch bestimmt ist, wie oft er insgesamt im Corpus auftritt, sondern vielmehr
wie häug er an prominenter Stelle erwähnt wird und wie produktiv er für die
Wortbildung in einer Domäne ist. Letzteres wird gemessen, indem überprüft wird,
wie häug er Teil von Mehrworttermen ist. Neue Terme werden vielfach dadurch
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gebildet, indem bereits vorhandene miteinander kombiniert werden (vgl. Downing
(1977) und Abschnitt 2.2.2.1). Wenn eine sprachliche Einheit nun häug Teil eines
Mehrwortterms ist, kann sie als produktiv für die Wortbildung in der entsprechenden Domäne betrachtet werden, so die Annahme. Ferner wird davon ausgegangen,
dass Terme, die in einem domänenspezischen Text in Aufzählungen, das heisst
Koordinationen auftreten, zentral sind. Auch von Termen, die in Nominalphrasen
mit modizierender Präpositionalphrase sowie Genitivkonstruktionen  beides Konstruktionen, die es ermöglichen Sachverhalte verdichtet darzustellen  vorkommen,
wird angenommen, dass sie in einem Text grösseres Gewicht haben als andere.
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5. Evaluation des vorgestellten
Ansatzes
Das Ziel der folgenden Ausführungen ist es, den in den beiden vorangehenden Kapiteln präsentierten Relationsextraktionsansatz zu evaluieren und die Vor- und Nachteile der gewählten Vorgehensweise zu diskutieren.
Die Forschung im Bereich Ontologielernen ist sich nicht darüber einig, wie eine
Ontologie zu evaluieren ist. In letzter Zeit sind verschiedene Evaluierungsansätze
präsentiert worden, die sich jedoch vornehmlich auf die Evaluierung der taxonomischen Struktur konzentrieren und daher für die vorliegende Arbeit weniger relevant
sind (vgl. Dellschaft und Staab, 2008; Faatz und Steinmetz, 2005; Porzel und Malaka, 2005). Es lassen sich drei unterschiedliche Evaluierungsstrategien dierenzieren
(vgl. Biemann, 2005, 85-88): Die taxonomische Struktur wird vielfach anhand eines

Goldstandards evaluiert, wobei je nach Ansatz ein unterschiedliches Mass für

die Berechnung der Ähnlichkeiten zwischen der extrahierten und der vorgegebenen
Ontologie verwendet wird (vgl. Maedche, 2002; Dellschaft und Staab, 2008). Diese
Methode eignet sich insbesondere, um verschiedene Ontologielernansätze miteinander zu vergleichen (vgl. Maedche, 2002, 172). Die Erstellung eines Goldstandards
ist jedoch sehr zeitintensiv. Zudem bedeutet es nicht, dass, wenn beispielsweise ein
Konzept im Goldstandard nicht enthalten ist, dieses nicht korrekt ist. Da kein geeigneter Goldstandard für die Evaluation von Extronto identiziert werden konnte
und die Erstellung eines solchen zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte, wird
hier diese Methode nicht angewendet. Bei der applikationsbasierten

Evaluation geht

es primär darum, zu bestimmen, ob die extrahierte Ontologie zur Verbesserung einer bestimmten Anwendung beiträgt (vgl. Porzel und Malaka, 2005). Die Ontologie
selber wird nur indirekt evaluiert, weshalb sich auch diese Vorgehensweise nicht für
die Evaluation von Extronto anbietet. Um die Qualität von Extronto zu bestimmen,
verfolge ich daher die dritte Evaluierungsstrategie. Aus der Gesamtmenge der Extraktionen wird eine Zufallsstichprobe gezogen und für diese die Qualität manuell
festgestellt. Bei der

manuellen Evaluation besteht die Gefahr, dass sie subjektiv ist,

insbesondere, wenn sie wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur von einer Per-
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son, von mir, durchgeführt wird. Um die Subjektivität einzugrenzen, habe ich mich
immer wieder an den Denitionen der Relationen orientiert.
Ich habe die extrahierte Ontologie nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ
evaluiert. Um zudem zu bestimmen, welche Prozesskomponenten Verbesserungspotential aufweisen, und um die aufgestellten Thesen zu prüfen, habe ich neben dem
Endresultat1 auch die Qualität einiger Zwischenergebnisse analysiert. Die gesamte
Evaluation ist für die Domäne Haushalt durchgeführt worden, wobei das in Abschnitt 4.1.1 vorgestellte Corpus, das Teile von Wikipedia und WikiHow umfasst
und über 14 Millionen Token enthält, verwendet worden ist.

5.1. Evaluation der extrahierten Ontologie
Die Evaluation der extrahierten Ontologie berücksichtigt die Term- und Konzeptebene sowie die identizierten taxonomischen und nicht-taxonomischen Relationen.

5.1.1. Evaluation der Term- und Konzeptidentikation
Anzahl Konzepte

23'196

Anzahl Instanzen

1'312

Anzahl Terme

21'684

Durchschnittliche Ambiguität der Terme
Anteil unambiger Terme

1.13
90.46%

Tabelle 5.1.: Quantitative Evaluation der Term- und Konzeptebene.
Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über die Anzahl der identizierten Konzepte und
Terme. Insgesamt habe ich über 21'500 Terme extrahiert und auf mehr als 23'000
Konzepte und 1'300 Instanzen abgebildet. Die Unterscheidung zwischen Instanzen
und Konzepten basiert auf den Verknüpfungsrelationen, die für die Abbildung der
Einträge von WordNet auf die FrameNet-Ontologie verwendet worden sind (vgl. Abschnitt 4.1.2.1). Jene Terme, für die kein Eintrag vorhanden ist, werden als Konzepte
betrachtet. Da ich mich in dieser Arbeit für die Extraktion von Relationen zwischen
1 Unter dem Endresultat werden die Extraktionen vor der Konvertierung nach OWL-DL verstanden. Die Term-Heuristik, die erst während der Konvertierung nach OWL-DL angewendet wird,
ist für die Evaluation vorgezogen worden.
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Konzepten auseinandersetze, habe ich jene nicht-taxonomischen Relationen, die Instanzen enthalten, nicht miteinbezogen. Die Zuordnung zu Instanzen und Konzepten ist nicht systematisch qualitativ evaluiert worden. Bei der Durchsicht der Daten
hat sich jedoch herausgestellt, dass einige Instanzen, darunter `Hans Schwippert',
fälschlicherweise als Konzepte klassiziert worden sind. Die Ergänzung des Extraktionsprozesses, um eine Komponente, die eine Eigennamen-Erkennung durchführt,
könnte die Qualität des Systems diesbezüglich steigern.
Die Mehrheit der Terme, d. h. 90%, beziehen sich auf ein einziges Konzept. Dass
relativ wenige auf mehrere Konzepte referieren, hängt damit zusammen, dass Terme
innerhalb einer Domäne weniger ambig sind. Dennoch zeigen diese Zahlen, dass Algorithmen, die davon ausgehen, dass einem Term innerhalb einer bestimmten Domäne
genau eine Bedeutung zu kommt, zu kurz greifen.2 Die grosse Anzahl extrahierter
Konzepte und Terme weisen auf eine hohe Abdeckung hin. Es muss jedoch beachtet
werden, dass Extronto keine Synonymerkennung durchführt. Gewisse Konzepte 
beispielsweise

Hoover

und

Vacuum_cleaner

 könnten zu einem einzigen Kon-

zept zusammengefasst werden. Wie hoch der Anteil synonymer Terme ist, müsste
eine genauere Untersuchung überprüfen. Termvarianten wie `colour' und `color' werden vom Algorithmus bereits berücksichtigt.

5.1.2. Evaluation der taxonomischen Relationen
Die extrahierten taxonomischen Relationen umfassen zum einen die Verknüpfungen der identizierten Konzepte mit der top-level Ontologie von FrameNet, zum
anderen die mit Hilfe von Pex-Regeln und der Term-Heuristik bestimmten Subkonzeptbeziehungen zwischen domänenspezischen Konzepten. Tabelle 5.2 (S. 124)
fasst die Resultate der quantitativen Evaluation zusammen. Über 93% der Konzepte
sind als Subklassen von einer oder mehreren top-level Klassen deniert worden. Für
die restlichen Konzepte gelang es nicht, eine oder mehrere top-level Kategorien zu
bestimmen.3 Durch den Einbezug weiterer Informationen wie kontextuelles Wissen
könnte dieses Ergebnis verbessert werden.
Die insgesamt 19'045 taxonomischen Relationen zwischen domänenspezischen Konzepten sind einerseits mit Hilfe von Pex-Regeln aus dem Corpus extrahiert, andererseits durch die Anwendung der Term-Heuristik bestimmt worden. Mit Hilfe der
2 Auch wenn nicht alle Abbildungen korrekt sind, so sind die präsentierten Werte doch ein Anhaltspunkt.

3 Es kann keine top-level Kategorie für ein Konzept identiziert werden, wenn weder eine Abbildung von WordNet auf die FrameNet-Ontologie noch derivationale Informationen vorhanden
sind und der das Konzept denotierende Term zudem nie mit einem Verb auftritt, für deren
Argumente Selektionsrestriktionen verfügbar sind.
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Term-Heuristik können zahlreiche hierarchische Beziehungen identiziert werden.
Im Unterschied zu den Pex-Regeln operiert sie nicht auf der Ebene von Konzepten,
sondern auf jener von Termen. Um eine Vermengung zwischen Konzepten und Termen zu verhindern, wird sie jedoch nur benutzt, wenn die durch die entsprechenden
Terme denotierten Konzepte mit den gleichen top-level Konzepten verknüpft sind.

Verknüpfungen zu top-level Konzepten

27'109

Mit Pex-Regeln extrahiert

607

Anhand Term-Heuristik bestimmt

18'438

Anzahl taxonomischer Relationen insgesamt

46'154

Durchschnittliche Anzahl taxonomischer
Relationen pro Konzept4

1.99

Durchschnittliche Hierarchietiefe der domänenspezischen Ontologie5

1.47

Maximale Hierarchietiefe

6

Anteil der Konzepte, die direkt mit der
top-level Ontologie verknüpft sind

54.44%

Anteil der Konzepte, ohne Verknüpfung
zur top-level Ontologie

6.54%

Tabelle 5.2.: Quantitative Evaluation der extrahierten taxonomischen Relationen
Die extrahierte taxonomische Struktur ist sehr ach. Über die Hälfte der Konzepte sind unmittelbar mit den top-level Kategorien von FrameNet verknüpft. Wird
nur die taxonomische Struktur der Domänenontologie berücksichtigt, beträgt die
durchschnittliche hierarchische Tiefe 1.47. Dieser Wert ist im Vergleich zu anderen
Ontologien eher tief.6 Nur sehr selten beträgt die hierarchische Tiefe 4 wie für das
Konzept

Grappa_(Material): Grappa_(Material)

ist als Subkonzept von

4 Teilweise sind die in die Berechnung miteinbezogenen taxonomischen Relationen auch überüssig. Das Konzept

Sugar_(Material)

ist beispielsweise als Subkonzept von

erkannt worden, das mit dem top-level Konzept
Relation

Sugar_(Material)



Material

Material

Ingredient

verbunden ist. Die taxonomische

könnte somit entfernt werden. Sie wird hier jedoch

miteinbezogen.

5 Ohne Einbezug der top-level Konzepte.
6 Die hierarchische Tiefe für den Teil der Ontologie von OpenCyc, der sich unterhalb des Konzeptes

Home_applicance

bendet, beträgt beispielsweise 2.81. Um diesen Wert zu berechnen ist

die OWL-Version von OpenCyc benutzt worden. OpenCyc kann hier im OWL-Format bezogen
werden: http://sw.opencyc.org/, 15.3.2009.
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Pomace_Brandy_(Material)

als ein Subkonzept von
nes von

deniert worden (Pex-Regel), dieses wiederum

Brandy_(Material)

Alcohol_(Physical_entity)

(Term-Heuristik) und dieses als ei-

(Pex-Regel).

Um die taxonomischen Relationen auch qualitativ zu evaluieren, habe ich für 1'532
zufällig ausgewählte Konzepte eruiert, ob die jeweiligen für sie denierten taxonomische Relationen korrekt sind. Die Kondenz beträgt 95%, die Fehlermarge 2.5%.
Während bei 47.26% der Konzepte alle extrahierten taxonomischen Relationen stimmen, ist in 52.74% der Fälle mindestens eine taxonomische Relation korrekt (vgl.
Tabelle 5.3).7

Anteil der Konzepte, für die alle taxonomischen Relationen korrekt sind

47.26%

Anteil der Konzepte, für die mindestens
eine taxonomischen Relation korrekt ist

52.74%

Tabelle 5.3.: Quantitative Evaluation der extrahierten taxonomischen Relationen

5.1.3. Evaluation der nicht-taxonomischen Relationen
Insgesamt konnte ich mit Extronto über 40'000 verschiedene nicht-taxonomische
Relationsinstanzen extrahieren. Minimal umfasst eine Relation zwei Konzepte, wobei das eine die Domain der Relation bilden, das andere mit dem entsprechenden
Blanknode in einer Relation `value' stehen muss. Weitere vom Blanknode abhängende Relationen werden, sowohl was die quantitative als auch die qualitative Evaluation anbelangt, ebenfalls dieser Relation zugerechnet. Die folgende Relation wird
beispielsweise als eine einzige gezählt:
`value'

Baker,

BN `modus'

Bake.

Sugar_(Material)

`hasCreator' BN, BN

2'664 Konzepte sind mit der Relation `modus'

mit einem Blanknode verbunden worden, 1'210 mit der Relation `prototype'.
Durchschnittlich ist ein Konzept Teil von 1.75 verschiedenen nicht-taxonomischen
Relationen. Wie Tabelle 5.4 (S. 126) zeigt, haben die Vex-Regeln viel mehr Relationen (96.5%) identiziert als die Pex-Regeln (3.43%). Dies hängt zum einen damit
zusammen, dass Extronto um die 250 mehr Vex-Regeln als Pex-Regeln enthält. Zum
andern kommt hinzu, dass eine Relationsinstanz immer von mindestens zwei verschiedenen Pex-Regeln extrahiert werden muss, da ansonsten die Fehlerquote sehr
7 Jene Konzepte, für die keine taxonomischen Relationen vorhanden sind  insgesamt handelt es
sich um 6 Fälle  sind als nicht korrekt gezählt worden.
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hoch liegt. Was die Extraktion mit Vex-Regeln anbelangt, reicht es hingegen aus,
wenn eine Relationsinstanz von einer erkannt wird. Die Dierenz ist aber auch darauf zurückzuführen, dass Vex-Regeln mächtiger sind als Pex-Regeln. Im Gegensatz
zu den Pex-Regeln, die in Bezug auf einzelne lexiko-syntaktische Muster wie `NP1
of NP2 ' formuliert sind, können Vex-Regeln exibler eingesetzt werden. Sie gelten
nicht für ein einzelnes Muster, beispielsweise `NP1 break NP2', sondern können auf
alle Argumentstrukturen aller Verben der jeweiligen Klasse, für die sie deniert sind,
angewendet werden, solange diese Argumentstrukturen die semantischen Rollen einschliessen, welche die Regel festlegt.

Anzahl nicht-taxonomischer Relationen8

40'479

Durchschnittliche
Anzahl
nichttaxonomischer Relationen pro Konzept

1.75

Anteil Relationen, die von nur Vex-Regeln
und Pex-Regeln extrahiert worden sind

0.06%

Anteil Relationen, die nur von Vex-Regeln
extrahiert worden sind

96.51%

Anteil Relationen, die nur von Pex-Regeln
extrahiert worden sind

3.43%

Tabelle 5.4.: Quantitative Evaluation der extrahierten nicht-taxonomischen Relationen
Für alle der 17 Extronto-Relationen ausser `obstacleFor' konnten Relationsinstanzen
extrahiert werden, wobei die Anzahl jedoch je nach Relation stark schwankt. Tabelle
5.5 (S. 127) gibt für jede Extronto-Relation an, wie oft sie identiziert worden ist,
sowie, wie viele Vex-Regeln und Pex-Regeln für sie existieren. Es besteht weitgehend
ein Zusammenhang zwischen der Anzahl Regeln und der Menge der extrahierter
Relationen. Daneben beeinusst auch die Häugkeit der Muster, auf welche die
Regel angewendet werden können, respektive die Frequenz der Verbklassen, für die
sie deniert sind, das Ergebnis.
Um abzuschätzen, wie gut die extrahierte Ontologie die Domäne Haushalt abdeckt,
sind zwei Personen gebeten worden, unabhängig voneinander zwanzig domänenrelevante Terme zu notieren.9 Beide Testpersonen haben erst im Nachhinein erfahren,
wozu die Terme gebraucht werden. Um sie in ihrer Wahl möglichst nicht zu beein8 Es sind ausschliesslich Relationen zwischen Konzepten miteinbezogen worden. Relationen, die
Instanzen enthalten, sind ausgeklammert worden. Werden auch nicht-taxonomische Relationen
mit Instanzen berücksichtigt, beläuft sich die Zahl der extrahierten nicht-taxonomischen Relationen auf 44'937 Relationen.

9 Die Liste bendet sich in Anhang B.
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ussen, haben sie ausschliesslich die Anweisung erhalten, zwanzig Nomen  einfache
Nomen oder Mehrwortterme  aufzuschreiben, die ihnen spontan zur Domäne Haushalt einfallen. Auch wenn es keine Überschneidung zwischen den beiden Listen gibt,
fällt doch auf, dass Begrie aus dem Bereich Kochen dominieren und nur sehr wenige
aus anderen Teilgebieten, beispielsweise Hygiene, genannt worden sind.

Extronto-Relation

Anzahl
extrahierter
Instanzen

Anzahl
VexRegeln
für diese
Relation

Anzahl
PexRegeln
für diese
Relation

hasProperty

9'385

156

44

inStateOf

7'004

64

14

hasComponent

6'790

57

34

hasAssociationTo

5'274

106

58

meansOf

4'477

38

17

agentOf

1'962

87

14

causeOf

1'411

31

15

applicableTo

1'340

49

18

hasCreator

877

12

3

meansAgainst

783

13

4

functionOf

434

55

5

after

244

4

36

hasPortion

216

8

2

hasMaterial

159

4

5

hasMember

73

13

33

intermediatorOf

50

1

4

0

5

7

obstacleFor

Tabelle 5.5.: Anzahl extrahierter Relationsinstanzen für jede Extronto-Relation.
Das Experiment zeigt, dass die Abdeckung der extrahierten Ontologie sehr gut ist.
Für 82.5% der Terme konnte mindestens ein Konzept gefunden werden, wobei für die-

127

Kapitel 5. Evaluation des vorgestellten Ansatzes

se durchschnittlich 29 verschiedene nicht-taxonomische Relationen vorhanden sind
(vgl. Anhang B). Für jene Terme, für die keine Verknüpfung zu einem Konzept in
der Ontologie vorliegt, existiert in den meisten Fällen zwar das durch den Term
denotierte Konzept in der Ontologie, doch besteht keine Verbindung zum Term
selber, sondern nur zu einem Synonym desselben. Der Term `coee-machine' ist beispielsweise nicht mit dem entsprechenden Konzept, sondern nur mit `coee-maker'
verbunden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist ausschliesslich evaluiert worden, wie gut
die Domäne Haushalt abgedeckt wird. Ob die Ontologie wirklich auf die Domäne
Haushalt fokussiert ist, müsste genauer geprüft werden.10

Alle taxonomische Relationen aller
Konzepte sind
korrekt (`k')

Mindestens
eine taxonomische Relation
für jedes Konzept ist korrekt
(`m')

Ohne Berücksichtigung der
taxonomischen
Relationen

Korrekte
Relationen
(`k')

44.89%

60.10%

68.17%

Beinahe
korrekte
Relationen
(`m')

53.92%

63.18%

70.78%

Tabelle 5.6.: Qualitative Evaluation der Extronto-Relationen
Um die Qualität der Extraktionen zu messen, sind zufällig 421 Relationen ausgewählt und manuell evaluiert worden. Zum einen ist für jede Relation bestimmt
worden, ob sie korrekt ist, zum anderen, ob die entsprechenden taxonomischen Relationen der beteiligten Konzepte stimmen. Teilweise war es schwierig zu entscheiden, ob eine Relation als zutreend zu betrachten ist. Insbesondere bei der Relation `hasComponent' traten Probleme auf. Die Relationsinstanz Cheese_topping
`hasComponent'

Ham

ist nicht korrekt, doch auch nicht vollkommen falsch. Auch

die Abgrenzung zwischen `hasComponent' und `hasMaterial' bereitete teilweise Mühe. Es ist daher unterschieden worden zwischen vollkommen korrekt (`k'), beinahe
10 Um dies zu eruieren, könnte für zufällig ausgewählte Konzepte entschiedenen werden, ob sie
domänenrelevant sind. Ist das Corpus jedoch zu wenig auf die entsprechende Domäne fokussiert,
sagt diese Evaluierung nichts über den Algorithmus aus.
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richtig (`m') und falsch (`n'). Tabelle 5.6 gibt einen Überblick über die erzielten
Resultate. Einen Ausschnitt aus der Evaluation ndet sich in Anhang A.
Beinahe 45% der extrahierten nicht-taxonomischen Relationen sind vollständig korrekt. Je nachdem, ob auch die bestimmten taxonomischen Relationen der Konzepte
miteinbezogen werden, unterscheiden sich die Resultate erheblich. Werden nur die
nicht-taxonomischen Relationen evaluiert, ohne die taxonomischen zu berücksichtigen, sind 68.17% der nicht-taxonomischen Relationen vollkommen korrekt. Die
Kondenz beträgt 95%, die Fehlermarge beläuft sich auf 4.7%.
Die Ergebnisse für die einzelnen Relationen schwanken massiv. Tabelle 5.7 fasst die
erzielten Resultate für jene nicht-taxonomischen Relationen zusammen, die häuger
als 50 Mal in den evaluierten Beispielen vorkommen. Die höchsten Werte werden
für die Relation `hasAssociationTo' erzielt, die tiefsten für `meansOf'. Die Ergebnisse liegen insbesondere für jene Relationen tief, für die nur sehr vage Domainund Rangerestriktionen deniert worden sind. Für die Relation `meansOf' sind beispielsweise keine Einschränkungen vorgenommen worden.11 Im Gegensatz dazu sind
unter anderem für die Relationen `hasProperty' oder `inStateOf', die mit höherer
Qualität extrahiert werden konnten, zumindest was den Range betrit, präzisere
Restriktionen formuliert worden.
Um die Eekte der einzelnen Arbeitsschritte isolieren zu können, sind zudem zwei
Zwischenresultate evaluiert worden.

ExtrontoRelation

Anteil korrekter nichttaxonomischer
Relationen (taxonomische
Relationen sind
korrekt)

Anteil korrekter nichttaxonomsicher
Relationen
(ohne taxonomische Relationen)

hasProperty

53.92%

74.00%

inStateOf

53.73%

71.64%

hasComponent

32.84%

56.71%

hasAssociationTo

55.56%

84.12%

meansOf

29.09%

47.27%

Tabelle 5.7.: Qualitative Evaluation von fünf Extronto-Relationen
11 Das Konzept Thing, das sowohl die Domain als auch den Range einschränkt, umfasst alle
anderen Konzepte.
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5.2. Evaluation des Filterprozesses II: Filtern der
Extraktionen anhand von syntaktischen
Konstruktionen
Der Filterungsschritt am Ende des Prozess von Extronto, verfolgt einerseits das
Ziel, die Qualität der Extraktionen zu steigern, andererseits Relationen zwischen
domänenirrelevanten Konzepten herauszultern. Im Folgenden wird ausschliesslich
evaluiert, ob das in Abschnitt 4.2.5 beschriebene Vorgehen die Extraktionsqualität
verbessert. Dazu werden die Ergebnisse vor und nach diesem Prozess miteinander
verglichen. Die Resultate nach dem Filtern entsprechen denjenigen, welche der vorangehende Abschnitt präsentiert hat.
Vor dem Filterungsprozess sind insgesamt 64'877 Konzepte und Instanzen sowie
169'738 nicht-taxonomsische Relationen vorhanden. Während der Filterungsphase
wird die Anzahl der Konzepte und Instanzen um beinahe zwei Drittel auf 24'508
reduziert und diejenige der nicht-taxonomischen Relationen um beinahe drei Viertel
verringert. Gleichzeitig sinkt die Abdeckung, die wiederum anhand der 40 Terme
gemessen wird, von 92.5% auf 83.5%.
Demgegenüber zeigt die qualitative Evaluation, dass der Filterungsprozess zu einer
erheblichen Qualitätssteigerung führt. Während vor dem Filtern nur 39.06%12 der
extrahierten nicht-taxonomischen Relationsinstanzen13 korrekt sind, beträgt dieser
Wert danach 68.17%.
Der verhältnismässig geringen Einbusse bezüglich Abdeckung steht eine massive
Präzisionssteigerung gegenüber. Der Filterungsprozess erweist sich somit als erfolgreich. Zwei Drittel der entfernten Relationen sind durch den Filter, der auf den Präferenzen bestimmter syntaktischer Konstruktionen für gewisse nicht-taxonomische
Relationen basiert, aussortiert worden. Bloss ein Drittel ist eliminiert worden, da
keines der an der Relation beteiligten Konzepte als domänenspezisch eingestuft
worden ist. Der Einbezug von Präferenzen gewisser syntaktischer Konstruktionen
für bestimmte Relationen steigert folglich Präzision.

12 Um diesen Wert zu ermitteln, sind 384 nicht-taxonomische Relationen zwischen Konzepten zufällig ausgewählt und manuell evaluiert worden. Die Kondenz beträgt 95%, die Fehlermarge
5%.

13 Die Korrektheit der taxonomischen Relationen der beteiligten Konzepte sind hier nicht überprüft
worden.
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5.3. Evaluation des Filterprozesses I: Filtern der
Extraktionen anhand der Domain- und
Rangerestriktionen
Unmittelbar nach der Extraktion mit den Vex-Regeln und Pex-Regeln werden die
identizierten Relationsinstanzen einem ersten Filterungprozess unterworfen. Es
wird dabei überprüft, ob die gefundenen Relationsinstanzen die Restriktionen, die
für die Extronto-Relationen deniert sind, erfüllen. Um die Eektivität dieses ersten Filters zu überprüfen, werden die Resultate vor und nach dieser Komponente
überprüft.
Während die Pex-Regeln insgesamt 3'170 Konzepte und 12'461 nicht-taxonomische
Relationen identizieren, extrahieren die Vex-Regeln um die 75'000 Konzepte und
beinahe 244'000 nicht-taxonomische Relationen. Der Filter reduziert somit die Anzahl der Konzepte um ungefähr 15% und jene der Relationen um etwa 30%. Die
Filterung führt zu einer Steigerung des Anteils der korrekten Relationsinstanzen von
26.30%14 auf 39.06%. Auch diese Verbesserung ist signikant. Der Einbezug von toplevel Kategorien steigert somit die Präzision der extrahierten nicht-taxonomischen
Relationen.

5.4. Diskussion der Evaluation
Die Evaluation hat gezeigt, dass Extronto eine gute Abdeckung erreicht und die
Präzision durch den Einbezug von Domain- und Rangerestriktionen sowie durch die
Berücksichtigung der Präferenzen von bestimmten syntaktischen Konstruktionen für
gewisse Relationen erheblich gesteigert werden kann. Es ist hingegen anhand der hier
vorgenommenen Evaluation nicht möglich, Aussagen zu treen, wie gut Extronto bezüglich der Extraktion von nicht-taxonomischen Relationen im Vergleich zu anderen
Systemen abschneidet. Um dies festzustellen, müsste ein Goldstandard verwendet
werden und alle zu vergleichenden Systeme anhand dieses evaluiert werden. Hinzu
kommt, dass die meisten relationengesteuerten Ansätze eigene Relationen denieren
oder zwar die gleichen Relationen verwenden, diese jedoch unterschiedlich interpretieren. Gerade was Teil-Ganzes-Relationen betrit, variieren die Denitionen stark.
Dies erschwert die Vergleichbarkeit der Systeme zusätzlich.
Die hier vorgenommene Evaluation ist insofern problematisch, als dass sie stark sub14 Um diesen Wert zu bestimmen sind zufällig 272 Relationsinstanzen zwischen Konzepten ausgewählt und manuell analysiert worden. Die Kondenz beträgt 95%, die Fehlermarge 5%.
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jektiv ist. Die Evaluation wäre aussagekräftiger, wenn entweder mehrere Personen
in den Evaluationsprozess miteinbezogen worden wären oder ich Extronto anhand
eines Goldstandards evaluiert hätte. Beides war aus zeitlichen Gründen im Rahmen
dieser Arbeit jedoch nicht möglich.
Da der grösste Teil der Relationen von Vex-Regeln extrahiert wird und der Erfolg
dieser stark von der Qualität der Bestimmung der Verbklassen und der semantischen Rollen abhängt, wäre es zudem von Interesse diese Komponente isoliert zu
evaluieren.
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6. Zusammenfassung und
Ausblick
6.1. Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Extraktion einer domänenspezischen Ontologie aus einem englischsprachigen Corpus auseinandergesetzt. Den Schwerpunkt
hat dabei die Identikation von nicht-taxonomischen Relationen zwischen Konzepten gebildet.
Im ersten Teil ist einerseits mit Bezug auf Maedche (2002) der Ontologiebegri,
welcher der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt ist, präsentiert sowie der Ontologielernprozess nach Buitelaar et al. (2005) vorgestellt worden. Für die einzelnen
Teilaufgaben sind verschiedene Ansätze besprochen worden, wobei ich mich auf patternbasierte Verfahren zur Extraktion von nicht-taxonomischen Relationen konzentriert habe. Neben Publikationen aus dem Bereich Ontologielernen sind auch solche
aus anderen Forschungsfeldern miteinbezogen worden, die sich unter anderen Gesichtspunkten mit der Extraktion von Relationen auseinandersetzen.
Im zweiten Teil habe ich Extronto, ein ressourcenintensives, patternbasiertes Extraktionssystem, das ich im Rahmen dieser Arbeit entwickelt habe, vorgestellt. Den
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Extronto haben die in der Einleitung aufgestellten Thesen gebildet.
Erstens habe ich untersucht, wie top-level Konzepte in den Extraktionsprozess von
nicht-taxonomischen Relationen für den Aufbau einer domänenspezischen Ontologie einbezogen werden können (These I). Einerseits entwickelte ich dazu ein Extraktionsmodell für die Relationen. Dieses ermöglicht es, Domain- und Rangerestriktionen bei domänenspezischen Relationen, die nicht a priori deniert worden sind, zu
überprüfen, indem diese in domänenunspezische Extronto-Relationen, für die ich
Restriktionen in Bezug auf die top-level Ontologie von FrameNet formuliert habe,
dekomponiert werden. Andererseits habe ich ein Verfahren zur Bestimmung der toplevel Kategorien im Corpus vorgeschlagen. Dieses Verfahren benutzt neben deriva-
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tionalem Wissen und den in VerbNet denierten Selektionsrestriktionen für gewisse
semantische Rollen auch die Abbildung von WordNet auf die FrameNet-Ontologie,
die ich aus den vorhandenen Verknüpfungen zwischen WordNet und SUMO sowie
SUMO und der FrameNet-Ontologie abgeleitet habe. Dass die Berücksichtigung von
Domain- und Rangerestriktionen, die in Bezug auf eine top-level Ontologie formuliert sind, die Präzision der extrahierten nicht-taxonomischen Relationen steigert,
hat sich bestätigt. Die Präzision konnte dadurch um mehr als 10 Prozentpunkte
verbessert werden. Dieses Ergebnis entspricht demjenigen von Fan et al. (2003) und
Giuliano et al. (2007), die ähnliche Resultate in anderen Kontexten erzielt haben.
Während erstere die Verwendung von WordNet-Supersenses für die Interpretation
von Mehrworttermen geprüft haben, benutzten letztere diese für die Extraktion von
semantischen Relationen zwischen Nomen. Die Zuordnung der extrahierten Konzepte zu den top-level Kategorien von FrameNet führt zudem dazu, dass die Terme 
zumindest teilweise  desambiguiert werden und die von Extronto extrahierte domänenspezische Ontologie mit der top-level Ontologie von FrameNet verknüpft wird.
Zweitens habe ich geprüft, ob die Präzision der extrahierten nicht-taxonomischen
Relationen gesteigert werden kann, indem Präferenzen von bestimmten syntaktischen Konstruktionen für gewisse Relationen einbezogen werden (These II, vgl. Moldovan et al., 2004). Um diese Präferenzen der Konstruktionen zu identizieren, sind
die Konzepte jener extrahierten Extronto-Relationen, die von mehreren Regeln gefunden worden sind, benutzt worden. Dieses Verfahren führt zusammen mit dem
Filter, der Relationen zwischen domänenunspezischen Konzepten entfernt, zu einer Präzisionssteigerung von beinahe 30 Prozentpunkten. Ein grosser Teil dieser
Verbesserung ist auf die Filterung, die auf den verfügbaren Informationen zu den
Präferenzen von Konstruktionen für bestimmte Extronto-Relationen basiert, zurückzuführen. Die zweite These hat sich somit ebenfalls bestätigt.
Drittens habe ich die These aufgestellt, dass die Ausbeute der Extraktion von nichttaxonomischen Relationsinstanzen gesteigert werden kann, indem die Extraktionsmuster für semantische Rollen statt für syntaktische Kategorien deniert werden
(These III). Es sind dabei jene semantischen Rollen verwendet worden, die für die
Verbklassen in VerbNet verfügbar sind. Die quantitative Evaluation hat gezeigt,
dass die Vex-Regeln, d. h. jene Muster, die auf der Ebene von semantischen Rollen operieren, 98% der extrahierten Relationsinstanzen identiziert haben, während
die Pex-Regeln, bei denen es sich um lexiko-syntaktische Patterns handelt, bloss
die restlichen 2% erkannt haben. Ein Grund für den grossen Unterschied ist, dass
die Vex-Regeln exibler einsetzbar sind und auf alle Argumentstrukturen aller Verben der jeweiligen Klasse, für die sie deniert sind, angewendet werden können und
nicht nur auf ein einziges Muster wie `NP1 break NP2 '. Da die Vex- und Pexregeln
jedoch nicht die gleichen syntaktischen Konstruktionen berücksichtigen  die Vex134
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regeln extrahieren aus der Verbargumentstruktur, die Pexregeln hingegen mehrheitlich aus Nominalprasen mit modizierender Präpositionalphrase , kann aufgrund
der vorliegenden Evaluation nicht entschieden werden, ob Muster, die auf semantischen Rollen und Verbklassen basieren, generell eine höhere Ausbeute erzielen als
lexiko-syntaktische Patterns. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Vex-Regeln zu einer
erheblichen Erhöhung der Ausbeute geführt haben.
Durch die Integration dieser drei präzisions- und ausbeutesteigernden Massnahmen
in den Extraktionsprozess erreicht Extronto eine hohe Abdeckung und gleichzeitig
eine vertretbare Präzision.

6.2. Ausblick
Die vorliegende Arbeit gibt Anlass zu weiteren Experimenten und Untersuchungen im Bereich der Extraktion von nicht-taxonomischen Relationen für den Aufbau
einer Ontologie. Einerseits betreen diese die präzisions- und ausbeutesteigernden
Massnahmen, andererseits das implementierte Extraktionssystem Extronto.
Was die präzisions- und ausbeutesteigernden Massnahmen anbelangt, so können
diese weiter verfeinert und deren Eekte auf die extrahierten Relationsinstanzen
umfassender evaluiert werden.
Anstatt ausschliesslich die Extraktionsmuster für die Verbargumentstruktur auf Basis von semantischen Rollen zu formulieren, könnten auch jene für andere syntaktische Konstruktionen  beispielsweise jene für Nominalphrasen mit modizierender
Präpositionalphrase  auf der Basis von semantischen Rollen deniert werden.
Ferner ist genauer zu untersuchen, wie die Präferenzen von syntaktischen Konstruktionen für bestimmte Relationen noch stärker für die Extraktion von nichttaxonomsichen Relationen ausgenutzt werden können.
Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entworfene Relationsextraktionsmodell,
welches die Dekomposition von domänenspezischen Relationen in domänenunspezische vorsieht, könnte durch ein Repräsentationsmodell ergänzt und die entsprechenden Transformationen speziziert werden. Die Repräsentation der domänenspezischen Relation `activate' beispielsweise sieht im Extraktionsmodell der vorliegenden Arbeit folgendermassen aus:
K1 `agentOf' BN1
BN1 `value'

Activation

K2 `inStateOf' BN1
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Im Repräsentationsmodell könnte die Relation in etwa so aussehen:1

K1 `activate' K2
`activate' `subRelation' `hasEectOn'
Diese transformierte Version ist in natürlicher Sprache folgendermassen zu interpretieren: Instanzen des Konzeptes K1 stehen zu Instanzen des Konzeptes K2 in
einer Relation `activate', wobei es sich bei dieser Relation um eine Subrelation von
`hasEectOn' handelt. Die Subrelationsbeziehung zwischen `activate' und `hasEffectOn' könnte beispielsweise aus dem Extraktionsmodell abgeleitet werden, indem
eine Transformationsregel deniert würde, die Folgendes festlegt: Immer, wenn das
Muster `NP1 agentOf BN1 , BN1 value X, NP2 inStateOf BN1 ' extrahiert wird, ist
das Konzept X eine Subrelation der Relation `hasEectOn'. Mit Hilfe von derartigen
Transformationsregeln könnte eine Hierarchie für die Relationen aufgebaut werden,
was derzeitig verfügbare Relationsextraktionsalgorithmen vielfach vernachlässigen.
Ebenfalls zu prüfen ist, wie die extrahierten nicht-taxonomischen Relationen verwendet werden könnten, um taxonomische Relationen zu identizieren. Extronto
hat beispielsweise für 174 Konzepte die Relation K1 'hasProperty' BN, BN `value'
Eatable

extrahiert. Alle jene Konzepte, die an der Stelle von K1 stehen, könnten

als Subkonzepte desselben Konzeptes, nämlich

Eatable,

deniert werden.

Extronto kann in Bezug auf viele Aspekte verbessert werden. Was die Term- und
Konzeptebene betrit, so sind die Identikation von Synonymen sowie die Erkennung
von Eigennamen bisher vernachlässigt worden. Ersteres führt dazu, dass synonyme
Terme nicht auf ein einziges Konzept referieren, sondern auf verschiedene, letzteres
hat zur Folge, dass teilweise Instanzen fälschlicherweise als Konzepte behandelt werden.
Bei der manuellen Evaluation hat sich zudem gezeigt, dass gewisse ExtrontoRelationen, beispielsweise `hasComponent' und `hasMaterial', schwierig voneinander
abzugrenzen sind. Entweder müssten diese präziser deniert oder, falls dies nicht
möglich sein sollte, zusammengefasst werden.
Ferner könnte versucht werden, die Qualität der einzelnen Komponenten zu steigern,
indem die teilweise heuristischen Vorgehenweisen durch ausgefeiltere Methoden ersetzt würden. Für die Filterung anhand von Informationen bezüglich Präferenzen
von syntaktischen Konstruktionen für bestimmte Relationen könnte beispielsweise
ein maschinelles Lernverfahren benutzt werden.
Auch Ezienzüberlegungen könnten stärker miteinbezogen werden. Derzeit wird
beispielsweise die Termerkennung erst am Schluss durchgeführt. Besser wäre es, die1 Es fehlen hier die Kardinalitätsrestriktionen. Wie aus einem Corpus Kardinalitätsrestriktionen
extrahiert werden könnten, ist eine weitere Forschungsfrage.
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se zu Beginn des Prozesses vorzunehmen und nur jene Sätze weiter zu verarbeiten,
die domänenrelevante Terme enthalten.
Ebenfalls in Betracht zu ziehen ist eine Evaluierung anhand eines Goldstandards,
um so die Subjektivität zu reduzieren.
Ob es jemals möglich sein wird, automatisch eine formale Ontologie aus natürlichsprachlichen Texten ohne manuelle Intervention zu extrahieren, sei dahingestellt. Die
Arbeit hat jedoch gezeigt, dass trotz grosser Schwierigkeiten zumindest ansatzweise ontologische Strukturen aus natürlichsprachlichen Texten automatisch aufgebaut
werden können. Je nach Anwendungszweck der extrahierten Ontologie ist jedoch
eine manuelle Nachbearbeitung unumgänglich.
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A. Evaluation von
nicht-taxonomischen
Relationen
Die folgende Aufstellung zeigt einige der extrahierten nicht-taxonomischen Relationsinstanzen. Es handelt sich dabei um einen Teil der für die Evaluation verwendeten
Zufallsstichprobe. Die einzelnen Relationsinstanzen sind durch horizontale Linien
voneinander abgegrenzt. Die Tabelle ist folgendermassen aufgebaut:

• Erste Spalte: Erstes Konzept respektive Blanknode: Alle Blanknodes beginnen
mit `BN'. Handelt es sich um ein Konzept, steht an erster Stelle die Identikationssequenz des Konzeptes, gefolgt vom Lemma und den taxonomischen und
funktionalen Beziehungen. Als Trenner wird der Punkt verwendet. Sind mehrere taxonomische oder funktionale Beziehungen für ein Konzept vorhanden,
werden sie mit Hilfe des folgenden Zeichens voneinander getrennt: '|'.
• Zweite Spalte: Relation.
• Dritte Spalte: Zweites Konzept respektive Blanknode (vgl. oben).
• Vierte Spalte: Evaluation der nicht-taxonomischen Relation: Es werden drei
Fälle unterschienden: `k' steht für korrekt, `m' für weder vollkommen falsch
noch vollkommen korrekt, `f' für falsch.
• Fünfte Spalte: Evaluation der taxonomischen und funktionalen Relation: Es
werden auch hier drei Fälle unterschienden:

 `k': Alle taxonomischen Relationen des Konzeptes sind korrekt.
 `m': Mindestens eine taxonomische Relation des Konzeptes ist korrekt.
 `f': Keine taxonomische Relation des Konzeptes ist korrekt.
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Relation
hasAssociationTo
value
hasProperty
value
hasMaterial
value
meansOf
value
hasComponent
value

1. Konzept

157.house.Physical_entity:subclass

BN35757

44597.blood_sugar_level.level:subclass|
Artifact:subclass

BN35202

3316.bed.Landform:subclass|
Artifact:subclass|Line:subclass

BN16873

2393.settlement.
Intentional_act:subclass

153

BN4975

5211.potato.Living_thing:subclass|
starch:subclass|side:subclass

BN25326

6860.powder.Material:subclass

BN25326

238939.devising.Event:subclass

BN4975

15288.junk_lumber.Material:subclass|
lumber:subclass

BN16873

238449.changeable.Attribute:subclass

BN35202

5.number.Physical_entity:subclass|
Group:subclass

BN35757

2. Konzept

m

m

n

n

k

k

k

k

k

k

k

m

k

k

k

m

k

k

k

k
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hasAssociationTo
value

78151.parking_area.Region:subclass|
area:subclass

BN15278

value

BN12434

meansOf

hasComponent

2747.partner.Human:functionOf

4362.quotation.Attribute:subclass

value

BN18462

value

meansOf

3036.eye.Body_part:subclass

BN12798

value

BN37594

agentOf

meansOf

50398.putty_knife.knife:subclass|
Artifact:subclass

27012.drapier.Sentient:subclass

Relation

1. Konzept

238460.owner.Human:functionOf

BN15278

BN12798

7973.letter.Message:subclass

BN12798

41716.card_trump.trump:subclass|
Artifact:subclass

BN12434

239050.grasping.Event:subclass

BN18462

40645.scraping.Attribute:subclass|
Event:subclass

BN37594

2. Konzept

k

k

n

m

m

n

n

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
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value
hasComponent
value

205.variety.Living_thing:subclass

BN21120

hasProperty

12226.onion.smell:subclass|vegetable:subclass|
Body_part:subclass

BN3976

value

BN40431

hasProperty

hasComponent

14249.manufacture.
Physical_object:subclass

71611.fridge_plant.
Living_thing:subclass|plant:subclass|
plant:subclass|Intentional_act:subclass

value

BN40350

value

hasAssociationTo

1137.salad.Physical_entity:subclass

BN24819

Relation

1. Konzept
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151.handle.Artifact:subclass

BN21120

238449.changeable.Attribute:subclass

BN3976

239386.ableto#brown.Attribute:subclass

BN24819

14561.stage.Structure:subclass

BN40431

49736.tomato.variety:subclass|
Living_thing:subclass|crop:subclass|
vegetable:subclass|item:subclass

BN40350

2. Konzept

n

n

k

k

k

k

k

k

k

k

m

k

m

k

k

k

k

k

k

k
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Relation
hasProperty

value
meansOf
value
hasComponent
value
value
inStateOf
value
inStateOf
hasProperty
value

1. Konzept

22929.county_commission.commission:subclass|
commission:subclass|commission:subclass|
Intentional_act:subclass|Message:subclass

BN5893

882.surface.Region:subclass

BN25331

684.water.Material:subclass

BN30944

BN30944

156

3196.host.Sentient:subclass

BN13736

1706.guest.Human:functionOf

1102.share.Artifact:subclass|
Message:subclass|right:subclass

BN924

238452.movable.Attribute:subclass

BN924

BN13736

2314.feeling.Event:subclass

BN13736

238455.optional.Event:subclass

2411.pool.Body_of_water:subclass|
game:subclass

BN30944

137349.crushing.Attribute:subclass|
Event:subclass|Artifact:subclass

BN25331

333.power.Attribute:subclass

BN5893

2. Konzept

k

k

k

k

k

n

n

n

n

n

m

m

k

m

k

k
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Relation
meansOf
value
hasComponent
value
value
hasProperty
value
hasProperty
hasAssociationTo

value
value
inStateOf
hasComponent
value

1. Konzept

882.surface.Region:subclass

BN6440

2888.plant.Living_thing:subclass

BN33689

BN24002

41006.stove-top.Location:subclass

BN299

28.soil.Material:subclass|condition:subclass

44187.garden_bed.bed:subclass|
Landform:subclass|Line:subclass|
bed:subclass

157

BN36786

BN27212

275.root.Material:subclass

40940.wood_cookstove.Artifact:subclass

BN4731

4652.oven.appliance:subclass|insulation:subclass|
Artifact:subclass

BN4731

BN27212

238521.actionof#emerge.Event:subclass

238460.owner.Human:functionOf

BN36786

BN299

238449.changeable.Attribute:subclass

BN24002

238717.ableto#assemble.Attribute:subclass

1604.light.Artifact:subclass

BN33689

238596.submerging.Event:subclass

BN6440

2. Konzept
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157.house.Physical_entity:subclass
BN35028

value
hasAssociationTo
value
hasComponent

value

BN11517

1094.street.Landform:subclass

BN25198

5055.cheese.topping:subclass|
dairy_product:subclass|Artifact:subclass|
food:subclass

BN35028

1433.ham.Living_thing:subclass|
meat:subclass

BN25198

238573.playable.Attribute:subclass

BN11517

hasProperty

3051.concert.Location:subclass

2. Konzept

Relation

1. Konzept

m

m

k

k

k

k

k

k

k

k

k

n

EvR EvH

Kapitel A. Evaluation von nicht-taxonomischen Relationen

158

B. Evaluation der Abdeckung
Die folgende Liste enthält alle Terme, die ich für die Evaluation der Abdeckung
verwendet habe.

Term

Anzahl durch den Term
referierte Konzepte

Anzahl Relationen, an denen die durch den Term
referierten Konzepte beteiligt sind

baking tin

0

0

blender

1

18

broom

1

1

cake tin

1

1

chip pan

0

0

chocolate bar

1

7

cinnamon

2

15

coee-machine

0

0

cup

2

179

curtain

1

3

cutlery

1

1

dish

1

104

dish towel

1

2

dish washer

1

7

exhaust hood

0

0

fork

2

8

glass

2

76

knife

1

46
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Term

Anzahl durch den Term
referierte Konzepte

Anzahl Relationen, an denen die durch den Term
referierten Konzepte beteiligt sind

lemon grass

1

1

matches

4

23

microwave

2

11

mixer

2

7

oven

1

45

pan

3

118

pepper

1

44

plate

3

61

popcorn

1

3

rubber gloves

1

1

salt

1

45

scoop

1

7

shoe brush

0

0

soap

4

17

spices

1

24

spoon

1

46

stove

1

25

table cloth

0

0

table-napkin

0

0

tooth paste

1

2

vacuum cleaner

1

5

wok

1

9

160

Lebenslauf

Persönliche Angaben
Angela Petra Fahrni
Im Geren 19
8352 Elsau
E-Mail: angela.fahrni@swissonline.ch
Geboren am 7. Juli 1984
Heimatort: Eriz (BE)

Ausbildung
19911997

Primarschule, Elsau

19972003

Gymnasium, Altsprachliches Prol,
Kantonsschule Rychenberg, Winterthur

20032009

Studium der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft,
Computerlinguistik und Wirtschaftswissenschaft
an der Universität Zürich

Beruiche und nebenberuiche Tätigkeiten
20072008

Support Administrator über ELAN Computing Schweiz bei
Novartis Phrama AG, Basel

2007

Praktikum bei Novartis Pharma AG, Basel

20062007

Sachbearbeiterin bei PersonalPoint, Zürich

seit 2006

Verschiedene Tutorate in der Computerlinguistik und in der
Deutschen Sprachwissenschaft, Universität Zürich

Freizeitbeschäftigungen
Geige spielen
Schwimmen

161

