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1. Einleitung
1.1. Was ist Computerlinguistik?
Computerlinguistik ist die Disziplin, welche untersucht, wie die natürliche Sprache von Mensch und
Maschine als Mittel zur
1. Übermittlung,
2. Speicherung und
3. Verarbeitung
von Information verwendet werden kann.
Einige klassische praktische Ziele der Computerlinguistik
1. Dokumenten- und Textzugriffs- und -verwaltungssysteme
2. Zusammenfassungs-Systeme
3. Systeme für die automatische Übersetzung
4. natürlichsprachliche Schnittstellen zu Informationssystemen (z.B. zu Datenbanken)
5. Systeme für die Verarbeitung gesprochener Sprache (Verstehen/Erzeugen)
Besonders relevant für Information und Dokumentation sind 1, 2 und 3.
Im folgenden in absteigender Reihenfolge der Detailliertheit geschildert.

1.2. Von der Medienverwaltung zur Informationsbeschaffung
Triviale Beobachtungen:
1. Immer mehr Voll-Texte werden maschinenlesbar für die Allgemeinheit verfügbar (WWW, CDROM).
2. Alle Leser sind mehr als je von textuellen Dokumenten überflutet.
3. Die “computer literacy” der Menschen nimmt zu.
Daraus folgt: Eine vermutliche Entwicklungstendenz für Bibliotheken:
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Medienverwaltung → Datenvermittlung → Informationsbeschaffung.
Bibliotheken werden vermehrt
• vom Medienverwalter, der
1. physische Medien
2. “auf Vorrat”
3. beschafft
4. “sichtbar” macht (z.B. katalogisiert)
5. aufbewahrt
6. und aufgrund von Titelbestellungen ausleiht
• zum Datenvermittler, der
1. Dokumente oder einzelne Passagen darin
2. in elektronischer Form
3. aufgrund von spezifischen Informationsbedürfnissen (“on demand”)
4. (lokal oder entfernt) findet
5. auf Relevanz hin bewertet
6. und lokal einsehbar und kopierbar macht
• und längerfristig wohl zum Informationsbeschaffer, der
1. spezifische Fragen
2. aufgrund von (irgendwie, irgendwo) gespeicherter Information (textueller oder andere Art)
3. direkt und explizit beantwortet (also nicht durch Aufführen einzelner Textstellen od. dgl.)
Der erforderliche Informatisierungsgrad nimmt von oben nach unten zu. Das Referat betrachtet im
wesentlichen nur das Datenvermitteln und Informationsbeschaffen. Keine “ready made” Techniken, die
man sofort in der Bibliothek anwenden kann - eher ein Ausblick auf mögliche Anwendungen in der
Zukunft.
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2. Medienverwaltung: Dokumentenretrieval
Im Bereich Medienverwaltung
• dominiert heute noch das sog. “Information Retrieval” (eigentlich: Dokumenten-Retrieval)
• vermehrt auch auf nicht-textuelle Dokumente angewendet (Multi-Media Retrieval)
• auch quer über die Sprachen (“cross lingual IR”)

2.1. Merkmalsbasierte Verfahren im Dokumenten-Retrieval
“Klassische” Techniken des “Information Retrieval”:
1. Boole’sche Verfahren
2. Vektorraumverfahren
3. probabilistische Verfahren

2.1.1. Grundlagen
Das Grundprinzip aller merkmalsbasierten Verfahren ist:
1. Dokument → Kombination aus Indextermen (in der Regel automatisch)
2. Anfrage → Kombination aus Suchtermen (in der Regel vom Benutzer vorzunehmen)
3. Zugriff: Suchterme ⊆ Indexterme (in der Spezifikation von “⊆” unterscheiden sich die Systeme)
Begriffe:
• Suchterme ≈ Indexterme
• Indexterme ∪ Suchterme: Deskriptoren
Beachte: Für (fast) alle effektiv verwendeten Systeme gilt:
• Die Indexterme werden als isolierte Elemente (“Merkmale”) behandelt
Wir verwenden den Begriff “Merkmal” als Oberbegriff für Stichworte, Schlagworte und davon abgeleitete
abstraktere Deskriptoren (wie im Latent Semantic Indexing))
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Im einfachsten Fall (Boole’sche Systeme):
1. Indexieren:
a) Funktionswörter werden (durch Stoppwortlisten) ausgefiltert,
b) ebenso wie für manche Zwecke besonders häufige und deshalb wenig informationshaltige Inhaltswörter.
Beispiel: In Texten zur Informatik haben wenig Unterscheidungskraft Wörter wie
Computer
System
Informatik
Beide Arten von Wörtern werden oft unter dem Begriff “noise words” zusammengefasst.
2. Anfrage: Suchterme mit logischen (Boole’schen) Operatoren (UND, ODER, NICHT) kombiniert;
ggf. noch NEAR (streng genommen kein Boole’scher Operator)
Meist mit durch Wildcards gebildete Suchterme:
((comput* NEAR (linguist* OR language*))
OR "natural language processing") AND librar*
3. Zugriff: Suchterme ≈ Indexterme (also: ⊆ = ≈)
Das ist
1. ein sehr grobes Verfahren,
2. das viel Arbeit dem Benutzer aufbürdet (v.a. beim Formulieren der Boole’schen Ausdrücke und
dem Setzen der Wildcards)
3. und das dem Leser ganze Dokumente liefert, die oft Dutzende von Seiten lang sind und die der
Benutzer dann selbst durchsuchen muss.

2.1.2. Begrenzungen
Grob ist das Verfahren in drei Beziehungen:
1. Die Suchterme dürfen in irgendeiner Reihenfolge vorkommen (d.h. die Information, die in der
Wortfolge steckt, wird ignoriert)
2. Es werden nur die “Wortanfänge” berücksichtigt (durch die “Wildcards” werden die “Wortenden”
ignoriert - und darin steckt viel Information)
3. Es werden nur Suchterme im Index gesucht (d.h. die in Funktionswörtern steckende Information
wird ignoriert)
Ad 1: Aus einem “Dokument” (hier: Titel eines Aufsatzes)
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(1) A formal specification language for the automatic design of chips by computer
wird ein “Modell”
automatic AND chip AND computer AND
design AND formal AND language AND specification
Daher: Das Dokument wird korrekterweise gefunden bei Anfragen wie
? design languages for computer chips
? specification languages for design
? languages for the design by computer
Aber: Die folgenden Anfragen werden dieses Dokument fälschlicherweise ebenfalls finden: (“noise”, Falschpositive)
?
?
?
?

the formal design of chips
formal specifications of chips
the specification of computer languages
the automatic design of specifications

Grund: Die sprachlich (hier: in der Wortreihenfolge) ausgedrückten Beziehungen zwischen den einzelnen
Begriffen in Dokument und Anfrage sind verlorengegangen:
‘‘formal language’’, nicht ‘‘formal design’’
‘‘formal specifications for design’’,
nicht ‘‘formal specifications of chips’’ etc.
Ähnlich:
design computer 6= computer design
import of cars from the USA to the EU 6=
import of cars from the EU to the USA
Siehe dazu mehr unter 2.2.1 auf Seite 10 Mit den klassischen Retrieval-Methoden kommt man seit
Jahren (fast: Jahrzehnten) nur sehr langsam über ein bestimmtes (recht tiefes) Plateau im Verhältnis
“Präzision/Vollständigkeit” hinaus.
Ad 2: Ein Term mit einem Wildcard wie comput* in
((comput* NEAR (linguist* OR language*))
OR "natural language processing") AND librar*
findet viele unzutreffende Wörter:
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computron
computors
Computone (in ‘‘Corporation Computone’’)
computation
computing
computable
und einer wie gun* eine noch viel grössere Anzahl, u.a.
gun gunboat
gundog gunfire
gunge gunk
gunman gun-metal
gunner gunnery
gunny gunnysack
gunpoint gunpowder
gunroom gun-runner
gun-running gunshot
gunshy gunsmith
gunnel

2.1.3. Weiterführende Methoden im Dokumentenretrieval
Drei Ansätze zur Besserung der Situation:
1. bestehende merkmalsbasierte Verfahren stärker automatisieren (z.B. die Fragen automatisch in ggf.
komplexe Suchausdrücke übersetzen - das wird im Kontext des Information Retrieval meist unter
“natürlichsprachlicher Eingabe” verstanden)
2. merkmalsbasierte Verfahren verbessern (z.B. nicht mehr nur “zutreffend/unzutreffend” unterscheiden, sondern “zu NN% zutreffend”: Vektorraummodell, probabilistische Methoden)
3. mehr linguistische Information verwenden.
Wir konzentrieren uns hier auf 3 (u.a. weil einige der für 1 notwenigen Schritte damit auch abgedeckt
werden).

2.2. Linguistisch basiertes Dokumentenretrieval
Viele Versuche wurden unternommen, mehr oder weniger linguistische Information für das Dokumentenretrieval einzusetzen, u.a. :
1. (einige) syntaktische Beziehungen (oft aber eher pseudo-syntaktische Beziehungen) verwenden
2. einige lexikalische Beziehungen verwenden (v.a. Synonyme und (Hyponyme=Unterbegriffe)) - dazu
braucht man einen maschinenverwendbaren Thesaurus
3. (einige) semantische Beziehungen verwenden (Konzepte)
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Die Resultate waren eher ernüchternd.

2.2.1. Ausgangspunkt
Der Ausgangspunkt sind zwei Grunderkenntnisse:
1. scheinbar ähnliche natürlichsprachliche Beschreibungen: verschiedenste Tatbestände
2. gleicher Tatbestand: verschiedene natürlichsprachliche Beschreibungen
Beispiele zu 1:
• design computer vs. computer design
• Venetian blinds vs. blind Venetians
• Export von Autos aus Deutschland nach den USA vs. Export von Autos aus den USA nach Deutschland
Motivation für den Einsatz computerlinguistischer Methoden!
Aber: Der Preis dafür sind Fälle wie (Beispiele zu 2)
Utilisation de vues aériennes et inventaire complet des dégâts
Inventaire des dégâts causés par les tempêtes au moyen de vue aériennes
Inventaire des dégâts causés par les tempêtes a‘ l’aide de vues aériennes - Bilan en décembre 1990
± identischer Tatbestand - 3 völlig verschiedene Beschreibungen.
Daher:
• entweder indexieren via Phrasen: Syntaxbasierte Verfahren
• oder Indexieren via Konzepte: Semantikbasierte Verfahren
Beides ist anspruchsvoller und weit schwieriger zu automatisieren als die merkmalsbasierten Verfahren.
Begriffe:
• Syntax
• Phrase
• Semantik
• Konzept
Syntax: Untersucht die rein grammatikalischen Beziehungen zwischen Wörtern.
Phrase: Syntaktische Einheit innerhalb eines Satzes.
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Semantik: Untersucht die Bedeutung von Wörtern, Phrasen und ganzen Sätzen. Insbesondere die Art,
wie die Bedeutung eines ganzen Satzes aus der Bedeutung seiner syntaktischen Teile errechnet werden
kann.
Konzept (hier): Bedeutung einer Phrase oder eines Satzes.

2.2.2. Syntaxbasierte Verfahren im Dokumenten-Retrieval
Bei den syntaxbasierten Verfahren sind zu unterscheiden:
1. Syntaxstrukturen werden verwendet, um aus Anfragen automatisch klassiche (z.B. Boolesche) Anfragen zu erzeugen: “syntaxgesteuerte automatische Anfragenformulierung”
2. Syntaxstrukturen werden verwendet, um Termabhängigkeiten zu berechnen: “syntaxgesteuertes
automatisches Indexieren”
3. Syntaxstrukturen werden direkt als Index- und Suchterme verwendet: “direktes SyntaxstrukturenMatching”
Dazu:
1. Der erste Ansatz ist im Grundsatz uninteressant.
2. Beim zweiten Ansatz wird Syntaxanalyse manchmal nur auf Anfragen, manchmal nur auf Dokumenten, und manchmal auf beide angewendet.
3. Beim dritten Ansatz muss Syntaxanalyse auf Anfragen und Dokumente angewendet werden.
Mehr zu syntaxbasierten Verfahren im Dokumenten-Retrieval (siehe Anhang A auf Seite 38)
Die verwendeten Kategorien (“Tagset”) (siehe Anhang B auf Seite 45)
Direktes Syntaxstrukturen-Matching: Konkrete Systeme (siehe Anhang C auf Seite 47)

Grundsätzliches Vorgehen
Das grundsätzliche Vorgehen ist wie folgt:
1. Syntaxanalyse eines Teils der Anfrage
2. Syntaxanalyse eines Teils der Dokumente
3. Normaliseren der Syntaxstrukturen
4. Finden eines “partial matches” zwischen Syntaxstruktur der Anfrage und Syntaxstrukturen in
Dokumenten
Direktes Syntaxstrukturen-Matching: Einzelheiten (siehe Anhang D auf Seite 48)
Diese Verfahren erwiesen sich für das Dokumenten-Retrieval als nicht besonders erfolgreich (weniger als
10% besser verglichen mit Deskriptor-Matching; cf. [Croft 1986], [Croft et al. 1991], [Dillon und Gray 1983],
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[Smeaton und van Rĳsbergen 1988b]).

2.2.3. Semantikbasierte Verfahren
Grundidee: Wir suchen letztlich Dokumente mit relevantem Inhalt, d.h. die Bedeutung (eben: Semantik)
zählt.
Bei Anwendung auf Dokumenten-Retrieval oft als “conceptual retrieval” bezeichnet.
Einige Beispiele
1. RIME ([Berrut 1990]): Retrieval von Röntgenbildern auf Grund verbaler Beschreibungen
2. ein Patentretrieval-System speichert einen Teil der Information in einer relationalen Datenbank
([Nishida und Takamatsu 1982])
3. SCISOR ([Rau 1987] [Rau et al. 1989]) extrahiert die Grundinformation in Zeitungsberichten (zu
Firmenübernahmen) und übersetzt sie in eine Wissensrepräsentationssprache
4. FERRET ([Mauldin 1991]) konvertiert Astronomie-Texte in eine Wissensrepräsentationssprache
Zum Begriff der Wissensrepräsentationssprache (siehe Anhang E auf Seite 50)
Ergebnisse: Syntaktische und semantische Erweiterungen
• sind für Dokumenten-Retrieval nicht umwerfend, aber:
• sie sind der Ausgangspunkt für Informationsbeschaffung und
• Informationsextraktion und v.a.
• für Passagen-Retrieval und Antwortextraktion (s.u.)
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3. Datenvermittlung: Passagen-Retrieval und
Antwortextraktion
Weniger ambitiös als vollständige Fragenbeantwortung, aber ambitiöser als Informationsextraktion.
Begriffe:
• Passagen-Retrieval: Finden von (linguistisch willkürlichen) Textausschnitten, welche für eine Anfrage relevant sind
• Antwortextraktion: Finden von Phrasen, welche die Antwort auf eine konkrete Frage (explizit oder
implizit) enthalten

3.1. Grundidee des Passagen-Retrieval
Ein Nachteil gängiger sog. IR-Systeme wurde unter 3 auf Seite 7 erwähnt: Man bekommt ganze Dokumente nachgewiesen. Besser wäre, man bekäme einen Ausschnitt, in dem die gesuchte Information
enthalten ist.
Im (aller-)einfachsten Fall:
• Als Grundlage ein stichwortbasiertes IR-System;
• Die Suchbegriffe in relevanten Dokumenten werden hervorgehoben.
Genügt aber in vielen Fällen nicht. .
Besser wäre es, primär individuelle Textstellen zu lokalisieren
Also: Passagenextraktion: Im einfachsten Fall will man eine “Passage” finden, welche die gesuchte
Information enthält (oft eine willkürliche Anzahl von Bytes oder Zeilen vor und nach der Fundstelle).
Nachteil: Das gewählte “Fenster” schneidet manchmal zentrale Information ab und verfälscht dadurch
die Fundstelle radikal.
Wenn man z.B. die Anfrage
(2) Do I need write permissions to remove a symbolic link?"
an das On-Line-Handbuch des Betriebssystems Unix stellt, wird man mit einem 50 Byte weiten Fenster
(eine übliche Grösse) u.a. folgende Textstelle finden:
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‘ need write permission to remove a symbolic link, ’"
(exakt 50 Byte lang). Wenn man dann aber das Dokument selbst anschaut, aus dem diese Texstelle
extrahiert worden ist, findet man, dass die “Antwort” (3.1) völlig irreführend ist. Der relevante Satz im
Dokument ist nämlich
(3) Users do not need write permission to remove a symbolic link, provided they have write permissions
in the directory.
In anderen Fällen werden auf diese Art bei grossen Zahlen einige Nullen hinten abgeschnitten, es werden
Masseinheiten vorne abgeschnitten, Negationen werden abgeschnitten usw., und ganz generell besteht
keine Gewähr, dass nicht eine ganz verkehrte Antwortpassage gezeigt wird.

3.2. Grundidee der Antwortextraktion
Ziel:
• alle Sätze oder (nicht notwendigerweise zusammenhängenden) Satzteile in Dokumenten finden,
welche
• die Antwort auf eine Anfrage explizit enthalten.
Der Zugriff auf die “Man Pages” geschieht durch das Formulieren einer Anfrage in unbeschränkter natürlicher Sprache (Englisch). Das System liefert in einem ersten Fenster die als relevant gefundenen Sätze,
in denen die die Antwort enthaltenden Textstellen farblich hervorgehoben sind. Die Färbung drückt
die vermutete Relevanz der einzelnen Wörter aus. Die Reihenfolge der Präsentation der Sätze drückt
ebenfalls vermutete Relevanz aus.
Man kann durch das Klicken auf die blau hervorgehobene Kommandobezeichnung die ganze entsprechende Man Page (mit ± identisch eingefärbter Antwort) in einem zweiten Fenster öffnen. Damit
kann man den Kontext sehr schnell überblicken und feststellen, ob die Antwort tatsächlich einschlägig ist.
Die Textstellen werden rein linguistisch gefunden (also noch ohne den Einsatz eines IR-Backends). Durch
die Verwendung eines bestehenden, sehr schnellen Parsers (“Link Grammar”) sind die Antwortzeiten im
Bereich einiger Sekunden bis wenigen Minuten.
Im folgenden sollen einige der Punkte erwähnt werden, welche beim Entwurf dieses Systems beachtet
werden mussten.
Drei konkrete Projekte zur Antwortextraktion:
1. Universitätsinformationssystem (“UIS”):
a) Infosäulen in der Uni
b) Deutsch
2. Benutzerhandbuch für Unix (“ExtrAns”)
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a) auf Arbeitsplatzstationen/Laptops
b) Englisch
3. Unterhaltshandbuch für Airbus 320

3.3. ExtrAns: Ein konkretes Antwortextraktionssystem
Zur Einstimmung eine sehr einfache Anfrage:

Hier ist weniger auffällig, was ExtrAns gefunden hat, als was es nicht gefunden hat, z.B.:
(4) If one or more processes have the file open when the last link is removed, the link is removed before
rename() returns, but the file’s contents are not removed until all references to the file have been
closed.
Eine interessantere Anfrage ist:
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Beobachtung:
• 1. Antwort: In “cp recursively copies directory1” muss “directory1” als (ein Exemplar von) directory
erkannt werden.
Erst wenn man einen Thesaurus zum Ermitteln von Hyponymen einsetzt, findet man einige weitere der
relevanten Textstellen:
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Beobachtungen dabei:
1. 1. Antwort: “subdirectory” muss als Hyponym von “directory” erkannt werden. Passiv muss analysiert werden (“are copied”)
2. 3. Antwort:
a) Es muss die Koordinationsellipse erkannt werden (“cp creates it and [cp] duplicates”)
b) Das zweite “and” muss richtig aufgelöst werden.
c) Das Synonym “(to) duplicate” für “(to) copy” muss verwendet werden.
Schliesslich eine noch anspruchsvollere Anfrage:

Beobachtung:
• 5. Antwort: Das Pronomen (“it is removed”) muss als koreferentiell mit filename2 erkannt werden
Übrigens: Wem diese Antwort als zu unpräzis erscheint, muss nur präziser fragen:
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Beobachtungen:
1. Es gibt jetzt viel weniger Antworten - weil wir explizit nach einem Kommando gefragt haben! (keine
Seiteneffekte etc. werden mehr gefunden - sehr vernünftiges Verhalten von ExtrAns!)
2. Erneut: Auflösung von Pronomina (in “lprm reports the names of any files it removes”)
Schlussfolgerung: Schon für relativ bescheidene Anwendungen muss man folgendes können:
1. Dokumentenstrukturanalyse betreiben (zuhanden des Tokenisers)
2. satzinterne und satzexterne anaphorische Konstruktionen (hier nur nominale: Pronomina, vollständige Nominalphrasen) auflösen
3. Koordinationsellipsen korrekt auflösen
4. und daneben
a) unvollständige Sätze verarbeiten,
b) Hyponyme und Synonyme verwenden,
c) unbekannte Wörter sinnvoll behandeln können.
Weitere Anwendungen der Antwortextraktion (siehe Anhang F auf Seite 51)

3.3.1. Grundsätzliches Vorgehen
Das Grundsätzliche Vorgehen von ExtrAns ist:
1. Texte (teilweise) in ein System logischer Axiome nebst Textverweisen übersetzen
2. Anfragen in Theoreme übersetzen
3. Theoreme über den Axiomen beweisen
4. aus den Textverweisen die relevanten Textpassagen ermitteln
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Begriffe:
• logisches Axiom
• Theorem
• Beweis
Warum funktioniert das?
In der Logik ist der gemeinsame Bedeutungskern von
(5) Structure sharing representations of a language for unification based grammar formalisms"
(6) The use of structure sharing language representations in unification based grammars formalisms."
ausdrückbar als
representation(R,L) ∧ language(L) ∧
share(R,S) ∧ structure(S,Y) ∧
goal(F,R) ∧ formalism(F,G) ∧
grammar(G,Z) ∧ unification(U) ∧
base(F,U)
Dabei:
• Inhaltswörter → logische Prädikate
• Bedeutungsbezüge → gemeinsame Variablen
• (u.a.) transitive Verben und relationale Nomina → mehrstellige Prädikate
Beispiele:
‘‘representation of languages:’’
representation(R,L) ∧ language(L)

‘‘representations ... for ... grammar formalisms’’
representation(R,L) ∧ goal(F,R) ∧
formalism(F,G)
Beachte: Nicht darstellbar mit dem ADJ(jacent)-Operator des IR. (beliebig viel Material kann zwischen
den einzelnen Wortformen vorkommen; z.B. 2. Beispiel).
Bei diesem Vorgehen gibt es folgende zu lösende Probleme:
1. automatische Analyseeinheitenerkennung (“Tokenization”)
2. automatische Wortformenreduktion
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3. lexikalische Mehrdeutigkeiten
4. lexikalische Beziehungen
5. syntaktische Beziehungen

3.3.2. Erkennen der Analyseeinheiten
Ziel: Sog. “Tokens” isolieren (d.h. “Wortformen” im allgemeinsten Sinn.
Probleme:
1. Leerschlag ist unzuverlässig als Worttrenner
auch Tabs, Zeilenendzeichen, ggf. Satzzeichen ohne Leerschlag sind Worttrenner
2. anderseits können zwei Wörter sich ohne Leerschlag folgen
Beispiel: “l’auto”
3. Zahlen, Sonderzeichen und Symbole innerhalb von Tokens:
“/dev/lpr”, “on-line”.
Bei diesem Wort sind drei verschiedene Schreibweisen möglich:
on line
on-line
online
4. Satzzeichen sind u.U. als “Quasi-Wörter” zu markieren
5. Abkürzungen muss man als Tokens erkennen
usw.
U.S.A.

3.3.3. Wortformenreduktion
Das Problem der Wortformenreduktion wurde unter 2 auf Seite 7 schon kurz erwähnt: Sogar im Englischen sind flektierte Wortformen ein reales Problem:

mean
means
meant
meaning

etc.

Das offensichtliche Problem hier ist, dass z.B. der Benutzer eines Dokumentenretrievalsystems entweder
grundsätzlich alle flektierten Formen eines jeden Worts (also alle zu einem Wort gehörenden Wortformen)
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in seiner Anfrage eingeben müsste, um keine relevanten Dokumente zu verpassen (also Anfragen zu stellen
wie
(mean OR means OR meant OR meaning) AND (war OR wars)
oder eben mit Wildcards trunkieren muss:
mean* AND war*
und dann findet er viel Unzutreffendes. (Siehe unter 2.1.2 auf Seite 8 ).
Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, um automatisch zur Grundform zu gelangen:
1. Trunkierung: Das Abtrennen einer bestimmten Anzahl von beliebigen Zeichen.
Beispiel: {Museum, Museen, Mus, Muster} → mus
2. “Stemming”: Die rein algorithmische Bestimmung von “Wortstämmen” (d.h. ohne Verwendung
wortspezifischer einzelsprachlicher, also linguistischer, Information; oft ist das Gefundene daher
keineswegs der Stamm eines Worts im linguistischen Sinn, weshalb der Begriff “stemming” eigentlich recht irreführend ist
Beispiel: {Museum, Museen} → muse
3. Lemmatisierung: Reduktion der Wortform auf die Nennform, das sog. Lemma (unter Berücksichtigung einzelsprachlicher Regeln der Wortbildung inkl. unregelmässigen Bildungen etc., also durch
Benützung eines Wörterbuchs)
Beispiel: {Museum, Museen} → Museum
4. Morphologische Analyse: Ermittlung der Nennform und aller morphologischen Merkmale (wie Numerus, Genus, Kasus, Tempus, Modus etc.)
Beispiel: Museen → Museum (gend=neutr, nbr=plur, case=_)
5. “Rooting”: Manchmal ist noch das Isolieren der Wurzel sinnvoll. Das wird im Folgenden aber nicht
betrachtet. 1
Beispiel: {Farbe, färben, farbig} → FARB
Welche dieser automatischen Methoden kann man wann einsetzen?
• Für schwach flektierende Sprachen und für anspruchslose Aufgaben kann man zur Not die Trunkierung anwenden.
• Für morphologisch komplexere Sprachen und etwas anspruchsvollere Aufgaben ist aber zumindest
“Stemming” oder aber Lemmatisierung erforderlich. (Hierbei kann man nach mehr oder weniger
linguistischen Prinzipien verfahren, und erneut kommt man im Englischen relativ weit mit recht
un-linguistischen Methoden; man wird aber in jedem Fall nur die regelmässigen Bildungen erfassen).

1 “Rooting”

wird manchmal auch als “Stemmatisierung” bezeichnet. Das ist nicht dasselbe wie “Stemming”! .
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• Für wirklich anspruchsvolle Anwendungen (z.B. Antwortextraktion) ist eine echte und vollständige
Morphologieanalyse erforderlich.
Die Komplexität von Wortformen ergibt sich aus den Operationen, die bei der Wort(form)bildung involviert sind:
1. Flexion (Konjugation, Deklination etc.) mit (u.a.) Ablauten
2. Derivation (Affixierung etc.)
3. Komposition (Zusammensetzung existierender Wortformen zu neuen Worten
Flexion: Man muss also zumindest die Wortformen auf ihre Grundform zurückführen, d.h. lemmatisieren,
ggf. auch noch die Flexionsinformation ermitteln:

mean
→ mean: verb, {1+sg, 2+sg, _+pl}, present, simple
means → mean: verb, 3+sg, present, simple
meant → mean: verb, _+_, past, simple
etc.
“mean” ist hier das sog. Lemma, die Grundform. (also das, was in einem Wörterbuch den Eintrag
einleitet)
Derivation Hier ein Beispiel für eine sehr komplexe Wortform, graphisch veranschaulicht:

Wortform
Stamm
Präfixe

Präfixe

de−

Wurzel

institu−

Z.T. auch korrekte, aber bizarre Analysen:
"<*fleischerzeugnis>"
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Suffixe

tion−

Suffixe

al−iz−ation

"*fleischer#zeug~nis" S NEUTR SG NOM
"*fleischer#zeug~nis" S NEUTR SG AKK
"*fleischer#zeug~nis" S NEUTR SG DAT
"*fleisch#er|zeug~nis" S NEUTR SG NOM
"*fleisch#er|zeug~nis" S NEUTR SG AKK
"*fleisch#er|zeug~nis" S NEUTR SG DAT
"*fleisch~er#zeug~nis" S NEUTR SG NOM
"*fleisch~er#zeug~nis" S NEUTR SG AKK
"*fleisch~er#zeug~nis" S NEUTR SG DAT
und, auch sehr schön:
"<Abchasen>"
"Abchas~e"
"Abchas~e"
"Abchas~e"
"Abchas~e"
"Abchas~e"
"Abchas~e"
"Abchas~e"
"Abc#hase"
"Abc#hase"
"Abc#hase"
"Abc#hase"
"Abc#hase"
"Abc#hase"
"Abc#hase"

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK
MASK

PL
PL
PL
PL
SG
SG
SG
PL
PL
PL
PL
SG
SG
SG

NOM
AKK
DAT
GEN
GEN
DAT
AKK
NOM
AKK
DAT
GEN
GEN
DAT
AKK

Bei der Dekomposition unerlässlich: Grosses Lexikon.
• Warum?
Beispiel: “Erdbeere”.
Soll nicht in “Erde” und “Beere” zerlegt werden, sonst findet man auch Belege über Erdbeben
(denn das war in “Erde” und “Beben” zerlegt worden...)
• Also: Was im Lexikon steht, soll nicht zerlegt werden (im Lexikon dürfte “Abchase” und u.U. auch
“Fleischerzeugnis” stehen)

3.3.4. Lexikalische Mehrdeutigkeiten
Lexikalische Mehrdeutigkeiten sind ein Problem für alle Retrieval-Verfahren (stichwortbasiert oder nicht).
Begriffe:
• Homonymie:
1. gleiches Wort für verschiedene Bedeutungen ohne “gemeinsamen Bedeutungskern”
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2. (meist) Resultat morphologische Konvergenz etymologisch verschiedener Ursprungswörter
3. Beispiel: “Tau”:
ahd. tou > nhd. Tau (Niederschlag)
aus dem Nord-Deutschen im 17. Jh.
entlehnt tau (Seil)
• Polysemie
1. gleiches Wort für verschiedene Bedeutungen mit “gemeinsamem Bedeutungskern”
2. (meist) Resultat semantischer Differenzierungen eines einzigen Worts
3. Beispiele:
‘‘Pferd’’
‘‘Mark’’
‘‘Fuss’’
‘‘Zug’’
Beachte:
• Oberbegriff: “Lexikalische Mehrdeutigkeiten”.
• Grenze zwischen Polysemie und Homonymie ist unscharf.
• Für Retrievalzwecke ist diese Unterscheidung ± irrelevant - das Gesamtphänomen hingegen nicht!
Produziert Falschpositive.
Ziel: automatische Bedeutungsdesambiguierung.
Ein Ansatz:
1. Ermitteln der zu unterscheidenden Lesarten durch Berechnen der Kollokationen in grossen Textsammlungen:
bank1 : Geld, Finanzen, Anlage, etc.
bank2 : sitzen, ausruhen, Tisch etc.
2. Ermitteln der konkreten Bedeutung in einem Verwendungsfall durch Vergleich der Wortumgebung
mit diesen “Bedeutungsfeldern” .
3. Daher Entwicklung von Regeln wie
‘‘Bank’’ adj(10) ‘‘Geld’’: bank1 (0.8)
mit der Bedeutung Erscheint das Wort Geld in den 10 Wörtern vor oder nach dem Wort Bank, so
handelt es sich wahrscheinlich (p=0.8) um die Institution (bank1 )
Problem: Anfragen in einem Retrieval-Kontext (auch bei der Antwortextraktion!) sind oft zu kurz für
sinnvolle Analyse der Umgebung.
• Eine Lösung: Den ganzen Dialogkontext berücksichtigen
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• Andere Lösung: Den Benutzer fragen!

3.3.5. Lexikalische Beziehungen
Anfrageerweiterung durch (aus einem Thesaurus bezogene) verwandte Stichwörter:
1. Synonyme
2. Hyponyme
3. ev. Meronyme
führt bei merkmalsbasierten Verfahren bei Anwendung auf ganze Dokumente zu keiner Verbesserung der
Retrievalqualität. Ganz anders ist die Situation in der Antwortextraktion (siehe unter 3.3 auf Seite 17
).

3.3.6. Syntaktische Beziehungen
Das Ermitteln der Syntaxstruktur aller Sätze in grossen Dokumenten ist ein Riesenproblem: Grammatiken natürlicher Sprachen sind
1. sind komplex (kein Vergleich mit der Grammatik von Programmiersprachen)
2. sind inhomogen (weil evolutionär entstanden)
3. sind gross
4. sind bereichsabhängig (in technischen Handbüchern sehr anders als in Jahresberichten von Banken)
5. erlauben sehr viele Ambiguitäten verschiedenster Art
Letztes ist eine Grunderkenntnis der Computerlinguistik:
• Praktisch jede Phrase (und jeder Satz) kann syntaktisch auf mehrere Arten analysiert werden.
Wir Menschen können (fast immer) alle ausser der intendierten Lesart “vollautomatisch” ausfiltern (und
empfinden diese Sätze daher oft gar nicht als mehrdeutig):
Einfaches Beispiel: Kaum jemand wird Satz (7)
(7) Ich überraschte den Mann im Park mit dem Teich"
als mehrdeutig empfinden.
Aber: Der Satz
(8) Ich sah den Mann im Park mit dem Teleskop"
mit der exakt gleichen Syntaxstruktur wie (7) hat mind. vier syntaktische Analysen:.
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1. Ich sah den Mann, der im Park mit dem Teleskop war
2. Ich sah den Mann, der im Park war, mit Hilfe des Teleskops
3. Ich sah den Mann, als ich im Park mit dem Teleskop war
4. Ich sah den Mann, als ich im Park war, mit Hilfe des Teleskops
Wichtig: Jeder Syntaxstruktur entspricht eine andere Bedeutung! Ein bedeutungsverwendendes System
wie ExtrAns muss also alle mehrdeutigen Sätze “desambiguieren”.
Wir Menschen setzen zur Auflösung von Mehrdeutigkeiten ein:
1. Sprachwissen
2. Weltwissen
3. Situationswissen
Komplizierteres (reales!) Beispiel:
(9) A new characterization of attachment preferences in English
hat (mind.) 19 syntaktische Analysen!
Die Analysen (siehe Anhang G auf Seite 52)

3.3.7. Semantische Beziehungen
Das Übersetzen syntaktischer Strukturen in Logische Formen ist v.a. konzeptionell schwierig. Nur zur
Illustration ein Beispiel:
Anfrage:
(10) What is the ocean that borders african countries and that borders asian countries?
Syntaxstruktur:
whq(_3938
s(np(3+sin
wh(_3938)
[])
verb(be
active
pres+fin
[]
pos)
[arg(dir
np(3+sin
np_head(det(the(sin))

26

[]
ocean)
[conj(and
rel(_4158
s(np(3+sin
wh(_4158)
[])
verb(border
active
pres+fin
[]
pos)
[arg(dir
np(3+plu
np_head(generic
[adj(african)]
country)
[]))]
[]))
rel(_4400
s(np(3+sin
wh(_4400)
[])
verb(border
active
pres+fin
[]
pos)
[arg(dir
np(3+plu
np_head(generic
[adj(asian)]
country)
[]))]
[])))]))]
[]))
Logische Form:
answer([A]) :ocean(A)
& exists B
country(B)
& african(B)
& borders(A,B)
& exists C
country(C)
& asian(C)
& borders(A,C)
Antwort:
Answer: indian_ocean.
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4. Informationsbeschaffung: Textbasierte
Fragenbeantwortung und
Informationsextraktion
Der nächste Schritt wird sein, in natürlicher Sprache formulierte Fragen direkt zu beantworten.

4.1. Ein konkretes Problem
Ziel: Für alle möglichen Formulierungen einer Frage, z.B.
(11) Wie bezieht man das Formular zur Immatrikulationsanmeldung?"
(12) Wo bekomme ich Anmeldeformulare für die Immatrikulation?"
(13) Wie erhält man Formulare für die Anmeldung zur Immatrikulation?"
(14) Wo kann das Formular für die Anmeldung zur Immatrikulation bezogen werden?"
die Antwort aus dem Studienführer der Universität Zürich ableiten, in dem u.a. steht:
Die Formulare für die Anmeldung zur Immatrikulation werden den Mittelschulen zugestellt, können aber
auch direkt bei der Universitätskanzlei bezogen werden (Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Telefon 01/257 11
11, ab 1. 8.1997: 01/634 11 11).
obwohl der Wortlaut von Fragen und Antworttext in vielerlei Beziehung differieren:
• in der grammatikalischen Struktur (Aktiv vs. Passiv)
• in den Wortformen (“bezieht” vs. “bezogen”, “Formular” vs. “Formulare”)
• in der Bildung synonymer Nominalphrasen (“Formular zur Immatrikulationsanmeldung” vs. “Formulare für die Anmeldung zur Immatrikulation”)

4.2. Textbasierte Fragenbeantwortung
Ideal wäre: vollständige textbasierte Fragenbeantwortung:
1. Repräsentation des Inhalts des Dokuments (mindestens: des Textteils)
2. Repräsentation des Inhalts der Frage
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3. Ableitung der Antwort über der Textrepräsentation (durch automatische Schlussfolgerungsprozeduren)
Ein berühmtes System, das auf diese Art arbeitet(e), ist LILOG:
Ausschnitt aus einem Stadtführer
Im Palais Nesselrode ist das Hetjensmuseum, das 1909
eröffnet wurde, untergebracht.
Der Eintritt der Ausstellung, die von 10 Uhr bis 17 Uhr
geöffnet ist, beträgt 2 DM.
Text wird vom System assimiliert, dann:
Fragen und Antworten von LILOG zum Text:
1. Wann ist das Hetjensmuseum geöffnet?
Von 10 Uhr bis 17 Uhr.
2. Ist es um 14 Uhr geöffnet?
Ja.
Leistungen:
1. Sprachwissen:
a) “es”
b) “Die Keramiksammlung”
c) “Die Ausstellung”
2. Inferenzen über Weltwissen:
a) Ausstellung geöffnet → Museum geöffnet
b) von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet → um 14 Uhr geöffnet
3. und natürlich: Repräsentation der Textbedeutung in einer Wissensrepräsentationssprache
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Im Palais Nesselrode ist das Hetjensmuseum, das 1909 eröffnet wurde,
untergebracht.

Es befindet sich an der Ecke
Schulstrasse und Hafenstrqasse.

Die Keramiksammlung umfasst zehntausend
Objekte.
Der Eintritt der Ausstellung, die von 10
bis 17 Uhr geöffnet ist, beträgt
2 DM.

Das ist zwar (immer noch) ± “State of the Art”...
aber:
• über 60 Personenjahre Entwicklungsaufwand
• für einige Seiten Text

4.3. Informationsextraktion
Texte sollen
• anhand eines festen Profils
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• als relevant/irrelevant kategorisiert werden (Klassifizierung, “Routing”)
• und es sollen zusätzlich die nach Profil wichtigsten Informationen in einem Datenbank-ähnlichen
Format abgelegt werden (“Informationsextraktion”, IE)
“Routing” ist also eine Voraussetzung (und damit eine Art “Abfallprodukt”) der Informationsextraktion.
Typische Beispiele:
1. Routing-Systeme (z.B. Reuters)
2. Problemstellung der MUCs (Message Understanding Conferences)
Einige Beispiele zu MUC (siehe Anhang H auf Seite 63)
Also:
• faktisch unbegrenzte Textmengen (Meldungsströme) (+)
• feste Fragen → Informationsraster → Attributswerte
• nur feste Kriterien (“fixed-field information”) (-)
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5. Automatisches Zusammenfassen
Mögliche Ziele:
1. unspezifische Zusammenfassungen
2. “telegraphischer” Stil (“Ausdünnen” bzw. Textkompression)
3. Zusammenfassungen nach (vom Benutzer) orgegebenem Profil
Thema ist
• seit den Sechzigerjahren (intermittierend) verfolgt
• immens schwierig
• wenig brauchbare Resultate
• in den letzten Jahren wieder aktuell geworden
Mögliche Ansätze:
1. Nach den Methoden des Information Retrieval die relevantesten Sätze lokalisieren und kombinieren
2. Oft: bestimmte Stellen in der Textstruktur sind besonders wichtig und werden extrahiert und
kombiniert
3. Besser:
a) “Verstehen” des Texts und Übersetzen in interne Repräsentation
b) Auswählen inhaltlich wichtiger Konzepte
c) Generieren der Zusammenfassung
Das bleibt jedoch wohl auf absehbare Zeiten hinaus etwas zu ambitiös.
Web-Site zum Thema http://www.summarization.com.
Beispielzusammenfassungen (siehe Anhang I auf Seite 65)
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6. Maschinelle Übersetzung
Ein bekanntes MÜ-System hat einmal den Satz
(15) La Cour de Justice envisage la création d’un cinquième poste d’avocat général
übersetzt als
(16) The yard of justice is considering the creation of a fifth general avocado station
Ist man heute weiter?
Die Sprachtools von Google übersetzen den französischen Text im März 2006 folgendermassen auf Deutsch
bzw. Englisch:
(17) The Court of Justice considers the creation of a fifth post of prosecuting attorney.
(18) Der Gerichtshof zieht die Schaffung eines fünften Postens des Generalanwalts in Betracht.

6.1. Ziele - einst und jetzt
Ziele im Bereich der maschinellen Übersetzung:
Ursprüngliches Ziel:
• F A H Q T (“Fully Automatic High Quality Translation”)
Heutzutage realistischere Ziele:
• N H Q T (“Near Human Quality Translation”)
• maschinenunterstützte Übersetzung
• maschinelle Übersetzungshilfsmittel
Genauer:
“Maschinelle Übersetzung” im Sinne von NHQT heisst:
1. eigentliche Übersetzung durch die Maschine
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2. inkl. automatische Übernahme von Formatierungen, Illustrationen etc.
3. Vor- und/oder Nachredaktion durch den Benutzer
Ad 2: Übernahme von Formatierungen etc.:
• ist unerlässlich für den praktischen Einsatz
• und zwar aus verschiedenen Textverarbeitungs- und DTP-Systemen
Ad 3: Vor- und/oder Nachredaktion:
• ist (heute und auf absehbare Zeit) unvermeidlich
• ist nicht eine Sache für Laien
• wird oft vom System (mehr oder weniger) unterstützt (z.B. Farbcodierung der Problemstellen:
Eigennamen, Komposita, Symbole/Abkürzungen)
• Manchmal: Interaktive Übersetzung (z.B. Wortwahl)
Gründe für diesen neugefundenen Realismus:
1. wissenschaftlich-technische:
Bessere Kenntnisse der Schwierigkeiten
• des Übersetzungsprozesses an sich (linguistischer Aspekt)
• der Sprachverarbeitung durch Computer (computerlinguistischer Aspekt)
2. praktische:
• Fehlschläge bei der Entwicklung der FAHQT
• weniger Forschungs- und Entwicklungsgelder
• steigender Druck auf dem Übersetzungsmarkt (Lösungen “hier und jetzt”)

6.2. Übersetzbarkeit von Texten
Ergibt in Kombination Skala der Übersetzbarkeit (für Computer):
1. Kochrezepte, Wetterberichte, Börsenberichte
2. technische Texte (Gebrauchsanweisungen, Handbücher, Dokumentationen)
3. Rechtsdokumente (Vertragstexte, Gerichtsschriften)
4. wissenschaftliche und wirtschaftliche Texte
5. journalistische und soziologische Texte
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6. Werbetexte, Bühnentexte, Romane, religiöse Texte
7. Lyrik, Lieder, Witze, Filmtexte
Ist nicht ganz kongruent mit der Skala der Übersetzbarkeit für Menschen!
Der Computer kann eingesetzt werden:
• weitgehend ohne menschliche Mitarbeit: Kategorie 1
• mit menschlicher Mitarbeit: Kategorien 2-5
• bis auf weiteres nicht: Kategorien 6, 7
Ein Übersetzungsbeispiel (siehe Anhang J auf Seite 71)
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A. Mehr zu syntaxbasierten Verfahren im
Dokumenten-Retrieval
Syntaxgesteuertes automatisches Indexieren
Umfasst die Mehrzahl von Systemen, welche linguistische Information verwenden:
• Syntaxstrukturen werden verwendet, um aus (in der Regel) Phrasen Multi-Term-Deskriptoren zu
errechnen
Grundprinzip meist: Statt “flachen”
{a b c d e f}
werden Mengen von Kollektionen atomarer Deskriptoren verwendet
{[a b] [c d e] [f]}
• Im einfachsten Fall sind diese Kollektionen selbst Mengen.
• Syntaktische Phrasen werden verwendet, um Kollektionen zu bilden.
• Dabei
1. In ± allen Systemen gilt: Nur Inhaltswörter ein und derselben Phrase können in eine Kollektion
aufgenommen werden
2. Je nach System verschieden:
– wie viele Kollektion pro Phrase gebildet werden
– welche Inhaltswörter überhaupt verwendet werden
Begriffe:
• Menge
• Inhaltwort
• Syntaxstruktur
Menge:
1. ungeordnet
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2. jedes Element nur ein Mal
3. Elemente können selbst Mengen sein
Inhaltswort: Wörter offener Kategorien
Ein früher Versuch des syntaxgesteuerten automatischen Indexierens ([Smeaton 1986]):
• Alle Kombinationen von
• Kopfnomen einer
• Nominalphrase mit den
• Adjektiven der Phrase
Begriffe:
• Nominalphrase
• Kopfnomen
Nominalphrase: alles, was von einem Nomen (Substantiv) oder Pronomen “abhängt”.
Kopf einer Phrase: Wort, welches das syntaktische Verhalten der ganzen Phrase bestimmt.
Ein einfacher Fall:

NP

NP

N’

N’

N’
Det
N

Det

PP

AP
A

a

student

N

PP

student

of Physics

of Physics
a

Kopf

Zwei einfache Nominalphrasen
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bright

Konkretes Beispiel:
(19) a big green apple
ergibt die folgenden komplexen Deskriptoren:
big green
big apple
green apple
big green apple
Sieht ganz vernünftig aus, aber:
(20) a pale green apple
ergibt (u.a.)
pale apple
was unerwünscht ist.
Beurteilung:
• Vorteil: einfach; kann mit traditionellen Mitteln (Boole, Vektor) verarbeitet werden
• Nachteil: Keine Leistungsverbesserung
Spätere Versuche:
1. geordnete Kollektionen
2. oft: Kopf → Modifikator
Begriff:
• Modifikator
(Hier:) Oberbegriff von Komplement und Adjunkt.
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NP

NP
N’

N’
N’

Adjunkt
Det
N’
Det

N

PP

A

of Physics

student

N

PP

student

of Physics

with long hair

PP

a
a

AP

bright

PP

with long hair

Komplemente

NP
N’

Drei komplexere Nominalphrasen
Det

N

PP

PP

a

translation

from English

into French

Adjektive sind ebenfalls Adjunkte.
Beurteilung:
• Nachteil: Suchprozedur muss modifiziert werden
• Nachteil: Keine wesentliche Leistungsverbesserung ([Smeaton und van Rĳsbergen 1988a]:41 ff.)
Daher:
• verschiedene Arten von Abhängigkeiten, u.a.
1. Prämodifikator → Kopfnomen: “green apple”
2. Prämodifikator → Prämodifikator “pale green”
3. Kopfnomen → Relativsatz: “apple (that was) found in the garden”
Begriffe:
• Prämodifikator
• Relativsatz
Prämodifikator: ein vor dem Kopf stehender Modifikator.
Im Beispiel: Adjektive.
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Direktes Syntaxstrukturen-Matching: Allgemeines
Grundideen:
• Keinen Umweg über ± komplexe Deskriptoren nehmen
• sondern die Syntaxstrukturen selbst als Deskriptoren verwenden
• und eine formale Grammatik der Sprache dazu verwenden,
• einen Parser
• die Syntaxanalyse durchführen zu lassen
Begriffe:
• formale Grammatik
• Parser
• Syntaxanalyse
Drei Probleme:
1. Diskrepanz der Syntaxstrukturen: Es wird kaum je eine exakte Übereinstimmung der Syntaxstruktur von Anfrage und Dokument(enausschnitt) geben
2. Partialität: Die vollständige Syntaxanalyse von Texten ist heutzutag noch nicht mölgich
3. Ambiguität: Auch Fragmente natürlichsprachlicher Texte sind meist mehrdeutig.

Diskrepanz der Syntaxstrukturen
Das erste Problem besteht aus zwei Teilproblemen:
1. Syntaktische Variabilität der natürlichen Sprache (cf. Beispiele oben).
Gründe (u.a.!):
• Adjunkte können in (fast) jeder Reihenfolge gestapelt werden, ohne Relevanz für die Bedeutung:
(21) ein grossgewachsener blonder Herr aus Dortmund mit einem Aktenkoffer
(22) ein blonder grossgewachsener Herr aus Dortmund mit einem Aktenkoffer
(23) ein grossgewachsener blonder Herr mit einem Aktenkoffer aus Dortmund
(24) ein blonder grossgewachsener Herr mit einem Aktenkoffer aus Dortmund
• Modifikationen können oft äquivalent durch Prä-Modifikatoren oder Post-Modifkatoren ausgedrückt werden:
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(25) ein bärtiger Herr ein Herr mit Bart
• Konjunkte in Koordinationen können in jeder Ordnung auftreten:
(26) Peter und Maria Maria und Peter
2. Anfragen beschreiben meist eine Obermenge des im Dokument Beschriebenen:
Anfrage:

Programmiersprachen

Dokumente: objektorientierte Programmiersprachen
deklarative Programmiersprachen
funktionale Programmiersprachen
Das heisst aber:
1. eine direkte Übereinstimmung der Syntaxstrukturen von Anfrage und Dokument wird kaum je
vorkommen
2. ein syntaktisches Korrelat der Obermenge-Untermenge-Beziehung muss verwendet werden

Partialität
Ein grosses Problem:
• alle Konstruktionen syntaktisch zu analysieren, ist heute noch unmöglich
• sogar wenn nur bestimmte Typen von Phrasen (meist: Nominalphrasen) analysiert werden sollen,
ist das meist nur teilweise möglich
Beispiel Nominalphrase (im Englischen):
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

DT NN
NN
PRP
NNP
NNS
DT JJ NN
DT NNS
???
JJ NNS
NNP NNP
PRP$ NN
NN NNS
JJ NN
WDT
PRP$ NNS
WP
DT NN NN
DT CD NNS

NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX
NX

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

CD
NNP CD
NN NN
JJ NN NNS
DT NNP NNP
DT NNP
CD NNS
WP$ NNS
PRP$ NN NN
NNP NNPS
NNP NNP NNP
NNP NN
NN NNS NN
EX
DT NNP NNP NNP
DT NNP NNP NN NN
DT NNP NN
DT VBG NN
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Alle diese Regeln decken zusammen nur ca. 80% aller Nominalphrasen ab!
Quelle: http://www.cs.brandeis.edu/~llc/cs114/assignments/shallow-parse.html
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B. Die verwendeten Kategorien (“Tagset”)
TAGSET
-----1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

CC
CD
DT
EX
FW
IN
JJ
JJR
JJS
LS
MD
NN
NNS
NP
NPS
PDT
POS
PP
PP$
RB
RBR
RBS
RP
SYM
TO
UH
VB
VBD
VBG
VBN
VBP
VBZ
WDT
WP
WP$
WRB
"
$
#
‘
’
‘‘
’’

Coordinating conjunction
Cardinal number
Determiner
Existential ‘there’
Foreign word
Preposition or subordinating conjunction
Adjective
Adjective, comparative
Adjective, superlative
List item marker
Modal
Noun, singular or mass
Noun, plural
Proper noun, singular
Proper noun, plural
Predeterminer
Possessive ending
Personal pronoun
Possessive pronoun
Adverb
Adverb, comparative
Adverb, superlative
Particle
Symbol
‘to’
Interjection
Verb, base form
Verb, past tense
Verb, gerund or present participle
Verb, past participle
Verb, non-3rd person singular present
Verb, 3rd person singular present
Wh-determiner
Wh-pronoun
Possessive wh-pronoun
Wh-adverb
Simple double quote
Dollar sign
Pound sign
Left single quote
Right single quote
Left double quote
Right double quote
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44.
45.
46.
47.
48.

(
)
,
.
:

Left parenthesis (round, square, curly or angle bracket)
Right parenthesis (round, square, curly or angle bracket)
Comma
Sentence-final punctuation
Mid-sentence punctuation
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C. Direktes Syntaxstrukturen-Matching:
Konkrete Systeme
Einen kurzen Überblick zum Thema liefert [Khoo 1997].
Zu den Systemen, welche direktes Syntaxstrukturen-Matching benützen, gehören:
1. TINA (Text-Inhalts-Analyse; [Ruge et al. 1991], [Ruge und Schwarz 1991], [Schwarz 1988], [Schwarz 1990b],
[Schwarz 1990a])
2. COP (Constituent Object Parser; [Metzler et al. 1984], [Metzler et al. 1989], [Metzler und Haas 1989],
[Metzler et al. 1990])
3. SIMPR (Structured Information Management: Processing and Retrieval; [Sheridan und Smeaton 1990],
[Smart 1989], [Smart und Gibb 1989], [Smeaton 1986], [Smeaton und van Rĳsbergen 1988a],
[Smeaton 1990], [Karlsson et al. 1991]
Beachte:
• Obige Systeme sind meist auf sehr grosse Dokumentenmengen ausgerichtet
• Im folgenden: Konzentration auf das Problem der Diskrepanz zwischen Syntaxstrukturen.
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D. Direktes Syntaxstrukturen-Matching:
Einzelheiten
Syntaxanalyse:
1. seichte Analyse
2. meist nur von Nominalphrasen
3. oft basierend auf der Idee der Dependenz
Ad: Syntaxanalyse
• Beispiel 1:
milk storage
storage of milk
Drücken gleiches Konzept aus - müssen gleichberechtigt gefunden werden.
Dependenz zwischen Kopfnomen und Modifikatoren :
storage → milk
• Beispiel 2:
exact quantitative content analysis
ergibt z.B.
exact → quantitative → content → analysis
Beachte: Nur ein einziger Typ von Dependenz
Ad: Normalisieren
• Die drei Nominalphrasen
(27) signal frequency controller controller for signal frequency frequency controller for signals
sollten auf dieselbe “Syntaxstruktur” abgebildet werden:
signal → frequency

→ controller

Ad: “Partial matches”:
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• Die Anfrage
water pump
sollte auch finden ein Dokument enthaltend
water driven pump
• Die “Syntaxstrukturen” der zwei Phrasen sind aber:
water → pump
resp.
water → driven

→ pump

• Daher müssen Zwischenglieder übersprungen werden können, mit entsprechend tieferer Gewichtung
der Dokumente
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E. Zum Begriff der
Wissensrepräsentationssprache
Wissensrepräsentationssprache: Formale Repräsentation, in deren Definition festgelegt ist,
1. was die zu repräsentierenden Typen von Objekten, Relationen und Eigenschaften der Welt sind
(“Konzeptualisierung”, “Ontologie”; inkl. Festlegung der Granularität)
2. welche dieser Attribute obligatorisch oder fakultativ sind
3. ob diese Attribute Standardwerte haben, und was diese ggf. sind
4. welche Typen von Attributen geschlossen oder offen sind
5. welche sprachlichen Konstrukte zum Repräsentieren dieser Attribute verwendet werden sollen
6. wie man (wahrheitswerterhaltende) Schlussfolgerungen über Aussagen anstellen kann
Beispiel: Framebasierte Wissensrepräsentationssprachen (KL-ONE, KRL etc.)
CHAIR Frame-Type
Specialization-of:
FURNITURE
Number-of-legs:
Type=integer; DEFAULT=4
Style-of-back:
[straight, cushioned | _ ]
Number-of-arms:
[0,1,2]
EAT Frame-Type
Specialization-of:
NOURISH
Agent:
obligatory; Type=ANIMATE
Affected-Entity:
obligatory; Type=STUFF;
DEFAULT=FOODSTUFF
Location:
Time:
JOHN’S-CHAIR Frame-Instance
Specialization-of:
CHAIR
Number-of-legs:
4
Style-of-back:
cushioned
Number-of-arms:
0
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F. Weitere Anwendungen der
Antwortextraktion
Es gibt eine ganze Klasse von Textzugriffs- und Textfilteranwendungen, für die alle bisher bekannten Zugriffsmethoden inadäquat sind, welche aber keine vollständige Fragenbeantwortung erfordern:
• Der Ersatz gedruckter Handbücher durch elektronische Versionen.
• Die Implementation von On-line Hilfesystemen.
• Die Automatisierung von Help-Desks.
All diesen Fällen ist gemeinsam:
• vorbestehende, unredigierte Texte (“legacy texts”)
• relativ bescheidener Länge
• über thematisch meist eng begrenzten Bereichen
• über welche die Benutzer in unbeschränkter natürlicher Sprache
• meist sehr spezifische Fragen beantwortet haben möchten
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G. Die Analysen
Die Analysen sind:
Type in your statement:
|: A new characterization of attachment preferences in English.
a new characterization of attachment preferences in english
>>>>>>> Showing all parses <<<<<<<<<
!!!!!!!!! No pruning of solutions !!!!!!!!!!
1 constituent was recognized.
Parse 1 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
noun(characterization)
[]
np([]
cnp([]
cnp([]
noun(preference)
[]
cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
[]
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[])))))
[]
[])
[]))

Parse 2 of 38:
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WARNING! duplicate solution!
Parse 3 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
noun(characterization)
[]
np([]
cnp([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[])))))
[]
[])
[]))

Parse 4 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 5 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
noun(characterization)
[]
np([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
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[]
[])
cnp([]
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[]))))
[]))
[]
[])
[]))

Parse 6 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 7 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
cnp([]
noun(characterization)
[]
[]
[]
[])
pp(prep(of)
np([]
cnp([]
cnp([]
noun(preference)
[]
cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
[]
[])
pp(prep(in)
np([]
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cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[])))))))
[]))

Parse 8 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 9 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
cnp([]
noun(characterization)
[]
[]
[]
[])
pp(prep(of)
np([]
cnp([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[])))))))
[]))

Parse 10 of 38:
WARNING! duplicate solution!
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Parse 11 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
cnp([]
noun(characterization)
[]
[]
[]
[])
pp(prep(of)
np([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
cnp([]
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[]))))
[]))))
[]))

Parse 12 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 13 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
cnp([]
noun(characterization)
[]
np([]
cnp([]
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noun(preference)
[]
cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
[]
[]))
[]
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[]))))
[]))

Parse 14 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 15 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
cnp([]
noun(characterization)
[]
np([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
[]))
[]
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
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noun(english)
[]
[]
[]
[]))))
[]))

Parse 16 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 17 of 38:
np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
cnp([]
cnp([]
noun(characterization)
[]
[]
[]
[])
pp(prep(of)
np([]
cnp([]
noun(preference)
[]
cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
[]
[]))))
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[]))))
[]))

Parse 18 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 19 of 38:
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np(det(a)
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
cnp([]
cnp([]
noun(characterization)
[]
[]
[]
[])
pp(prep(of)
np([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
[]))))
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[]))))
[]))

Parse 20 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 21 of 38:
np(det(a)
cnp([]
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
noun(characterization)
[]
np([]
cnp([]
noun(preference)
[]
cnp([]
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noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
[]
[]))
[]
[])
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[])))))

Parse 22 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 23 of 38:
np(det(a)
cnp([]
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
noun(characterization)
[]
np([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
[]))
[]
[])
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
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[]
[]
[])))))

Parse 24 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 25 of 38:
np(det(a)
cnp([]
cnp(adjp([]
adjective(new))
cnp([]
noun(characterization)
[]
[]
[]
[])
[])
pp(prep(of)
np([]
cnp([]
cnp([]
noun(preference)
[]
cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
[]
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[]))))))))

Parse 26 of 38:
WARNING! duplicate solution!
Parse 27 of 38:
np(det(a)
cnp([]
cnp(adjp([]
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adjective(new))
cnp([]
noun(characterization)
[]
[]
[]
[])
[])
pp(prep(of)
np([]
cnp([]
cnp(cnp([]
noun(attachment)
[]
[]
[]
[])
cnp([]
noun(preference)
[]
[]
[]
[])
[])
pp(prep(in)
np([]
cnp([]
noun(english)
[]
[]
[]
[]))))))))

Parse 28
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H. Einige Beispiele zu MUC
Die MUC (Message Understanding Conference) ist ein jährlich stattfindender Wettbewerb, der unter
konkurrierenden Inhaltserschliessungswerkzeugen ausgetragen wird.
Bei der MUC-4 bestand diese Aufgabe darin, aus einem Korpus von Nachrichtentexten diejenigen herauszufinden, die sich mit dem Thema “Terroristische Anschläge in Südamerika” auseinandersetzen. Die Relevanz aller Dokumente wurde manuell ermittelt und als verbindlich vorausgesetzt.
Für jeden Text muss ein “Template” mit Informationen zu den beschriebenen Vorfällen gefüllt werden:
• Datum
• Ort
• Namen von Opfern
• Namen von Tätern
• Waffen
• Einrichtungen
• etc.
Für jeden als relevant erkannten Text musste das System ein solches Template erstellen - sollte der Text
ausserdem über mehrere, voneinander unabhängige Ereignisse berichten, mussten mehrere Templates pro
Text erzeugt werden.
Dazu siehe auch
http://www.iud.fh-darmstadt.de/iud/wwwmeth/lv/ss97/wpai/grpTexte/infextr2.htm
Typisches Vorgehen:
1. “Triggerwörter” werden gesucht
2. bestimmte syntaktische Bedingungen werden getestet
3. “slots” werden je nach syntaktischer Funktion bestimmter Wörter gefüllt
Beispiel:
Zwei Dokumente, enthaltend dies Sätze
(28) The terrorists murdered the mayor"
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(29) Three peasants were murdered by guerillas"
Werden identifiziert durch:
Name

Murder-Active

Murder-Passive

Trigger word murdered murdered
Slots: (perpetrator(SUBJECT)) (victim(SUBJECT))
(victim(OBJECT)) (perpetrator(PP+by))
Enabling
Conditions: (active) (passive)

Resultat:

SUBJECT: terrorists; OBJECT: mayor"
SUBJECT: guerillas ; OBJECT: peasants"
Erfordert also partielle Syntaxanalyse!
Mehr zur Informationsextraktion allgemein findet man hier http://www-nlp.cs.umass.edu/nlpie.
html , und ein Informationextraktionssystem kann man unter http://cimic.rutgers.edu/~holowcza/
glin/ling/ ausprobieren.
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I. Beispielzusammenfassungen
Ausgangstext:
The Serbs have achieved their goal in Kosovo. Or at least that’s how it looks at first sight. The Kosovo
Liberation Army, which was poorly organized and outgunned by the Serb security forces, has been largely
destroyed. Moreover, fighting the guerillas seems to have been a welcome pretext for achieving a further
goal, namely, diminishing the Albanian population in Kosovo. The proportion of Serbs in Kosovo has
been falling in recent decades, amounting now to only 10 percent. So far Belgrade’s efforts to halt the
decline through targeted Serb settlements have failed. As part of a long-term strategy to change the
population ratios, entire villages were destroyed in the Serb offensive, obviously with no military reason.
Nearly 200,000 people - a tenth of Kosovo’s total population - are refugees. With their houses in ruins,
many will never be able to return. The West watched all of this happen. Nobody now wants to recall
the threats made just a few months ago to intervene in case of a Serb offensive. It borders on cynicism
to say now in Brussels that what stands in the way of putting pressure on Yugoslav President Milosevic
is the failure of the Kosovo Albanians to formulate a unified strategy or put together a negotiating
team. The West cannot slip away from its responsibility for the humanitarian catastrophe in Kosovo
as easily as that. Rather than taking concrete action to force concessions from Belgrade and isolate
Milosevic politically, Western emissaries keep up their tireless pilgrimage to the Yugoslav president.
They content themselves with empty promises, even praising Milosevic, as the European Union troika
did recently, for his readiness to compromise. And that at the height of the Kosovo offensive. Those in
the West who believe that the defeat of the Kosovo Liberation Army has done away with the radical
Albanian wing in Kosovo, finally sweeping a nuisance issue off the table, are in for a surprise. Given
the events of the last weeks, whether the Albanians’ readiness to negotiate over expanded autonomy
has increased, which the mediators obviously hope, is anything but certain. Even more than before,
Albanian politicians doing business with the Serb authorities will all be branded as traitors. Moreover,
moderate Albanians are also committed to independence. The KLA, which massively over-estimated
its potential and, completely mistaking realities, may even have hoped for Western intervention, also
bears responsibility for the humanitarian catastrophe. Defeat was foreseeable, as was the Serb reaction.
Like the passive resistance of the moderate leader of the Kosovo Albanians, Rugova, now the armed
struggle has also failed to bring independence even a single step closer. The effect is much more to have
plunged the Albanian people themselves into yet greater misfortune. That the Kosovo Albanians feel
that they have been abandoned by the West and handed over to the Serbs is understandable. However,
no territorial reorganization is going to succeed against the will of the Serbs and the Western powers.
The search for a solution is made more difficult still by power struggles among the clans into which
the Albanians are fragmented, which leave them unable to develop a unified strategy and formulate
a clear negotiation position. The situation in Kosovo is more tangled than ever. The defeated KLA
may change its strategy, which threatens a protracted guerilla war of attrition. Economically devastated
Serbia cannot hold Kosovo by military force over the long run. Yet, on neither side is there evidence of
a readiness to make real concessions and reach an understanding. No one except the Kosovo Albanians
favors independence, and both Serbs and Albanians reject the idea of a special status inside Yugoslavia.
A functional autonomy, even one enjoying international guarantees, would presuppose the thorough
democratization of Serbia, which is not on the horizon. Not only Serbs, but also Montenegro, oppose
the elevation of Kosovo to a third republic inside Yugoslavia. And then comes the question in principle
of whether insisting on the inviolability of borders really is the key to political stability in Kosovo.
Without mediation and massive outside involvement a solution is impossible. Yet the West still has
no political concept which, on the model of the Bosnia peace negotiations in Dayton, could be forced
on the conflicting parties if necessary, and then successfully implemented. The political will is lacking.
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Hesitation and inaction, however, could have deadly consequences over the long run. The unresolved
national question of the Albanians, who live scattered beyond Kosovo over several Balkan countries, is
a dangerous time bomb.
Resultate:
“Extractor”:
• The Kosovo Liberation Army, which was poorly organized and outgunned by the Serb security
forces, has been largely destroyed.
• The proportion of Serbs in Kosovo has been falling in recent decades, amounting now to only 10
percent.
• It borders on cynicism to say now in Brussels that what stands in the way of putting pressure on
Yugoslav President Milosevic is the failure of the Kosovo Albanians to formulate a unified strategy
or put together a negotiating team.
• Even more than before, Albanian politicians doing business with the Serb authorities will all be
branded as traitors.
Beurteilung:
• Resultate: OK
• Kondensationsgrad offenbar nicht einstellbar
• Berücksichtigt auch Mehrwort-phrasen
• Relevanz-Feedback betr. die verwendeten Phrasen
• Als Eingabe ein URL oder direkt
• Ausgabe nur als Zusammenfassung
• Methoden: Unbekannt, da kommerziell
Xerox:
The Serbs achieved goal in Kosovo .
Or at least it sight .
Liberation Army organized and outgunned by forces destroyed .
Moreover guerillas been pretext for achieving goal namely Kosovo .
The proportion of Serbs in Kosovo falling decades to percent .
efforts halt decline through targeted Serb settlements failed .
part of to change ratios villages destroyed in Serb offensive with reason .
Nearly people tenth of population refugees .
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With houses in ruins many be return .
The West watched of this happen .
Nobody wants recall threats made months intervene case of Serb offensive .
It borders on cynicism in Brussels stands in way of putting President Milosevic is failure of Kosovo
Albanians formulate unified strategy or negotiating team .
The can not+NOT slip away_from responsibility for catastrophe in Kosovo as that .
action force concessions from Belgrade and isolate Milosevic keep up pilgrimage the Yugoslav president
.
They content themselves with promises Milosevic Union troika did for readiness compromise .
And that at height of Kosovo offensive .
Those in the believe defeat of Liberation Army has done with Albanian wing in Kosovo issue off table
are in for surprise .
Given events of weeks Albanians readiness negotiate over autonomy increased mediators hope is certain
.
Even more_than Albanian politicians doingG business with Serb authorities will be branded traitors
.
Moreover Albanians are also committed to independence .
The KLA over-estimated potential and mistaking realities hoped Western intervention bears responsibility for catastrophe .
Defeat was foreseeable was Serb reaction .
resistance of leader of Kosovo Albanians Rugova struggle bring independence closer .
The effect plunged Albanian people themselves into misfortune .
Kosovo Albanians feel they abandoned by the and handed over to Serbs is understandable. reorganization
succeed against will of Serbs and Western powers .
The search for solution made still by struggles among clans into Albanians are fragmented leave them
unable develop strategy and formulate position .
The situation in Kosovo tangled .
The defeated KLA change strategy threatens a protracted war of attrition .
Serbia can not+NOT hold Kosovo by force over run. on side is evidence of readiness make concessions
and reach understanding .
No_one except Kosovo Albanians favors independence and Serbs and Albanians reject idea of Yugoslavia
.
autonomy guarantees presuppose democratization of Serbia is not+NOT on horizon .
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Not Serbs but Montenegro oppose Kosovo to republic inside Yugoslavia .
And comes question in principle of on inviolability of borders is key to Kosovo .
Without mediation and solution is impossible .
Yet West still has concept on model of negotiations in Dayton forced on conflicting parties if necessary
and implemented .
The political lacking .
Hesitation and inaction have consequences over the run .
question of Albanians scattered Kosovo over Balkan countries is bomb .
Beurteilung:
• Resultate: sehr bescheiden (Entwicklung scheint ca. 1997 eingestellt worden zu sein)
• Kondensationsgrad offenbar nicht einstellbar
• Als Eingabe direkt
• Ausgabe nur als Zusammenfassung
• Methoden: Unbekannt, da kommerziell
“ProSum” auf dem Netz

Summary: (20 %, ohne Profil)
key terms: Kosovo Albanians Kosovo Liberation Army Serb
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The Serbs have achieved their goal in Kosovo. The Kosovo Liberation Army, which was poorly organized
and outgunned by the Serb security forces, has been largely destroyed. Moreover, fighting the guerillas
seems to have been a welcome pretext for achieving a further goal, namely, diminishing the Albanian
population in Kosovo. It borders on cynicism to say now in Brussels that what stands in the way of putting
pressure on Yugoslav President Milosevic is the failure of the Kosovo Albanians to formulate a unified
strategy or put together a negotiating team. No one except the Kosovo Albanians favors independence,
and both Serbs and Albanians reject the idea of a special status inside Yugoslavia. Not only Serbs, but
also Montenegro, oppose the elevation of Kosovo to a third republic inside Yugoslavia. The unresolved
national question of the Albanians, who live scattered beyond Kosovo over several Balkan countries, is
a dangerous time bomb.
Summary: (10 %, ohne Profil)
key terms: Kosovo Albanians Kosovo Liberation Army Serb
The Serbs have achieved their goal in Kosovo. Moreover, fighting the guerillas seems to have been a
welcome pretext for achieving a further goal, namely, diminishing the Albanian population in Kosovo.
No one except the Kosovo Albanians favors independence, and both Serbs and Albanians reject the idea of
a special status inside Yugoslavia. The unresolved national question of the Albanians, who live scattered
beyond Kosovo over several Balkan countries, is a dangerous time bomb.
Summary: (20 %, mit Profil “diplomatic, West, humanitarian”)
The Serbs have achieved their goal in Kosovo. The West watched all of this happen. The West cannot
slip away from its responsibility for the humanitarian catastrophe in Kosovo as easily as that. Those in
the West who believe that the defeat of the Kosovo Liberation Army has done away with the radical
Albanian wing in Kosovo, finally sweeping a nuisance issue off the table, are in for a surprise. The
KLA, which massively over-estimated its potential and, completely mistaking realities, may even have
hoped for Western intervention, also bears responsibility for the humanitarian catastrophe. That the
Kosovo Albanians feel that they have been abandoned by the West and handed over to the Serbs is
understandable. Yet the West still has no political concept which, on the model of the Bosnia peace
negotiations in Dayton, could be forced on the conflicting parties if necessary, and then successfully
implemented.
Dasselbe im Kontext:
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Beurteilung:
• Resultate: Scheinen sehr gut zu sein. Beispiel unten.
• Kondensationsgrad einstellbar
• Zusätzliches Profil möglich
• Als Eingabe ein URL oder direkt
• Ausgabe wahlweise nur die Zusammenfassung, oder Gesamttext mit hervorgehobenen Sätzen
• Methoden: Unbekannt, da kommerziell
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J. Ein Übersetzungsbeispiel
Originaltext:
Sehr geehrte Damen und Herren
Willkommen zu unserem Seminar. Wir möchten Ihnen heute zeigen, was Übersetzungssysteme leisten
können. Wir haben einige Systeme systematisch untersucht, und wir wollen Ihnen die Ergebnisse dieser
Untersuchung präsentieren.
Ausserdem werden wir Ihnen unsere Untersuchungsschritte erklären. Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie ein
Übersetzungssystem testen und evaluieren können. Unsere Evaluation berücksichtigte das Lexikon, die
Grammatik und die Benutzerfreundlichkeit. Die Dokumentation beinhaltet auch einige Übersetzungsbeispiele.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Seminar gefällt und dass Sie viele nützliche Informationen erhalten. Wir
wünschen Ihnen einen schönen Tag am Institut für Informatik der Universität Zürich.
Zürich, im September 1997
Prof. Dr. Michael Hess Dr. Martin Volk
Übersetzung “Personal Translator”
Dear Sir or Madam
Welcomes for our seminar. We like to show you what translation systems can do today. We have examined some systems systematically and we want to present you with the results of this examination.
In addition, we will explain our examination steps to you. Showing you woolenly we how you can test and
evaluate a translation system. Our evaluation took the lexicon, the grammar and the user-friendliness
into account. The documentation also contains some translation examples.
We hope that you like our seminar and that you receive many useful information. We wish you a beautiful
day for computer science of the university of Zurich at the institute.
Zurich, in September 1997
Dr. Michael of Hess Dr. Martin people
Übersetzung “Power Translator”
Dear ladies and gentlemen
Welcomes to our seminar. We would like to show you today, what translation-systems can achieve. We
have examined some systems systematically, and we want to present you the results of this examination.
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Furthermore, we will explain our examination-steps to you. We want to show you, as you test a translationsystem and can evaluate. Our evaluation took the lexicon, the grammar and the user-friendly-ness into
account. The documentation comprises also some translation-examples.
We hope, that our seminar pleases you and that you get many useful information. We wish you a beautiful
day at the institute for computer science of the university Zurich.
Zurich, in September 1997,
Professor Dr. Michael Hess Dr. Martin Volk
Übersetzung “Langenscheidts T1”
Dear Sir/Madam
Welcome to our tutorial. We would like to show to you today what translation systems can perform.
We examined some systems systematically and we want to present you the results of this investigation.
In addition, we will explain our investigation steps to you. We want to show to you how you can test
and evaluate a translation system. Our evaluation considered the lexicon, the grammar and the user
convenience. The documentation also includes some translation examples.
We expect that you like our tutorial and that you obtain much useful information. We request you a
beautiful day at the institute for computer science of the university Zurich.
Zurich, in September 1997
Prof. Michael Hess Dr. Martin Volk
Übersetzung “Systran”
Ladies and Gentlemen
Welcomely to our seminar. We would like to show you today, what translation systems to carry out
to be able. We examined some systems systematically, and we want to present you the results of this
investigation.
In addition we will explain our investigation steps to you. We want to show you, how you can test and
evaluate a translation system. Our evaluation considered the encyclopedia, the grammar and the user
friendliness. The documentation contains also some translation examples.
We hope that our seminar pleases you and that much useful information receives you. We wish you a
beautiful day at the institute for computer science of the University of Zurich.
Zurich, in September 1997
Professor Dr. Michael Hess Dr. Martin people
Übersetzung “Telegraph”
Dear ladies and gentlemen
Welcomes to our seminar. We would like to show you today, what translation-systems can achieve. We
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have examined some systems systematically, and we want to present you the results of this examination.
Furthermore we will explain you our examination-steps. We want to show you, how you test a translationsystem and can evaluate. Our evaluation took the lexicon, the grammar and the user-friendly-ness into
account. Also comprises the documentation some translation-examples.
We hope, that our seminar pleases you and that you get many useful information. We wish you a beautiful
day at the institute for computer science of the university Zurich.
Zurich, in September 1997,
Professor Dr. Michael Hess Dr. Martin Volk
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