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Abstract

In information retrieval, descriptors are used to designate concepts of information items and to

express a user's information need. This thesis investigates the inclusion of relationships and

dependencies between descriptors into query evaluation. The aim of this investigation is to develop

algorithms that improve information retrieval effectiveness, based on a mathematical theory of

retrieval.

After giving a summary of previous research results in this field, a second part of the thesis

presents an algebraic framework to information retrieval models in general. This framework proves

to be independent of specific operations which are allowed in query formulation, as for instance

those in Boolean, fuzzy retrieval, or vector space models. The algebraic framework therefore offers

a means to examine and compare different retrieval models. A number of requirements is

postulated for indexing and query formulation as well as for the evaluation process, including

normalization of the evaluation values and term dependence.

With this theoretical framework in background, a practicable model for query evaluation including

term dependencies is developed. It is based on a clear distinction between descriptors used in

indexing and query formulation, and the concepts they designate, i.e. that are meant by information

items and queries. The model relies on the fact that each descriptor has a certain scope of

significance which may overlap with that of other descriptors. The derived retrieval algorithm

therefore takes the generality resp. specifity of a concept into consideration, as well as the relation

to other concepts.

The proposed retrieval algorithm was implemented and tested as the retrieval component of the

experimental information retrieval system Caliban. Caliban was designed with three main goals:

First, to develop a very user-friendly interface, thus exploiting the capabilities of modern

hardware, secondly, to present information structures in order to let the user browse through the

stored information, and thirdly, to include the dependencies between information concept

descriptors into query evaluation. The present work concentrates on this latter point, i.e. the

inclusion of term dependencies given by the information structures into the query evaluation

process.

The data organization of Caliban is adapted to the structure of the stored information which made

the implementation of the derived algorithm easy. Tests were performed on a test collection from

inspec. The results showed a considerable improvement in retrieval effectiveness for automatically

constructed and relatively inprecise queries for the proposed algorithm, compared to term

independence measures as inner product and cosine. On the other hand, the inner product

performed better for queries that were collected manually, using a presentation of term

dependencies. Unnormalized retrieval algorithms were more effective in retrieval compared to

normalized ones, and generally, term dependence methods performed better in the middle and

high recall range. No evidence on retrieval performance may be found in the low recall range.



Zusammenfassung

In Information Retrieval Systemen werden sowohl der Inhalt der vorhandenen Informationsobjekte

als auch der Informationsbedarf eines Benutzers durch Deskriptoren beschrieben. Die vorliegende

Arbeit untersucht den Einbezug von Deskriptor-Abhangigkeiten in den Prozess der

Abfrageauswertung. Ziel ist es, Algorithmen zu finden, die die Abfrageeffektivitat verbessern und

auf einem mathematischen Modell der Informationssuche beruhen.

Nach einem Uberblick iiber die bisherige Forschung prasentiert der zweite Teil der Dissertation

einen algebraischen Gesamtrahmen, unter dem Information-Retrieval-Modelle gesehen werden

konnen. Dieser Rahmen ist unabhangig von den Operational, die ein System zur

Abfrageformulierung zur Verfiigung stellt (wie z.B. in Bool'schen, Fuzzy-Retrieval Oder

Vektorraum-Modellen). Daher ist er ein geeignetes Hilfsmittel zur Untersuchung und zum

Vergleich verschiedener Retrieval-Modelle. Fiir die Formulierung von Informationsobjekt-

Beschreibungen und Abfragen werden Bedingungen aufgestellt, ebenso Bedingungen fur den

Evaluations-Prozess im Fall von Termunabhangigkeit, Normalisierung und Termabhangigkeit

Auf diesem theoretischen Hintergrund wird ein konkretes Modell entwickelt, wie Term-

Abhangigkeiten in den Prozess der Abfrage-Auswertung einbezogen werden konnen. Ausgangs-

punkt ist eine klare Unterscheidung zwischen den benutzten Deskriptoren und den Konzepten, die

sie bezeichnen und von denen Informationsobjekte und Abfragen handeln. Das Modell basiert

darauf, dass jeder Deskriptor einen gewissen Bedeutungsumfang hat, der sich mit dem anderer

Deskriptoren iiberschneiden kann. Der entwickelte Algonthmus beriicksichtigt deshalb die

Allgemeinheit bzw. die Spezifizitat eines Konzepts und die Beziehungen zu andern Konzepten.

Der vorgeschlagene Algonthmus wurde im Rahmen des experimentellen Information Retrieval

System Caliban implementiert und ausgetestet Mit Caliban wurden hauptsachlich drei Ziele

verfolgt: (a) Der Entwurf eines ausserst benutzerfreundlichen Systems, das die Moglichkeiten

moderner Hardware ausschopft, (b) Presentation von Informationsstrukturen derart, dass sie dem

Benutzer zur Verfiigung gestellt werden konnen, urn sich darin umzusehen, sowie (c) deren

Einbezug in der Auswertung formaler Abfragen. Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit

letzterer Frage nach dem Einschluss der von den Informationsstrukturen gegebenen

Term-Abhangigkeiten in den Auswertungsprozess.

Die Datenorganisation, die fur Caliban gewahlt wurde, ist der Struktur der gespeicherten

Information angepasst Dies wird vom Algonthmus ausgenutzt Eine Anzahl von Tests wurden auf

einer Datensammlung von inspec ausgefiihrt Sie zeigten eine betrachtliche Verbesserung der

Auswertung von automatisch erstellten, relativ unprazisen Abfragen, wenn Term-Abhangigkeiten

mitberiicksichtigt werden. Auf der andern Seite verhielt sich das auf dem Vektorraum-Modell

beruhende Skalarprodukt besser, wenn die Abfragen manuell unter Benutzung von prasentierten

Abhangigkeiten formuliert wurden. Unnormalisierte Evaluations-Masse schnitten besser ab als

normalisierte, und generell gesehen, ergaben die auf Term-Abhangigkeit beruhenden Algorithmen

bessere Ergebnisse im Bereich von mittlerer und hoher Ausbeute. Uber den tiefen

Ausbeute-Bereich kfinnen aufgrund der Tests keine schliissigen Aussagen gemacht werden.


