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Zusammenfassung

Das Verwalten, Wiederfinden und Verteilen natürlichsprachlicher Information ist

nicht mehr nur eine "Bibliotheksproblematik", sondern ist heute in nahezu allen

Bereichen anzutreffen, wo Rechner und damit verbunden Textverarbeitungs¬

systeme zur Speicherung und Generierung natürlichsprachlicher Information ein¬

gesetzt werden. Das Wiederfinden von Information wird durch die in diesem

Bereich üblichen vagen Suchfragen erschwert. Gerade in modernen Arbeitsplatz¬

umgebungen muss davon ausgegangen werden, dass solche vagen Suchfragen in

Form von natürlichsprachlichem Text gestellt werden - Text, den der Benutzer be¬

reits auf seinem Rechner verfügbar hat (Briefe, Reports, etc.).

Ausgehend von diesem Gesichtspunkt, sollte eine Informationssuche durch Text¬

vergleiche erfolgen, wozu eine geeignete Abstraktion der involvierten Texte sinn¬

voll ist. Die vorliegende Arbeit zeigt - neben Untersuchungen zur statistischen

Struktur von Texten - hierzu eine Kombination von semantischen und syntak¬
tischen Methoden.

Die Untersuchungen zeigen, dass für den Vergleich zweier Texte nicht notwen¬

digerweise eine vollständige logische Analyse der einzelnen Texte erfolgen muss.

Vielmehr besteht ein Interesse in der gegenseitigen Übereinstimmung, in den

Beziehungen zwischen diesen Texten; Texte sollen also gegeneinander in

Beziehung gesetzt werden und nicht zu einem System generellen Wissens. Es wird

hier auf dem von Karlgren vorgeschlagenen Konzept der Ähnlichkeit der Bedeu¬

tung zweier Texte, der sogenannten Homeosemie, operiert.

Die zu vergleichenden natürlichsprachlichen Texte werden zunächst auf seman¬

tischer Ebene reduziert, d.h. sie werden von grammatikalischen und linguistischen
Teilen befreit, die in einem informationstheoretischen Sinne bedeutungslos sind.

Als Reduktionsmechanismen werden Stoppwortliste und Reduktionsalgorithmus

(eine erweiterte Form des Porter-Algorithmus) eingesetzt. Die im folgenden ver¬

wendete syntaktische Vergleichsmethode macht es nicht erforderlich, mit Hilfe des

Reduktionsalgorithmus linguistisch korrekte Formen zu erzeugen. Vielmehr ist es

wichtig sämtliche unterschiedlichen morphologischen Formen eines Wortes auf

eine einzige Grundform zu reduzieren und dabei Homographen zu vermeiden.

Diese reduzierten Texte werden sodann auf ihre Informationsspur abgebildet, das

ist die Menge aller sich überlappender Wortfragmente (z.B. Trigramme) der Wörter

eines reduzierten Textes. Ein Vergleich von Texten erfolgt nun durch den Vergleich
der zugehörigen Informationsspuren: entweder durch Berechnung numerischer

Werte (aus einem direkten und einem indirekten Anteil zusammengesetzte

Homeosemie-Werte), oder durch graphische Darstellung der Informationsspuren.
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Dass auf dieser syntaktischen Ebene Textvergleiche erfolgen können, wird durch

die Tests mit dem entwickelten Prototypen und einer Textkollektion gezeigt.

Verglichen werden verschiedene Möglichkeiten zur Generierung von Informations¬

spuren sowie verschiedene (direkte) Ähnlichkeitsfunktionen. Ausserdem werden

verschiedene Möglichkeiten zur graphischen Darstellung und zum graphischen

Vergleich natürlichsprachlicher Texte an konkreten Beispielen aufgezeigt.
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Abstract

Management, retrieval and disseminata of natural language Information is no

longer only a "problem of libraries", but it can be found nearly in all areas where

Computers and text processing Systems are used for storing and creating natural

language information. The common usage of fuzzy queries makes it difficult to re-

trieve the desired information. Given modern Workstation environments, we have to

take into account that such fuzzy queries are often given as natural language texts -

texts which the user has already available in his Computer (letters, reports, etc.).

Beginning with this point of view, the search for information should be done by
comparing texts. Therefore, a suitable description of the texts involved is needed. In

this thesis we present such a description which is a combination of semantical and

syntactical methods. Furthermore, investigations of the Statistical structures of text

are presented.

The investigations show that there is not necessarily a need for a complete logical
analysis of the individual texts in Order to compare them. Rather, we are interested

in their mutual agreement, that is, in the relation between these texts. Texts should

not be related to a System of general knowledge but to each other. The fundamental

concept is then similarity of meaning (homeosemy) as introduced by Karlgren.

The natural language texts which should be compared are first reduced on a

semantical level, so that they will be free of grammatical and linguistic parts which

are meaningless in an information theoretical sense. A stop list and a suffix

algorithm (an improved version of the Porter algorithm) are used to reduce the texts.

It is not necessary to generate linguistically correct forms with the suffix algorithm
because a syntactical comparison method is used. Rather, what is important is that

all different morphological forms of a word be reduced to one unique form and that

thereby homonyms will be avoided.

Subsequently, these reduced texts are mapped onto their information traces, i.e.

onto the set of all overlapping word fragments of the words in the reduced text (e.g.

trigrams). The comparison of two texts is now done by comparing the corresponding
information traces: either by calculating homeosemy values, or by representing the

information traces graphically.

That it is possible to compare texts on such a syntactical level is shown by the tests

using the developed prototype and a text collection. Different possibilities to

generate information traces are compared as well as different (direct) similarity
functions. Additionally various approaches for the graphical representation are

shown together with a graphical comparison of natural language texts using
concrete examples.


