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Zusammenfassung

Kanten strukturieren den Hypertext sowohl in logischer als auch in semantischer

Hinsicht. Sie unterstützen den Anwender eines Hypertext-Systems bei der navigie¬
renden Suche nach Information. Es zeigt sich jedoch, dass die navigierende Suche

allein, für eine effektive Informationssuche nicht ausreicht. Manchmal weiss ein

Anwender genau, wonach er sucht und könnte dieses Informationsbedürfnis auch

beschreiben, hingegen ist er nicht in der Lage die gesuchte Information mit Hilfe der

Navigation zu finden. Eine anfragebasierte, inhaltsorientierte Zugriffsmethode, wie sie

von Retrieval-Systemen angeboten wird, kann hier die navigierende Suche

unterstützen.

Im Gegensatz zu den referentiellen Kanten mit ihrer oft rein hinweisenden Funktion,

drücken semantische Kanten die Art der Beziehung aus, welche sie zwischen zwei

Knoten aufbauen. Es entspricht der Intuition, dass der Einbezug von zusätzlicher

Information zu einer besseren Retrieval-Effektivität führen sollte. Das Hauptinteresse

liegt daher im Hinblick auf die automatische Suche bei der Verwendung von seman¬

tischen Kanten. Wo der Autor nicht selbst eine textuelle Kanteninformation liefert,

welche mit Hilfe einer automatischen Inhaltserschliessung in eine Kantenbeschrei¬

bung überführt werden kann, wird die Kantenbeschreibung aus Quell- und Zielkno¬

ten automatisch bestimmt. Es werden verschiedene Retrieval-Methoden vorgestellt,
welche Knoten und Kanten berücksichtigen.

Mit Hilfe der Relevanzrückkoppelung wird versucht die Retrieval-Effektivität zu

erhöhen. Dabei wird die vom Benutzer des Retrieval-Systems gelieferte Relevanz¬

information zur Modifikation der Kantenbeschreibungen verwendet.

Es werden Retrieval-Experimente vorgestellt, welche unter Verwendung von zwei

verschiedenen Hypertexten gewonnen wurden. Die Ergebnisse sind deutlich besser,

wenn die Kanten berücksichtigt werden. Die Methoden unter Verwendung von

semantischen Kanten zeigen dabei wiederum leicht bessere Resultate als diejenigen
unter Verwendung von referentiellen Kanten. Die mit Hilfe der Relevanzrückkoppe¬

lung modifizierten Kantenbeschreibungen führen nochmals zu einer eindrücklichen

Effektivitätssteigerung.

Trotz dieser ermutigenden Resultate müssen die in dieser Arbeit aufgezeigten Tech¬

niken noch verfeinert werden. Dies gilt insbesondere für die vorgeschlagene auto¬

matische Kantenbeschreibung. Die gefundenen Ergebnisse sind noch anhand

weiterer Hypertexte und mit realen Anwendern zu überprüfen.
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Abstract

Links define both the logical and the semantic structure of the hypertext. They were

invented to support manual browsing through hypertexts. However, retrieving infor-

mation items in large hypertexts cannot be achieved by browsing only, especially if

the user is able to express his information needs: a query-based and content-oriented

access method is requested to complement manual navigation.

Referential links can be seen as piain pointers to improve reading and browsing. Se¬

mantic links provide additional information about the relation between two nodes. It

seems obvious that taking more information into account should lead to better

retrieval. For this reason we concentrate on the use of semantic links. In some few

cases, the author of a semantic link provides an additional textual link information for

an indexing algorithm to create a link description. In all other cases, the link descrip-
tion is automatically derived from the source and the destination node descriptions of

the link. We present retrieval algorithms that exploit the node and link content and,

therefore, are based on the node and link descriptions.

We try to increase the retrieval effectiveness with relevance feedback techniques.
The relevance information, provided by the user, is used to modify the link descrip¬
tions.

Retrieval results based on experiments in two hypertext test collections are present-
ed. The results are clearly better than those obtained when the links are ignored. The

use of semantic links leads to better results than the use of referential links. The rele¬

vance feedback technique seems to be reliable in improving link descriptions. Ex¬

periments showed a significant increase of the retrieval effectiveness when using the

modified link descriptions.

In spite of the very encouraging results, some of the presented techniques must be

refined. The proposed automatic link indexing procedure may especially need some

further work. Further experiments on large hypertexts involving real users will be

necessary to verify the results found in this work.

v


