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Kurzfassung

Durch die Digitalisierung kommen immer mehr Nutzer mit Werkzeugen zur Verarbeitung immer
größerer Datenmengen in Berührung. Bei der Verarbeitung hat die Qualität der Eingabe sowie die
Passgenauigkeit des Werkzeugs zur Eingabe einen starken Einfluss auf den Nutzen der Ausgabe
("garbage in, garbage out"). Für die kompetente Abschätzung dieses Zusammenhangs müssen Nutzer
nicht mehr nur Experten ihres Fachgebiets sein, sondern auch Kenntnisse über die verwendeten
Algorithmen aufweisen. Diese Kenntnisse, von denen man nur bei wenigen Nutzern ausgehen kann,
können kompensiert werden, indem man Qualitätsmethoden in die Analysewerkzeuge integriert.
Damit kann auch ein Domänenexperte, z. B. ein Politologe, ohne Wissen um die Algorithmen
kompetent maschinelle Datenanalysen durchführen und kann falsche Entscheidungen vermeiden.

In dieser Masterarbeit erarbeiten wir ein Konzept, das zeigt, auf welche Weise Qualitätsmethoden in
ein Datenverarbeitungswerkzeug integriert werden können. Als Proof of Concept (PoC) erweitern
wir dazu FlexMash von Hirmer [HB16] zu einem Prototyp eines Datenflusswerkzeugs für Textdaten
und integrieren Methoden, die die Qualitätsindikatoren von Kiefer [Kie16] ermitteln. Den Mehrwert
dieser Indikatoren zeigen wir anhand dieses Prototyps mit beispielhaften Experimenten. Vertiefend
untersuchen wir, wie diese Indikatoren ohne vorherige Messung automatisch durch Anpassung der
Berechnung verbessert werden können.
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1 Einleitung

In diesem Kapitel stellen wir das Umfeld vor, in dem diese Masterarbeit erstellt wird. Dafür bieten
wir zuerst eine Motivation, gefolgt unserem Beitrag zu diesem Problem. Um den Praxisbezug zu
zeigen, zählen wir anschließend einige denkbare Anwendungsfälle auf. Den Abschluss des Kapitels
bildet eine Beschreibung der restlichen Struktur des Dokuments.

1.1 Motivation

Daten werden in der heutigen Welt immer wichtiger. Es werden mit der steigenden Zahl an
maschinellen und menschlichen Produzenten immer mehr digitale Daten erstellt, z. B. durch
Sensoren im Internet of Things oder durch Publikationen in Social Media [CZ15]. Damit einher
geht ein Wille von Wissenschaft und Wirtschaft, aus dieser großen Datenmenge Informationen
zu extrahieren und möglicherweise damit neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Big Data und
ähnliche Begriffe sind Schlagwörter, mit deren Konzepten sich fast jedes größere Unternehmen
beschäftigt. Durch den technischen Fortschritt bei der Miniaturisierung von Schaltkreisen und der
Entwicklung neuer Verarbeitungsalgorithmen ist es auch möglich, diese großen Datenmengen zu
handhaben. Als eine Folge dessen kommen auch immer mehr Domänenexperten mit Daten und
deren Verarbeitung in Kontakt, die sich bisher noch nicht mit entsprechenden beschäftigt haben. Sie
sind zwar Experten in ihrem Fachgebiet, z. B. der Soziologie, kennen aber meist nur Begriffe wie
Machine Learning (ML), ohne etwas über deren Funktionsweise wissen. Dennoch werden solche
Nutzer ohne tiefere Information Technology (IT)-Kenntnisse oder IT-Laien mit Datenanalysen
beauftragt (Abschnitt 1.3). Dafür benutzen sie eines der vielen verfügbaren Datenanalysewerkzeuge,
z. B. Rapidminer oder Textflows (Abschnitt 3.5). Diese Werkzeuge haben dabei eine Vielzahl an
Parametern, die jedoch entweder nicht einstellbar sind oder von IT-Laien ignoriert werden, da
ihnen ihre Wirkung nicht klar ist und Default-Einstellungen vorhanden sind. Die Defaultparameter
sind allerdings meist nur auf bestimmte, wenn auch häufige Datentypen angepasst und für andere
weniger geeignet. Das kann zu schlechten bis falschen Analyseergebnissen führen, was ein großes
Problem darstellt, wenn basierend darauf Unternehmensentscheidungen getroffen werden [Kie17].
Gute Ergebnisse kann in solchen Fällen aber nur liefern, wer sich sowohl im Themengebiet auskennt
als auch die Werkzeuge fachkundig bedienen und die Ausgabe korrekt interpretieren kann.

Eine Lösung dieses Problems besteht darin, den Nutzer mittels Qualitätsmethoden über die Qualität
der Analyse aufzuklären. Damit kann auch ein Domänenexperte ohne IT-Kenntnisse Datenanalyse
zielführend nutzen. Im Gegensatz zu strukturierten Daten ist Qualität für Textdaten allerdings bisher
wenig erforscht worden, wie in Kapitel 3 näher erläutert wird. Einerseits sind viele Algorithmen für
Datenanalyse entwickelt und viele Werkzeuge dafür praktisch implementiert worden. Andererseits
wurden schon verschiedene Klassifikationen und Verfahren für Datenqualität und deren Analyse
theoretisch in wissenschaftlichen Arbeiten vorgeschlagen. Allerdings wurden diese zwei Gebiete
bisher selten miteinander kombiniert, d. h. die vorhanden Werkzeuge unterstützen die Ermittlung
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1 Einleitung

von Qualitätsmetriken und -indikatoren nur rudimentär, wie wir in Abschnitt 3.5 zeigen. Auch gibt
es für die vorgeschlagenen Qualitätsmethoden nur vereinzelt beispielhafte Implementierungen, aber
keine ganzheitlichen Integrationen in vorhandene Werkzeuge mit systemübergreifendem Konzept.
Diesen Missstand wollen wir mit dieser Arbeit beheben und diese Forschungslücke füllen, indem
wir die Forschung zu Datenflusswerkzeugen und zu Datenqualität zusammenführen.

Das Konzept (Kapitel 5) soll dabei so allgemein wie möglich gehalten werden, sodass unsere
Implementierung als PoC für alle möglichen Datentypen dienen kann. Um einen praktischen
Nachweis für die in dieser Arbeit vorgestellten Ideen liefern zu können, implementieren wir ein
Analysewerkzeug für eine spezifische Art von Daten, nämlich Textdaten. Ein Grund dafür ist, dass
dieser Datentyp durch seine Unstrukturiertheit keine Meta-Informationen wie Tabellenstruktur
oder Datentypen enthält. Bei der Verarbeitung strukturierter Daten können diese Meta-Daten
genutzt werden, wodurch es schwerer wird, Erkenntnisse aus Experimenten auf Daten zu übertragen,
die diese Meta-Daten nicht aufweisen. Dieses Problem vermeiden wir bei den Erkenntnissen
unserer Experimente mit Textdaten. Des Weiteren ist für Textdatenanalyse in der Form von
Natural Language Processing (NLP) bereits viel Wissen vorhanden [JM14] und Textdaten weisen
viele intuitive Qualitätsindikatoren wie Satzlänge und Wortschatzgröße (Kapitel 6) auf, wie von
Kiefer [Kie19] erläutert wird.

NLP ist der Versuch, in natürlicher Sprache verfasste Textdaten so aufzubereiten, dass eine Maschine
sie verstehen kann. Dafür werden zusätzliche Daten, sogenannte Annotationen, an bestimmte
Einheiten des Textes angefügt, die auf die Bedeutung des Textes hinweisen sollen. Die Qualität von
maschinellen Annotationen hat allerdings bisher noch nicht die Qualität menschlicher Annotationen
erreicht. Dafür wurden von Gandrabur et al. [GFL06] mehrere Gründe vorgeschlagen. Zum
einen ist nicht klar, auf welchem Weg Sprache am besten modelliert werden kann: mit Regeln
oder mithilfe eines statistischen Modells. Heutzutage ist dabei das statistische Modell wesentlich
beliebter, wobei aber mehrere Probleme sichtbar werden. Einerseits ist unklar, inwieweit Sprache
tatsächlich statistisch beschreibbar ist. Andererseits sind die verwendeten Modelle sehr simpel, um
overfitting zu vermeiden. Eine "Lösung" für dieses Problem ist, es zu ignorieren und die Resultate
von NLP in seiner gegenwärtigen Form nur als Vorschläge zu betrachten, die von kompetenten
Nutzern bearbeitet werden müssen. Für als korrekt akzeptierbare Ergebnisse müssen somit immer
noch menschliche Annotatoren genutzt werden [GFL06]. Dieser Tatsache müssen sich Nutzer von
NLP bewusst sein, wenn sie mit auf NLP basierenden Daten arbeiten.

1.2 Beitrag

Der Beitrag dieser Masterarbeit ist die Entwicklung eines Konzepts, welche Qualitätsmethoden auf
welche Weise an welchen Stellen in Datenanalysepipelines integriert werden können. Außerdem
wird der Mehrwert dieses Konzepts gezeigt. Als Basis für die Entwicklung eines Prototyps als PoC
implementieren wir sieben Webservices in JAVA, mit deren Hilfe das Datenflusswerkzeug FlexMash
für Textdatenanalyse und NLP genutzt werden kann. Das war nötig, da einige der vorgeschlagenen
Qualitätsmethoden in bestehende Webservices integriert werden müssen (Kapitel 6), um unnötigen
Overhead zu vermeiden. Auch werden dadurch Lizenzprobleme vermieden und die Implementierung
selbst kann sich stark am Konzept (Kapitel 5) orientieren, indem die NLP-Elemente von Anfang
an so konzipiert sind, dass die Ermittlung von Qualitätsindikatoren leicht fällt. Die eigentliche
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1.3 Anwendungsfälle

Funktionalität bezüglich NLP übernimmt dabei die OpenNLP-Bibliothek1, die als open source-
Projekt frei verfügbar ist. Aufbauend auf dieser Code-Basis werden dann fünf Qualitätsmethoden
als eigenständige Webservices implementiert und drei weitere in bestehende Webservices integriert.
Für die Durchführung der NLP-Analysen und die systematische Erfassung der Qualitätsindikatoren
sind zusätzlich noch Test- und Trainingsdaten vonnöten. Dafür wird für jeden Analyseschritt
mindestens ein passender Korpus gesucht und mit einem jeweils eigens geschriebenen Python-Skript
in ein passendes Format (Kapitel 6) umgewandelt. Mit diesem Prototyp werden dann Experimente
(Kapitel 7) durchgeführt, um beispielhaft zu zeigen, dass die vorgeschlagenen Methoden tatsächlich
gewinnbringend eingesetzt werden können. Ein Großteil dieser Erkenntnisse lässt sich dabei auch
auf andere Datentypen wie z. B. generell strukturierte Daten verallgemeinern, was den Wert dieser
Erkenntnisse erhöht. Vertiefend betrachten wir dann mögliche automatische, vorausschauende
Verbesserungen der Ausgabequalität, wofür wir mit den letzten beiden Experimenten ein praktisches
Fundament liefern.

1.3 Anwendungsfälle

In diesem Abschnitt wollen wir einen Blick auf mögliche Anwendungsfälle werfen, um die
Entwicklung eines Konzepts zur Integration von Qualitätsmethoden in Datenflusswerkzeuge zu
rechtfertigen. Dabei wollen wir zeigen, wie Qualitätsmethoden in denkbaren realen Situationen zum
Einsatz kommen können. Häufig wird die Datenanalyse dabei von einem Nutzer durchgeführt, der
Experte seines Fachgebiets ist, z. B. ein Soziologe oder Politologe. Die meisten Anwendungsfälle
lassen sich auch ohne Qualitätsmethoden durchführen. In diesem Fall muss der Nutzer allerdings
genau über die Funktionsweise der Analysealgorithmen Bescheid wissen, um die Nutzbarkeit
der Ausgabe abschätzen zu können. Da es nur wenige Domänenexperten gibt, die gleichzeitig
Informatiker sind, können Qualitätsmethoden genutzt werden, die den Nutzen der Ausgabe für
den Nutzer abschätzen können. Die von uns durchgeführten Experimente (Kapitel 7) zeigen, wie
hilfreich diese Methoden in Einzelfällen sein können. Zusammen kann somit der Mehrwert unseres
Konzepts (Kapitel 5) gezeigt werden.

Mit dem ersten Anwendungsfall wollen wir eine Grundannahme begründen. Durch die zunehmende
Nutzung von Datenanalyse im Allgemeinen und Datenflusswerkzeugen in Besonderen kommen
immer mehr Nutzer ohne IT-Kenntnisse mit solchen Programmen in Kontakt. Somit ist es leicht
vorstellbar, dass ein solchen Nutzer von seinem Betrieb den Auftrag erhält, die Stimmung in Social
Media gegenüber dieser Firma für PR-Zwecke zu ermitteln. Dafür könnte sich dieser Nutzer dann
zum einen einen passenden Datensatz beschaffen, der möglicherweise ungeordnete Dokumente
in unterschiedlichen Formaten wie Tweets und Blogs enthält. Da er sich ein möglichst intuitiv zu
bedienendes Programm wünscht, arbeitet dieser Nutzer mit einem Datenflusswerkzeug mit Graphical
User Interface (GUI) zur graphischen Zusammenstellung von Pipelines. Um schnell zu Ergebnissen
zu kommen, benutzt er dabei einfach die Default-Modelle, die häufig mit Nachrichtentexten trainiert
wurden und deshalb voraussichtlich Probleme mit den gegebenen Texten haben werden. Ohne
Qualitätsmethoden ist dies jedoch für das System nicht festzustellen, und damit erst recht nicht
für den Nutzer, der dann Betriebsentscheidungen auf dieser problematischen Analyse begründet.

1https://opennlp.apache.org/
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1 Einleitung

Durch die Ermittlung von Qualitätsindikatoren und deren Meldung an den Nutzer können solche
Situationen vermieden werden, da anschließend die Analyse erneut so durchgeführt werden kann,
dass die Ausgabe eine hohe Qualität aufweist, wie in Abschnitt 7.2 gezeigt wird.

Ein zweiter Anwendungsfall ist ein von einer Maschine unterstützter menschlicher Übersetzer.
Maschinelle Übersetzung ist heutzutage schon für viele Sprachen und unkomplizierte Sätze
häufig von der Übersetzung durch einen Menschen nicht zu unterscheiden. Wird für solche
maschinellen Übersetzungen die Qualität via Indikatoren ermittelt, kann das Übersetzerprogramm
feststellen, bei welchen Texteinheiten die Übersetzung unsicher ist. In diesen Fällen sollte
es den Nutzer deshalb einbinden und ihn die Ausgabe korrigieren lassen. Ein professioneller
Übersetzer kann somit alle Stellen der Übersetzung überprüfen und korrigieren, die vom System als
niedrigqualitativ eingeschätzt werden, z. B. eine niedrige Konfidenz aufweisen. Dabei ist es ein
wichtiges Designkriterium, für welche Einheiten die Qualität berechnet wird, d. h. ob der Übersetzer
nur die Übersetzung einzelner Wörter korrigiert oder gleich ganze Sätze oder Paragraphen überprüft.
Damit wird die Schnelligkeit der maschinellen Übersetzung für den Großteil eines Textes genutzt,
ohne den Nachteil in Kauf nehmen zu müssen, dass komplizierte Sätze falsch übersetzt werden.
Diese Idee ist eine der Möglichkeiten (Abschnitt 5.3), wie die Ergebnisse der Qualitätsmethoden
verwendet werden können.

Als dritten Anwendungsfall stellen wir uns einen Nutzer vor, der die Anschreiben von Bewerbungen
mittels Datenanalyse auswerten soll. Hierbei finden eher datentypabhängige Methoden Anwendung,
da direkt die Daten selbst und nicht ihre Analyse auf Qualität untersucht werden. In diesem Fall
werden die Einheiten der Eingabe, d. h. die einzelnen Anschreiben jeweils auf Indikatoren wie
Wortschatzgröße und Anteil unbekannter Wörter untersucht. Diese Qualitätswerte können dann
für eine erste automatische Filterung der Anschreiben benutzt werden, bevor sich ein Mensch
daraufhin näher mit den übrig gebliebenen Anschreiben befasst. Dies könnte für Unternehmen
nützlich sein, die nach Bewerbern suchen, die sich sprachlich gut ausdrücken können, worauf
möglicherweise durch die Wortschatzgröße ihres Anschreibens geschlossen werden kann. Mit
den von uns vorgestellten Qualitätsmethoden können wir somit nicht nur die Qualität der Ausgabe
eines Systems bestimmen, sondern auch direkt die Qualität von Daten. Damit können wir auch
zeigen, wie instance selection mithilfe unseres Konzepts (Kapitel 5) durchgeführt werden kann.
instance selection ist die Auswahl bestimmter Teile eines Datensatzes für die weitere Analyse.
Dafür werden nur die mittels Qualitätsmethoden als hochqualitativ eingestuften Dokumente in der
Pipeline weiterverarbeitet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die restliche Arbeit ist wie folgt gegliedert. Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine
Zusammenführung von zwei Forschungsbereichen handelt, besteht das Kapitel 2 über die Grund-
lagen aus zwei Teilen. Zuerst betrachten wir die elementaren Bausteine einer Pipeline für NLP.
Anschließend gehen wir auf die Grundlagen von Daten und ihrer Qualität ein und stellen einige
Datenqualitätssysteme vor. Daran anschließend geben wir in Kapitel 3 einen Überblick über ähnliche
Arbeiten, die auch versuchten, Datenqualitätsmetriken in Pipelines zu integrieren. Darauf aufbauend
listen wir einige aktuelle Systeme auf und untersuchen, ob sie die in den vorherigen Kapiteln
vorgestellten Verfahren implementieren. Danach stellen wir FlexMash vor, das es ermöglicht,
beliebige Webservices zu einer Pipeline zusammenzustellen. Aufgrund dieser Flexibilität benutzen
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wir es zur Implementierung unseres Prototyps. Vor diesem Hintergrund spezifizieren wir in
Kapitel 4 die Forschungsfragen. In Kapitel 5 stellen wir daraufhin das Konzept dieser Arbeit im
Detail vor, indem wir unsere Antworten auf die Forschungsfragen nennen und erläutern. Dabei
erklären und diskutieren wir auch Ideen, die für unser Konzept benötigt werden, wie das von uns
verwendete pipes-and-filters-Modell. Die implementierten Webservices werden dann in Kapitel 6
präsentiert. Dabei gehen wir besonders auf Schwierigkeiten und Besonderheiten während der
Programmierung ein. Schließlich stellen wir in Kapitel 7 mehrere Experimente vor und untersuchen
quantitativ, welchen Mehrwert die integrierte Datenqualitätsanalyse bei deren Durchführung schafft.
Dieser Schritt dient dabei als PoC. Abgeschlossen wird die Arbeit dann in Kapitel 8 mit einer
Zusammenfassung und einem Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsmöglichkeiten.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden wir die Grundlagen der NLP erläutern, um ein Fundament für das
Verständnis späterer Kapitel zu legen. Es erläutert in den einzelnen Abschnitten die wichtigsten
Schritte, die ein solches Werkzeug für Textdatenanalyse normalerweise zur Verfügung stellt. Für
eine detaillierte Betrachtung bietet sich das Buch von Jurafsky und Martin [JM14] an. Die
angewandten Algorithmen lassen sich dabei in mehreren Dimensionen unterscheiden.

Zum einen kann man Algorithmen danach differenzieren, ob sie für Texte mit bestimmtem Inhalt
oder in einem bestimmten Format gedacht sind. Ein solcher domänenbewusster Algorithmus
kann zum Beispiel eine Ontologie für Begriffe aus diesem bestimmten Bereich benutzen oder mit
passenden Trainingsdaten trainiert werden, wie von Jiang und Tan [JT05] beschrieben. Über die
Trainingsdaten sind alle ML-basierten Algorithmen bis zu einem gewissen Grad domänenbewusst.
Auch die Sprache, für die ein Algorithmus ausgelegt ist, kann als Domäne betrachtet werden. Es
können auch Part-of-Speech (PoS)-Tags verwendet werden, die nur bei domänenspezifischen Texten
vorkommen, oder die verwendeten features an einen bestimmten Typ von Textdaten angepasst
werden. Ein Algorithmus hingegen, der sich der Domäne nicht bewusst ist, in der er arbeitet, kann
einzig auf allgemeine Eigenschaften der Sprache achten und nicht auf den Inhalt. Domänenbewusste
Algorithmen haben also eine größere Menge an features, auf denen ihre Berechnungen basieren
können, sind damit aber häufig nicht für allgemeine Daten geeignet. Die Bestimmung passender
features, genannt feature engineering, ist ein komplexer Vorgang, weshalb wir uns in unserem
Prototypen mit den Standard-features der Programmbibliotheken begnügen.

Zum anderen kann man Algorithmen auch daran unterscheiden, wie viel Vorverarbeitung für ihre
Verwendung nötig ist. Algorithmen, die keine Vorverarbeitung von Daten benötigen, werden in
diesem Kontext lazy genannt und führen sämtliche Berechnungen ad hoc durch [Aha13]. lazy
Algorithmen arbeiten immer direkt auf einer Menge von Samples, die beispielsweise goldan-
notiert wurden. Für eine Klassifizierungsaufgabe kann ein lazy Algorithmus beispielsweise das
Eingabedokument mit jedem goldannotierten Sample-Dokument vergleichen und dem Eingabedoku-
ment die Klasse des ähnlichsten Sample-Dokuments zuweisen. Im Gegensatz dazu berechnen
nicht-lazy Algorithmen aus dieser gegebenen Menge von Samples ein Modell, das die Grenzen
zwischen den verschiedenen Klassen beschreibt anstatt die Klassen selbst. Soll nun ein Dokument
klassifiziert werden, wird für das gegebene Dokument berechnet, auf welcher Seite der vom Modell
beschriebenen Grenze es sich befindet und die passende Klasse zugewiesen. Da dadurch ein Großteil
der erforderlichen Berechnungen in eine einmalige Vorverarbeitung verschoben wird, sind diese
nicht-lazy Algorithmen zur Laufzeit effizienter und werden auch in dieser Masterarbeit genutzt.

Eine wichtige Unterscheidung ist auch der Automatisierungsgrad der Anwendung. Ein vollautoma-
tischer Algorithmus arbeitet völlig ohne Eingriffe von Menschen und ist damit auch entsprechend
schnell. Häufig ist aber auch eine semi-automatische Herangehensweise gewünscht, wenn beispiel-
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2 Grundlagen

sweise die Arbeit eines Menschen nur ergänzt oder vereinfacht, aber nicht ersetzt werden soll. Der
Mehrwert zusätzlicher Automatisierung auf der Basis von Qualitätsindikatoren wird in Abschnitt 7.6
und Abschnitt 7.7 gezeigt.

Text Pierre hat die 69 . Olympiade problemlos gewonnen .
PoS NOUN VERB ART NUM . NOUN ADV VERB .
NER PERS - - - - ORG - - -

Lemma - haben - - - - - gewinnen .

Tabelle 2.1: Beispiel für Annotationen an Text

Part-of-Speech
Tagger

Pierre hat die
69. Olympiade
problemlos
gewonnen.

Named Entity
Recognizer

Lemmatisierer

Abbildung 2.1: Beispiel für eine abstrakte, an Text annotierende Pipeline

Eine NLP-Analyse besteht meist aus einer Aneinanderkettung mehrerer Algorithmen, die zusammen
eine sogenannte Pipeline bilden (Abschnitt 5.2). Jeder dieser Algorithmen arbeitet dabei jeweils auf
zwei Eingaben, nämlich den Eingabedaten selbst sowie einer Menge von zusätzlichen Parametern.
Diese Parameter spezifizieren die Ausführung des Algorithmus, z. B. bestimmen sie das genutzte
ML-Modell oder ob der Algorithmus auch Qualitätsindikatoren ermitteln soll. Die Ausgabe
der einzelnen Algorithmen besteht dabei aus Annotationen, d. h. aus zusätzlichen Daten, die
an die Textdaten der Eingabe angefügt werden. Annotationen an einen Beispielsatz werden in
Tabelle 2.1 gezeigt. Wie eine Pipeline aussehen könnte, die diese Annotationen anbringt, ist in
Abbildung 2.1 zu sehen. Wie diese Annotationen intern in einem Werkzeug repräsentiert werden
können, diskutieren wir in Abschnitt 6.2. Stammen die Annotationen von einem als perfekt
angesehenen Annotator, werden sie Golddaten genannt [Kie16] und als Repräsentation der Realität
(Abschnitt 2.4.3) genutzt.

Damit bildet sie meist die Vorstufe der Extraktion von (strukturierten) Information aus einer Menge
von unstrukturierten Daten, dem sogenannten text mining. Dieses Verfahren ist ähnlich zu den
Ideen des Data Engineering (DE), in denen aus Daten Informationen werden, die dann weiter
zu Wissen und schließlich zu Einsichten weiterverarbeitet werden. Ein anderes Verfahren, das
sich die Annotationen des NLP zunutze macht, ist das Information Retrieval (IR), bei dem für
den Nutzer relevante Dokumente gefunden werden sollen. Von den folgenden Verfahren sind
alle bis auf Rechtschreibkorrektur (Abschnitt 2.2.2), Parsing (Abschnitt 2.2.3) und Word Sense
Disambiguation (WSD) (Abschnitt 2.2.8) in unserem Prototypen implementiert. Alle Annotatoren
bis auf den Lemmatisierer sowie die Rechtschreibkorrektur basieren dabei auf ML. Die Unterteilung
der Qualitätsmethoden anhand ihrer Abhängigkeit von einem Modell wird in Abschnitt 5.4 erläutert.
Alle Qualitätsmethoden (Abschnitt 2.3& Abschnitt 2.4) basieren auf der Arbeit von Kiefer [Kie19].
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2.1 Annotatoren auf Dokument-Level

2.1 Annotatoren auf Dokument-Level

In diesem Abschnitt untersuchen wir Annotatoren (Definition 5.1.9), die ihre Annotationen an
Dokumente (Definition 5.1.3) anbringen.

2.1.1 Language Identification

Die LID oder Spracherkennung [BB12] ist häufig der erste Schritt in einer NLP-Pipeline zur
Textdatenanalyse, sofern die Sprache der Eingabedaten nicht schon bekannt ist. Dies ist auch
der Fall für Eingabedaten, die Dokumente in verschiedenen Sprachen enthalten. Da die meisten
NLP-Elemente stark sprachabhängig sind, ist die Spracherkennung sehr wichtig. Wenn die Sprache
nicht bekannt ist und somit ein Spracherkenner genutzt wird, kann in anschließenden Elementen
die Modellauswahl abhängig von der annotierten Sprache automatisch geschehen. Dies kann als
Optimierung mithilfe der von Aha et al. [AKA91] vorgeschlagenen instance selection angesehen
werden, da die Elemente für jede Annotationseinheit optimiert werden. Einen ersten Hinweis auf
die Sprache liefert das verwendete Alphabet. Viele Sprachen, wie z. B. die japanische Sprache
oder die koreanische Sprache, haben ausschließlich von diesen Sprachen verwendete Alphabete,
wodurch diese eindeutig identifiziert werden können. Doch auch für westliche Sprachen, die sich
das lateinische Alphabet teilen, liefern die genutzten Zeichen Hinweise. Texte, die Umlaute wie "ä"
enthalten, deuten auf die deutsche Sprache hin, wohingegen Texte mit vielen Akzenten wie "é"
vermutlich in französischer Sprache verfasst sind. Diese Eigenheiten eines Textes können somit als
features für ML-basierte Spracherkenner dienen und machen diese auch hochgradig genau, wie in
Abschnitt 7.3 gezeigt wird.

2.1.2 Textklassifizierung

Zusammen mit der LID ist die Textklassifizierung [JM14], [KM16] ein Annotator der auf Dokument-
Level Annotationen anbringt. Die abstrakte Aufgabe der Textklassifizierung stellt dabei keine
Bedingungen an die Art und Anzahl an Klassen. Somit kann die LID als ein Spezialfall der Textklas-
sifizierung angesehen werden, bei der die Sprachen durch die verschiedenen Klassen repräsentiert
werden. Dennoch lohnt es sich, diese gesondert zu betrachten, da für häufig genutzte Sonderfälle
die genutzten features angepasst werden können, um die Leistung zu optimieren. Kassner und
Mitschang [KM16] liefern Vorschläge, wie man den Algorithmus an bestimmte Daten anpassen kann,
in ihrem Fall die sprachliche Beschreibung defekter Autoteile zusammen mit einigen strukturierten
Daten. Da wir jedoch nach Verfahren für allgemeine Textdaten suchen, die ad hoc Optimierungen
durch den Nutzer erlauben, sind ihre Vorschläge hier nicht anwendbar. Textklassifizierung ist im
Allgemeinen in zwei Varianten denkbar. Einerseits die Klassifizierung selbst, mit vordefinierten
Klassen, die durch ein gelerntes Modell für einen ML-basierten Algorithmus gegeben sind. In
diesen Trainingsdaten wird einer Gruppe von zu klassifizierenden Tokens, dem Dokument, eine
gemeinsame Goldannotation zugewiesen. Andererseits kann Klassifizierung auch ohne vorher
bekannte Klassen durchgeführt werden. In diesem Fall spricht man von Clustering, das aus als
ähnlich erkannten Dokumenten jeweils Gruppen bildet, die dann später durch einen Menschen
benannt werden können.
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2 Grundlagen

2.2 Annotatoren auf Token-Level

In diesem Abschnitt beschreiben wir Annotatoren, die an Tokens (Definition 5.1.1) annotieren.

2.2.1 Tokenisierung

Tokenisierung [JM14] ist einer der grundlegendsten Schritte in einer Pipeline zur Analyse von
Textdaten. Ähnlich wie beim PoS-Tagging bauen viele Folgeschritte auf die Ergebnisse dieses
Schrittes auf. Dabei wird ein Dokument durch einen Tokenisierer in seine Sätze und Token getrennt,
womit die Annotationseinheiten späterer Analyseschritte festgelegt werden. Dabei gibt es viele
Möglichkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Da Textdaten in unserem Fall in Schriftform gespeichert und
untersucht werden, ist die einfachste Variante für viele Sprachen, Leerzeichen als Tokengrenzen zu
interpretieren. Dies ist schnell und benötigt keine Vorverarbeitung, hat aber häufig Schwierigkeiten,
gute Ergebnisse zu liefern. Zum einen ist eine Analyse der Satzzeichensetzung nicht möglich,
da Satzzeichen meist nicht durch Leerzeichen von den beiden sie umgebenden Tokens getrennt
sind und damit nicht als separate Tokens erkannt werden. Zum anderen hat nicht jede Sprache
das Konzept von Leerzeichen in ihrer Schrift, was ein Problem darstellt, wenn der Tokenisierer
sprachunabhängig funktionieren soll. Eine Verbesserung bietet ein regelbasierter Tokenisierer,
der die Zeichen des Textes in Klassen unterteilt und eine Tokengrenze feststellt, wenn sich die
Klasse zweier aufeinanderfolgender Zeichen unterscheidet. Mögliche Klassen sind z. B. Buchstaben,
Zahlen, Satzzeichen und Leerzeichen. Doch die vielseitigste und am meisten individualisierbare
Lösung liefern ML-basierte Algorithmen, für die ein Modell auf Textdaten trainiert wird, die die
gewünschte Tokenisierung aufweisen. Damit hat der Nutzer die Möglichkeit, durch die Auswahl
eines Modells frei zu beeinflussen, auf welche Art und Weise seine Eingabedaten tokenisiert
werden sollen.

2.2.2 Rechtschreibkorrektur

Die meisten Sprachen der Erde haben eine Menge von Regeln, wie diese Sprache in Schriftform zu
repräsentieren ist. Die Regeln beschreiben einerseits den Satzbau, der durch die Grammatik einer
Sprache beschrieben ist, sowie der Rechtschreibung, die definiert, wie einzelne Tokens geschrieben
werden müssen. Damit hat die Rechtschreibung einen wesentlichen Einfluss auf viele der folgenden
NLP-Analyseschritte [JM14]. Vor allem ML-basierte Verfahren sind darauf angewiesen, dass
die Test- und Trainingsdaten den gleichen Regeln für die Schriftgenerierung folgen. Falls das
nicht der Fall ist, haben die Ergebnisse möglicherweise eine schlechte Qualität, bedingt durch die
geringe Fitness der Trainingsdaten (Abschnitt 2.4.1). Rechtschreibkorrektur ist dabei einfacher zu
überprüfen, da für jedes Wort geprüft werden kann ob es in einem gegebenen Wörterbuch enthalten
ist. Falls nein, kann das Wort in dem Wörterbuch mit der geringsten Levenshtein-Distanz als das
gemeinte Wort gedeutet und an das falsch geschriebene Wort annotiert werden. Der Anteil an
falschgeschriebenen Wörtern kann dabei auch als Qualitätsindikator angesehen werden.
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2.2.3 Parsing

Der Satzbau hingegen muss mit Regeln beschrieben werden, die häufig nicht alle von Menschen als
korrekt empfundenen Fälle abdecken. Die Analyse des Satzbaus wird Parsing [JM14] genannt und
untersucht die Abhängigkeiten der veschiedenen Satzbausteine. Dabei wird zwischen zwei Arten
von Abhängigkeiten unterschieden. Constituency Parsing hat das Ziel, die vertikale Struktur eines
Satzes zu finden. Dazu wird der Satz in eine Hierarchie von Chunks (Abschnitt 2.2.7) unterteilt,
wobei für jeden Chunk deutlich wird, aus welchen Sub-Chunks oder Einzelwörtern er besteht.
Dependency Parsing hingegen untersucht die horizontale Struktur der Satzbausteine. Dabei soll
entdeckt werden, welche Bausteine wie in Beziehung stehen, z. B. welches Objekt ein Prädikat hat
oder welcher Artikel sich auf ein Subjekt bezieht. Durch diese Komplexität sind die Ergebnisse von
Parsing jedoch schwierig als simple Annotation pro Token zu darzustellen.

2.2.4 Part-of-Speech Tagging

Das PoS-Tagging [JM14] oder auch seltener die Wortartenannotation ist einer der wichtigsten Schritte
in einer NLP-Pipeline. Viele weitere Schritte in einer Textanalyse-Pipeline bauen auf die Ergebnisse
dieses Schrittes auf, wie z. B. die Lemmatisierung (Abschnitt 2.2.5) oder die Qualitätsmethode
Anteil unbekannter Wörter (Abschnitt 2.3.2). Als Teil dieses Schrittes können auch Stoppwörter als
solche markiert und gegebenenfalls entfernt werden (engl. "Stop Word Removal"), wofür jedoch ein
passendes Tagset benötigt wird. Dieser Schritt arbeitet auf Token-Level und weist jedem Token seine
Wortart zu, z. B. im allgemeinen Fall Substantiv oder Verb. Dabei ist es eine wichtige Entscheidung,
welches Tagset verwendet wird, d. h., welche Wortarten zugewiesen werden können. In den meisten
Fällen basiert dieser Schritt wie fast alle anderen Elemente der Pipeline auch auf ML, in welchem
Fall das Tagset einfach die Menge aller in den Trainingsdaten verwendeten, annotatierten Wortarten
ist. Das Tagset kann dabei sehr auf eine bestimmte Sprache zugeschnitten sein, so kann es z. B. Tags
in einem Tagset für eine bestimmte Sprache geben, die in einer anderen Sprache nicht anwendbar
wären. Andererseits können auch Tags benutzt werden, die in den meisten bis allen Sprachen
verwendbar sind, um Sprachvergleiche bezüglich der Taghäufigkeit und -verteilung durchführen
zu können.

2.2.5 Lemmatisierung und Stemming

Die Lemmatisierung [JM14] ist die Überführung eines Wortes in seine Grund- oder Wörter-
buchform. In der deutschen Sprache wäre das beispielsweise die Überführung von Verben in
ihre Infinitivform oder bei Nomen die Veränderung des Kasus zu Nominativ Singular. Damit
ist dieser Schritt auch wieder stark sprachabhängig. Die Ergebnisse dieses Schrittes werden in
den Qualitätsmethoden Lexikalische Diversität (Abschnitt 2.3.4) und Schlüsselworthäufigkeit (Ab-
schnitt 2.3.3) wiederverwendet. Da es Schwierigkeiten bereitet, für diese Aufgabe ein ML-basiertes
Modell zu erzeugen, das gute Ergebnisse liefert, wird stattdessen eine Wörterbuchlösung ähnlich
wie bei der Rechtschreibkorrektur (Abschnitt 2.2.2) verwendet. Das bedeutet, dass für jedes Wort
in Kombination mit seinem PoS-Tag überprüft wird, ob es im gegebenen Wörterbuch enthalten
ist, in welchem Fall das entsprechende Lemma annotiert wird. Es handelt sich also um einen lazy
Algorithmus, wie zu Beginn dieses Kapitels erläutert.
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2 Grundlagen

Eine Alternative zu dieser Herangehensweise ist das sogenannte Stemming. Dieses Verfahren ist
insofern interessant, da es nicht Wörterbuch- oder ML-basiert ist, sondern regelbasiert. Dadurch
hat es einerseits die Vorteile eines lazy Klassifizierers, d. h. es braucht keine Vorverarbeitung.
Andererseits vermeidet es aber auch den eigentlich damit einhergehenden Nachteil, aufwendige
ad-hoc Berechnungen auf großen Vergleichsdatensätzen wie Wörterbüchern durchführen zu müssen.
Ein populäres Beispiel ist dabei der Porter-Stemmer [Por80] für die englische Sprache. Dieser
führt Wörter allerdings nicht auf ihre linguistisch formalen Lemmata zurück, sondern auf einen
Wortstamm. Dennoch ist das Ergebnis nützlich, da man damit beispielsweise ähnlich wie bei der
Lemmatisierung die Anzahl der Typen verringern, d. h. die Type-Token-Ratio (TTR) erhöhen kann.
Ein Problem ist, dass Wörter dabei häufig auf unleserliche oder inkorrekte Wortstämme abgebildet
werden, z. B. wird das englische Wort "library" auf den Wortstamm "librari" abgebildet. Da jedoch
alle morphologischen Varianten desselben Wortes, also auch "libraries" auf den gleichen Stamm
abgebildet werden, ist das hinnehmbar.

2.2.6 Named Entity Recognition

Eine besondere Rolle bei den auf Token-Level operierenden Annotatoren kommt dabei der
NER [JM14], [NLDS04] zu, da sie nur einigen wenigen Tokens eine Annotation zuweist. Dies
sind Wörter, die eine wohldefinierte Entität beschreiben, unabhängig davon, ob sie real existiert
oder fiktional ist. Eine Entität ist dabei sozusagen die Instanz eines sprachlichen Konzepts. Für
das Konzept "Mensch" oder "Person" sind beispielsweise "Elvis" oder "Barack Obama" Entitäten.
Diese in einem Textdatensatz zu erkennen und entsprechend zu annotieren ist die Aufgabe der
NER. Dass ein Token annotiert ist, zeichnet den Token dabei bereits als Named Entity aus, der
Inhalt der Annotation bestimmt dann meist sein zugehöriges Konzept. So werden im NER-System
unseres Prototyps die Entitäten in Klassen wie Person, Ort und Organisation eingeordnet, um
zusätzliche Informationen zu erhalten. Eine Verfeinerung der NER ist hierbei die Erkennung von
genesteten Entitäten. So kann man beispielsweise den gesamten String "Bank of England" als
Named Entity der Klasse Organisation zuordnen, während der darin enthaltene String "England"
als genestete Named Entity der Klasse Ort erkannt wird. Abhängig vom trainierten Modell können
auch Wörter, die sich von Named Entities ableiten, wie z. B. "englisch" oder "amerikanisieren", als
solche markiert werden.

2.2.7 Chunking

Chunking [Koe00] unterschiedet sich etwas von den anderen Annotatoren auf Token-Level, da es
eigentlich Gruppen von aufeinanderfolgenden Tokens annotiert. Praktisch jedoch äußert sich das in
einer Annotation pro Token, anhand derer die Zugehörigkeit zu einer Tokengruppe, genannt "Chunk"
oder "Phrase", eindeutig festgelegt ist. Dafür wird z. B. im weitverbreiteten CoNLL2000-Format1
der erste Token einer solchen Sequenz mit "B" (engl.: "begin") markiert und alle folgenden Tokens
der gleichen Sequenz mit "I" (engl.: "intermediate"). Jeder Chunk hat dabei einen Token, der als
Kopf, d. h. als wichtigstes Token, agiert und die Rolle des Chunks festlegt. So ist z. B. der Chunk
"auf einer tropischen Insel" eine Präpositionalphrase, da er mit der Präposition "auf" als Kopf den
Ort einer Handlung beschreibt. Dabei ist er zusätzlich unterteilbar in die Präpositionalphrase "auf"

1https://www.clips.uantwerpen.be/conll2000/chunking/
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und die Nominalphrase "einer tropischen Insel". Chunks sind somit ein Vorverarbeitungsschritt für
das Parsing, bei dem dann die semantischen Beziehungen zwischen den Chunks ermittelt werden
oder die Chunks in eine baumartige Hierarchie eingeordnet werden.

2.2.8 Word Sense Disambiguation

Eine große Herausforderung für maschinelle Sprachverarbeitung ist die Mehrdeutigkeit natürlicher
Sprache, repräsentiert durch Homonyme [JM14]. Das sind Wörter, die verschiedene Bedeutungen
haben, wie z. B. "Bank", was einerseits eine Sitzgelegenheit bezeichnet und andererseits eine
Institution, die Geld verwaltet. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet handelt es sich um die
sprachliche Repräsentation unterschiedlicher linguistischer Konzepte, die die gleiche Schreibweise
haben. Das Fundament für die Entscheidung für eine bestimmte Bedeutung bildet dabei häufig der
direkte lexikalische Kontext, d. h. die nächsten paar Wörter, die vor und nach dem zu annotierenden
Wort stehen. Beispielsweise machen Wörter wie "Wiese" oder "Luft" in der Nähe des Wortes
"Bank" die Bedeutung "Sitzgelegenheit" viel wahrscheinlicher. Herangehensweisen wie der Lesk-
Algorithmus nutzen diese Vermutung, indem sie die Textähnlichkeit zwischen dem Kontext des
Wortes und einer Wörterbuchdefinition desselben Wortes ermitteln und dann die Bedeutung mit der
ähnlichsten Definition dem Wort zuweisen. Solche Algorithmen sind demnach lazy und benötigen
keine Vorverarbeitung. Doch auch ML-basierte Verfahren sind möglich, die nur den Kontext nutzen
und auf Golddaten trainiert wurden.

2.3 Modellunabhängige Qualitätsmethoden

In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf Qualitätsmethoden [Kie19], die in unserem Modell
(Abschnitt 5.4) unabhängig sind vom ML-Modell eines NLP-Pipeline-Elements. Aus diesem Grund
sind sie geeignet, als separate Elemente in eine Pipeline eingefügt zu werden.

2.3.1 Anteil an Großgeschriebenen Wörtern

Die erste in dieser Masterarbeit vorgestellte Qualitätsmethode quantifiziert die Nutzung der
Großschreibung des Textes, repräsentiert durch den Anteil an großgeschriebenen Wörtern pro Doku-
ment.

Anteil an großgeschriebenen Worten =
#großgeschriebene Tokens

#Tokens
(2.1)

Damit implementiert er einen der simpleren Pipeline-Elemente, da dafür nur der erste Buchstabe
eines jeden Wortes betrachtet werden muss. Nach einer einfachen Auszählung kann ein Quotient
aus großgeschriebenen und insgesamt vorhandenen Wörtern gebildet werden, um einen normierten
und einfach zu verstehenden Wert zu erhalten. Trotz dieser Einfachheit hat der Indikator starken
Einfluss auf andere Indikatoren und Pipeline-Elemente. Das gilt vor allem für die NER, deren
features häufig auf der Großschreibung basieren und bei schlechter oder falscher Großschreibung
praktisch nutzlos werden. Somit kann die Großschreibung beispielsweise als Indikator genutzt
werden, um abzuschätzen, ob die von NER erkannten Entitäten mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt
sind. Wie in Abschnitt 7.4 dargestellt wird, hat die Großschreibung Einfluss auf die Konfidenz des
NER-Elements. Daher bietet es sich an, in solchen Fällen Dokumente mit falscher Großschreibung
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aus der Eingabe zu entfernen, z. B. ausschließlich in Großbuchstaben verfasste Dokumente. Eine
Erweiterung dieses Qualitätsmethode könnte die Integration einer automatischen Korrektur sein, wie
sie beispielsweise von Niu et al. [NLDS04] vorgeschlagen wird. In ihrer Arbeit zeigen die Autoren
auch, dass damit fast die gleiche Ausgabequalität erreicht werden kann wie mit Eingabedaten, die
von vornherein korrekt waren.

2.3.2 Anteil an unbekannten Wörtern

Im Gegensatz zur Großschreibung gibt es für diesen Indikator viele verschiedene Definitionen und
damit viele Möglichkeiten, ihn zu berechnen. Der Anteil an unbekannten Wörtern, im allgemeinen
Fall noisy data genannt, hat großen Einfluss auf viele andere Indikatoren und wird in Abschnitt 7.2
experimentell untersucht. Kiefer [Kie16] schlägt vor, diesen Indikator als Anteil von Wörtern mit
einem bestimmten PoS-Tag zu implementieren.

Anteil an unbekannten Worten =
#Tokens mit X-Tag

#Tokens
(2.2)

Dafür verwendet sie als Tagset, d. h. als Menge aller Tags, die vom PoS-Tagger an die einzelnen
Tokens annotiert werden können, das Universal Tag Set von Petrov [PDM11]. Dieses Tagset
versucht, möglichst unabhängig von allen Sprachen zu sein und nur Tags zu benutzen, die in allen
Sprachen relevant sind. Es ist somit sehr allgemein gehalten, weshalb es auch einfache Abbildungen
von anderen Tagsets auf das Universal Tagset gibt, aber nicht andersherum. Das Universal Tagset
enthält insgesamt zwölf Tags, wobei eines ("X") an alle Wörter annotiert wird, die nicht einem der
anderen Klassen zugewiesen werden können. Diese Gruppe von Wörtern kann als unbekannte
Wörter betrachtet werden und ihr Anteil an der gesamten Eingabe berechnet werden.

Es bieten sich jedoch auch andere Berechnungen an, wobei vor allem Herangehensweisen interessant
sind, die nicht abhängig sind von einem bestimmten Tagset. Zum einen könnte man die Ursache,
die zu einem X-Tag führt, direkt als Indiz für noisy data heranziehen, beispielsweise die Konfidenz
des PoS-Taggers. Somit könnte jeder Token als unbekanntes Wort betrachtet werden, dessen
PoS-Konfidenz unter einem bestimmten Grenzwert liegt.

Anteil an unbekannten Worten =
#Tokens mit POS-Kon f idenz < c

#Tokens
(2.3)

Ein zusätzlicher Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es unabhängig von der Programmiersprache
ist, denn das X-Tag wird unterschiedlich gehandhabt. In der Natural Language Toolkit (NLTK)-
Bibliothek, implementiert in der Programmiersprache Python und von Kiefer benutzt, werden
X-Tags verwendet, in der OpenNLP-Bibliothek in JAVA hingegen nicht. Kiefers Verfahren
ist damit nicht direkt mit OpenNLP anwendbar. Anstatt einen harten, willkürlich festgelegten
Grenzwert der Konfidenz zu benutzen, um unbekannte Wörter zu definieren, kann man auch andere
Verfahren anwenden. Eine weiter entwickelte Idee wäre die Clusterung der Konfidenz-Werte und
möglicherweise weiterer Werte, um dann Ausreißer als unbekannte Wörter zu deklarieren. Auf diese
Weise passt sich die noisy data-Definition an die allgemeine Qualität der Eingabedaten an. So kann
auch verhindert werden, dass viel zu viele oder wenige Wörter als unbekannt angesehen werden.
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2.3 Modellunabhängige Qualitätsmethoden

2.3.3 Anteil an Schlüsselwörtern

Diese Qualitätsmethode ist eng mit IR verwandt, wobei Anfragen aus Schlüsselwörtern verwendet
werden, um möglichst relevante Dokumente für ein Problem zu finden, das durch diese Schlüssel-
wörter beschrieben ist. In gewissem Sinne werden hochqualitative Dokumente gesucht, abhängig
von diesen Schlüsselwörtern. Dieser Qualitätsbegriff kann auch in allgemeinen NLP-Pipelines
verwendet werden, wobei er eher für menschliche als für maschinelle Verbraucher interessant ist.
Wenn eine Anfrage in Form dieser Liste verfügbar ist, kann deren Anteil an der Gesamtmenge der
Tokens errechnet werden, um einen Qualitätsindikator im Intervall [0,1] zu erhalten.

Anteil an Schlüsselworten =
∑

k∈KEY

#Tokens, die k ähneln
#Tokens

(2.4)

Dafür könnten mehrere Herangehensweisen genutzt werden. Die einfachste ist ein Vergleich
der Eingabedaten mit den Schlüsselwörtern auf Zeichenebene, d. h. jeder Buchstabe muss
übereinstimmen. Dies ist einfach zu programmieren und zu verstehen, verfälscht aber schnell die
Ergebnisse, beispielsweise wenn das Schlüsselwort "Kuh" gegeben ist, ein Dokument aber fast
nur das Wort "Kühe" enthält. Diesem Dokument würde ein niedriger Wert für diesen Indikator
zugewiesen, obwohl er nach menschlichem Verständnis hochqualitativ ist. Eine Lösung für dieses
Problem ist die Verwendung eines Lemmatisierers flussaufwärts in der Pipeline, um dann die
Lemmas anstelle der Tokens mit den Suchbegriffen zu vergleichen. Dies würde zu generell
passenderen Werten für den Indikator führen, vor allem, wenn der Lemmatisierer vorher auch auf die
Suchbegriffe angewendet wurde. Auf diese Weise wird dem Nutzer die Aufgabe abgenommen, die
Suchbegriffe in ihrer Lemma-Form einzugeben. Der Mehrwert dieses Ansatzes wird in Abschnitt 7.7
in einem Experiment gezeigt.

Es gibt jedoch auch ausgefeiltere Verfahren, z. B. tf -idf , das pro Schlüsselwort t und pro Dokument
d im Korpus D wie folgt berechnet werden kann.

tf -idf (t, d,D) = tf (t, d) ∗ idf (t,D) (2.5)

Die beiden Faktoren sind die Termhäufigkeit (term frequency) und die inverse Dokumenthäufigkeit
(inverse document frequency). Die Termhäufigkeit ist die normierte Anzahl der Schlüsselwörter,
z. B. als Quotient mit der Anzahl der Tokens.

term Frequency tf (t, d) =
#Schlüsselwortet

#Tokens ∈ d
(2.6)

Dieser Wert allein verfälscht allerdings häufig das Ergebnis, wenn man mit ihm direkt die
Qualität eines Dokuments abschätzen möchte. Bei Schlüsselwörtern wie "die Quantenphysik"
werden die beiden Begriffe gleich gewichtet und ein Dokument, das häufig "die", aber nie
"Quantenphysik" enthält, wird als hochqualitativer beurteilt als ein Dokument ohne "die" aber mit
wenigen "Quantenphysik". Eine Lösung bietet die zusätzliche Anwendung des idf Faktors, der den
Informationsgehalt des Schlüsselwortes miteinbezieht.

inverse document f requency idf (t,D) = log(
#Dokumente ∈ D

#Dokumente, die t enhalten
) (2.7)

Für jedes Wort existiert ein solcher Wert für den gesamten Korpus. Für mehrere Schlüssel-
wörter müssen die tf -idf -Werte anschließend kombiniert werden, z. B. über die Berechnung
des Durchschnitts.
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def lexical_diversity(text):

lex_div = len(set(text)) / len(text)

return lex_div

Programmausdruck 2.1: Python Code für die Berechnung der lexikalischen Diversität

2.3.4 Lexikalische Diversität

Eine weitere Qualitätsmethode, die auch für menschliche Verbraucher interessant ist, ist die
Lexikalische Diversität, auch bekannt als Type-Token-Ratio (TTR).

Lexikalische Diversität =
#T ypes
#Tokens

=
#unterschiedliche Tokens

#Tokens
(2.8)

Dieser Wert kann als Indikator für die Größe des Wortschatzes genutzt werden. Zusammen mit der
Häufigkeit von Schlüsselwörtern kann er auch auf die Spezifität eines Textes hindeuten, d. h. zur
Einschätzung der Relevanz für einen menschlichen Verbraucher. Die grundlegende Berechnung
dieses Indikators ist dabei wieder recht einfach und abhängig von der Programmiersprache auch
sehr kurz. Ohne Optimierung ist es erneut einfach ein Quotient der Anzahl der verschiedenen
Tokens, also der Typen und der Anzahl an Tokens, wie in Programmausdruck 2.1 beispielhaft für
die Programmiersprache Python zu sehen ist.

Auch hier lassen sich wieder verschiedene Methoden finden, diesen Wert zu verbessern, d. h. ihn
besser die Wirklichkeit abbilden zu lassen. Zum einen stellt sich auch hier wieder die Frage der
Gleichheit zweier Wörter, wie es schon beim Schlüsselwortanteil diskutiert wurde (Abschnitt 2.3.3).
Hat der Parser schon einmal das Wort "Kuh" gefunden und liest nun das Wort "Kühe", dann
stellt sich die Frage, ob sich die Anzahl der Typen damit erhöht oder nicht. Meist ist es auch
hier besser, diese Vergleiche auf den Lemmas statt auf den Tokens vorzunehmen, was erneut
die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Pipeline-Elementen zeigt. Ist das nicht möglich,
kann auch ein Stemmer benutzt werden, z. B. der Porter-Stemmer für die englisch Sprache. Eine
weitere sinnvolle Optimierung ist häufig die Entfernung von Stoppwörtern, da diese praktisch
immer in Texten enthalten sind und somit keinen sinnvollen Beitrag für einen Indikator für
Wortschatzgröße leisten.

2.3.5 Satzlänge

Auch die (durchschnittliche) Satzlänge hat einen Einfluss auf die Qualität der einzelnen Analy-
seschritte und kann somit als Indikator genutzt werden. In Abschnitt 7.3 zeigen wir beispielhaft,
wie die LID auf unterschiedlich lange Sätze reagiert. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, die
Länge eines Satzes zu definieren, basierend auf dem Unterschied zwischen Wörtern und Tokens
(Definition 5.1.1), die beide als Maß für die Satzlänge dienen können. Bibliotheken wie OpenNLP
und NLTK definieren die Satzlänge als die Anzahl der Tokens, weshalb auch Satzzeichen wie
Kommas (",") die Satzlänge erhöhen. Aus diesem Grund nutzen auch wir diesen Ansatz in
unserem Prototyp.
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2.4 Modellabhängige Qualitätsmethoden

In diesem Abschnitt betrachten wir Qualitätsmethoden [Kie19], die abhängig sind vom Modell
eines Pipeline-Elements. Aus diesem Grund sind sie dazu geeignet, in NLP-Elemente integriert
zu werden.

2.4.1 Angemessenheit der Trainingsdaten / Textähnlichkeit

Ein wichtiges Konzept für Datenqualität ist die fitness der Trainingsdaten, wie von Kiefer [Kie16]
dargelegt. Diese soll beschreiben, wie gut ein NLP-Element für bestimmte Eingabe- oder Testdaten
geeignet ist, basierend auf den Trainingsdaten, mit denen sein ML-Modell trainiert wurde. Kiefer
schlägt dafür als Indikator die Textähnlichkeit vor, für deren Ermittlung Bär et al. [BZG13]
mehrere Möglichkeiten vorstellen. Die Bibliothek DKPro Similarity2, in der Bär et al. ihre Ideen
praktisch implementieren, wird auch in unserem Prototyp benutzt. Dabei gibt es zwei wichtige
Herangehensweisen an die Textähnlichkeitsberechnung. Einerseits kann ein Text als Vektor in einem
hochdimensionalen Raum aufgefasst werden, indem jede Dimension durch ein Token oder Lemma
repräsentiert wird und der Wert des Vektors in dieser Dimension der Anzahl der Vorkommnisse
dieses Tokens im Text entspricht. Die Ähnlichkeit zweier Texte kann dann als der kleinste Winkel
zwischen den beiden dazugehörigen Vektoren interpretiert werden.

n-gram Pierre Vinken , 61 years old , will win .
1. Pierre Vinken ,
2. Vinken , 61
3. , 61 years
4. 61 years old
5. years old ,
6. old , will
7. , will win
8. will win .

Tabelle 2.2: Beispiel für Trigrams oder 3-grams

Die zweite Methode zur Berechnung der Ähnlichkeit macht sich das Konzept der n-grams zu Nutze.
Ein n-gram ist eine Sequenz von n aufeinanderfolgenden Tokens, wobei ein Text dann durch die
Menge aller in ihm enthaltenen n-grams repräsentiert werden kann. Falls es sich um 1-grams handelt,
wird diese Repräsentation auch bag of words genannt. Ein Text der Länge m hat somit immer
genau m − n n-grams, wie beispielhaft in Tabelle 2.2 für 3-grams dargestellt ist. Textähnlichkeit
kann dann mithilfe von Mengenkoeffizienten, wie beispielsweise dem Jaccard-Koeffizienten,
berechnet werden:

Jaccard(X,Y ) =
|X ∩ Y |
|X ∪ Y |

(2.9)

Dabei muss dann noch die Designentscheidung getroffen werden, ob man mit normalen Mengen
oder mit Supersets arbeitet, die das gleiche n-gram mehrfach enthalten können.

2https://dkpro.github.io/dkpro-similarity/
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Auch eine ausgefeiltere Berechnung dieses Indikators wurde von Bär et al. vorgeschlagen.
Dafür berechnen sie mehrere solcher Ähnlichkeitskoeffizienten und berechnet aus allen eine
zusammenfassende Metrik. Dafür nutzen sie erneut ML-Mechanismen, in diesem Fall eine einfache
Regression. Da dazu aber wieder zusätzliche Golddaten benötigt werden, wird diese Optimierung
in unserem Prototyp nicht verwendet.

In unserem Prototyp werden die einzelnen Dokumente als vom Nutzer deklarierte Einheiten auf ihre
Ähnlichkeit mit dem gesamten Trainingsdatenset untersucht. Wie in Abschnitt 7.2 erklärt, liefert
dies gute Ergebnisse in der Abschätzung der tatsächlichen Qualität in Form einer Qualitätsmetrik.
Natürlich könnte diese Messung auch auf dem gesamten Korpus oder auch auf einzelnen Sätzen
durchgeführt werden. Bei Sätzen besteht allerdings die Gefahr, dass durch die nur geringe Menge
an Tokens durchschnittlich sehr niedrige Ähnlichkeitswerte ermittelt werden. Diese Werte können
deshalb nur mit Ähnlichkeitswerten von vergleichbar langen anderen Texten verglichen werden,
wie in Abschnitt 7.3 erklärt wird. Aus dem gleichen Grund ist die Ähnlichkeitsberechnung auf der
Hierarchieebene der Tokens sinnlos.

2.4.2 Konfidenz der Klassifizierung

Dies ist eine der wichtigsten Qualitätsmethoden, da sie während des Annotationsvorgangs berechnet
wird und damit immer und ohne großen Aufwand verfügbar ist. Dennoch stellt sie häufig einen guten
Indikator für die tatsächliche Genauigkeit als Qualitätsmetrik dar, wie zur Vorbereitung unserer
Experimente (Kapitel 7) diskutiert wird. Das ist der Fall, weil die meisten Implementierungen für
NLP-Funktionalität auf ML basieren und damit probabilistisch arbeiten. Diese Wahrscheinlichkeiten
für die verschiedenen Annotationen können als Konfidenz zur Rate gezogen werden, da sie sehr
gut abbilden, wie zuversichtlich der Annotator ist, dass seine Annotationen korrekt und damit
genau sind. Dabei ist der Wert selbst allerdings von der Anzahl der möglichen Ausgänge
abhängig, denn der so ermittelte Konfidenzwert der wahrscheinlichsten Annotation kann nur im
Intervall [ 1x ,1] liegen, wobei x die Anzahl an möglichen Annotationen ist. Das liegt daran, dass∑
c∈CLASS

probability(c) = 1 und als Annotation die Klasse mit dem höchsten Wert probability(c)

gewählt wird. Diese Variante wird auch in unserem Prototypen genutzt, da OpenNLP Zugriff auf
die Wahrscheinlichkeitswerte über einen einfachen Methodenaufruf erlaubt.

Es gibt allerdings noch einen anderen Weg, Konfidenzwerte zu berechnen, wie beispielsweise
von Gandrabur [GFL06] vorgeschlagen. Dafür wird die Konfidenzberechnung nicht in den NLP-
Annotator integriert und dessen Wahrscheinlichkeitswerte als Konfidenz interpretiert, sondern die
Konfidenz wird extern in einem separaten Pipeline-Element berechnet. Dies bietet den Vorteil,
dass der Programmierer nicht abhängig ist von der Ausgabe eines anderen Elements, sondern
völlig frei die Berechnung durchführen kann und somit für bestimmte Anwendungsfälle optimieren
kann. Formal wird dafür die Berechnung erneut als ein ML-Problem definiert, bei dem eine
Funktion f : X,Y → [0,1] gelernt werden soll. Dabei ist X die Menge der möglichen Eingaben
in das NLP-Element, dessen Konfidenzwerte abgeschätzt werden sollen, und Y die Menge der
Annotationen, die dieses Element anbringen kann. Da die beiden Mengen in den meisten Fällen
nominal sind, d. h. keine Zahlen, sondern Klassen enthalten, müssen sie für diesen Lernvorgang
durch features dargestellt werden, repräsentiert durch Zahlen. Dabei hat der Programmierer
freie Wahl und viele Optimierungsmöglichkeiten, ein mögliches feature wären beispielsweise die
Wahrscheinlichkeitswerte aus dem entsprechenden NLP-Element. Doch diese Vorteile bringen
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auch einige Nachteile mit sich. Zum einen müssen all diese features nun durch die Pipeline
weitergeleitet und an alle nachfolgenden Elemente übermittelt werden, damit so Konfidenz auf
diese Weise berechnet werden kann. Zum anderen stellt sich hier erneut das Problem aller ML-
Prozesse ein, nämlich der Bedarf an Golddaten zu Trainingszwecken. Dieses Problem ist hier
besonders schwerwiegend, da diese Aufgabenstellung sehr speziell ist und damit vermutlich keine
Trainingsdaten zur Verfügung stehen, erst recht nicht in ausreichender Menge. Die Trainingsdaten
müssten also neu erstellt werden, was den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengt, weshalb in
diesem Prototyp die Wahrscheinlichkeitswerte direkt als Konfidenzwerte genutzt werden. In unseren
Experimenten (Kapitel 7) zeigen wir, dass Wahrscheinlichkeitswerte auch schon zufriedenstellende
Ergebnisse liefern.

2.4.3 Genauigkeit/Übereinstimmung mit Golddaten

Die Genauigkeit (engl.:"Accuracy") ist eine Qualitätsmethode, die über den Vergleich mit der
Realität, repräsentiert durch Golddaten, ermittelt wird. Damit ist sie inhärent korrekt und es gibt nur
ein Verfahren, sie zu berechnen, was sie besonders nützlich macht (Abschnitt 5.4). Die Golddaten
werden dabei von Menschen oder einer anderen, als unfehlbar deklarierten Instanz generiert, indem
Annotationen an die Testdaten angebracht werden. Somit dienen Golddaten als Repräsentation der
Realität (Abschnitt 2.5). Nun kann ein zu testendes System an dieselben Testdaten basierend auf
seinen Berechnungen Annotationen anbringen, die dann eins zu eins mit den Golddaten verglichen
werden können. Dementsprechend müssen die Annotationen auch vergleichbar sein, was die
Wiederverwertbarkeit von Golddaten einschränkt. Bei binären Klassifizierungen wird dabei die
Genauigkeit häufig durch die beiden Metriken precision und recall repräsentiert.

Precision =
true positives

true positives ∪ f alse positives
(2.10)

Recall =
true positives

true positives ∪ f alse negatives
(2.11)

Dabei bezeichnen true und false die Klassifizierung des Testsystems und positive und negative die
Klassifizierung des Goldsystems. Die meisten Klassifizierer eines NLP-Systems sind allerdings
nicht binär, ein PoS-Tagger beispielsweise kann mit mehreren Dutzend Klassen arbeiten. Einzig
bestimmte Anwendungsfälle eines Dokumentklassifizierers wie die Sentiment Analysis (SA) sind
binär und wären somit mit precision und recall beschreibbar. Auch NER ist als binärer Klassifizierer
denkbar, wenn nur die Markierung der Tokens als Named Entities betrachtet wird. Da NER
allerdings in unserem Fall genauer arbeitet und die markierten Tokens zusätzlich in weitere Klassen
einteilt, handelt es sich dabei nicht um einen binären Klassifizerer. Um alle Elemente auf die gleiche
Weise beschreiben zu können begnügen wir uns mit der Definition der Genauigkeit als dem Anteil
an korrekt klassifizierten Einheiten.

Genauigkeit =
#korrekt annotierte Tokens

#Tokens
(2.12)
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2.5 Daten und Datenqualitätssysteme

In den restlichen Abschnitten dieses Kapitels werden wir einen detaillierten Blick auf Datenqual-
itätssysteme im Allgemeinen und Textdatenqualität im Speziellen werfen. Datenqualitätsmetriken
und -indikatoren sind dabei benannte Variablen, die nach Stevens [Ste+46] Werte auf einer der
folgenden Skalen annehmen:

1. nominal, eine Menge von ungeordneten Elementen, z. B. Farben: {rot, grün, blau}

2. ordinal, eine Menge von geordneten Elementen, z. B. Rangfolge: 1., 2., 3.

3. Intervall, ein Intervall von Werten, die nicht ins Verhältnis zueinander gesetzt werden können,
z. B. Temperatur in Grad Celsius: 40◦C ist nicht doppelt so heiß wie 20◦C

4. rational, ein Intervall von Werten, die ins Verhältnis zueinander gesetzt werden können, z. B.
Länge, 2m sind doppelt so lang wie 1m

Aus diesen Metriken können dann Qualitätssysteme gebaut werden, indem man sie ihre Beziehungen
untereinander beschreibt und sie in Hierarchien einordnet, d. h. eine conceptual map erstellt.
Dabei muss immer abgewogen werden zwischen der Vollständigkeit des Systems und seiner
Minimalität. Ein solches System sollte also mit möglichst wenig Metriken möglichst alle Aspekte
von Datenqualität beschreiben. Des Weiteren sollten die vorgeschlagenen Metriken auch ermittelbar
sein, sei es durch subjektive Nutzerstudien, objektive Berechnung oder die indirekte Abschätzung
via Indikatoren, wie in dieser Masterarbeit untersucht.
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Abbildung 2.2: Graphische Darstellung von Daten und ihrer Qualität nach Fox [FLR94] und
Wang [WS96]
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2.6 Allgemeine Qualitätssysteme

Eine zusammenfassende Arbeit zu Daten und ihrer Qualität stammt von Fox et al. [FLR94].
Die Autoren haben dabei die Überzeugung, dass man nur über Datenqualität reden kann, wenn
man vorher Daten selbst definiert hat. Sie untersuchen deshalb mehrere Herangehensweisen an
die generelle Definition von Daten und vergleichen sie hinsichtlich der von ihnen definierten
Metaqualitätskriterien. Eine angemessene Definition für Daten muss demnach:

1. einfach und verständlich sein

2. ohne das Wort "Information" auskommen

3. alle Bedeutungen miteinschließen, die im Alltag benutzt werden

Diese drei Punkte lassen sich leicht begründen: Eine Definition bringt einen Sachverhalt immer
möglichst konzentriert auf den Punkt und darf dabei nicht mehrdeutig sein. Der Begriff Information
wird häufig für das Ergebnis von Operationen auf Daten verwendet, wobei Information selbst dann
häufig noch weiter verfeinert wird zu Wissen zu Einsicht, was das Ziel von DE ist. Damit sind
Daten praktisch Teil der Definition von Information, weshalb die Autoren mit der Vermeidung des
Wortes Information zirkuläre Definitionen verhindern wollen. Des Weiteren wollen Fox et al. eine
Definition für Daten geben und nicht für ein anderes Konzept mit gleichem Namen, weshalb sie
Alltagsanwendungen des Begriffs in ihre Definition miteinschließen wollen. Eine angemessene
Definition muss allerdings nicht nur sprachliche Anforderungen erfüllen, sondern auch in der Praxis
nützlich sein. Dafür definieren Fox et al. drei weitere Bedingungen:

1. Die Definition muss klarstellen, dass Daten die Realität repräsentieren, und wie sie das tun

2. Sie muss anwendbar sein in einer Vielzahl von Anwendungsfällen

3. Sie muss direkt Qualitätsmetriken implizieren

Laut Fox et al. gibt es somit eine passendste Definition für Daten. Demnach ist ein Datum eine Tripel
< e,a, v>, das dem Attribut a einer Entität e den Wert v aus der Domäne dieses Attributs zuweist,
wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist. In ihr sind die fünf Entitäten Realität, Modell, Repräsentation,
Nutzer und Aufgabe zu sehen, die die Struktur unseres Qualitätsmodells (Abschnitt 5.4) vorgeben.
Diese Definition hebt somit sowohl den konzeptionellen Charakter von Daten hervor, da sie eine
Klassifizierung in Entitäten vornimmt, als auch den repräsentationalen Charakter, da jedes Datum
eine Entität repräsentiert. Dieses Konzept wurde zwar für strukturierte Daten entwickelt, die
Ideen zur Datenqualität lassen sich jedoch auch für Textdaten anwenden. Nach Fox et Al. sind
für diese Definition die wichtigsten Qualitätsmetriken Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit
und Konsistenz.

2.6 Allgemeine Qualitätssysteme

Für viele Anwendungsfälle ist allerdings die Unterteilung in nur vier Metriken zu grob. Aus diesem
Grund wurden für bestimmte Anwendungen oder basierend auf bestimmten Konzepten verfeinerte
Systeme von Qualitätsmetriken und -indikatoren vorgeschlagen. Für die Erstellung solcher Systeme
gibt es mehrere Herangehensweisen:

1. empirische Forschung, basierend auf der Befragung von Nutzern der Systeme (unsystematisch)
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2. praktische/intuitive Forschung, basierend auf den Erfahrungen des Forschers während der
Anwendung der untersuchten Systeme (unsystematisch)

3. theoretisch Forschung, basierend auf einer Idee

4. Literatur-basiert, wird häufig nur ergänzend zu den anderen drei Herangehensweisen angewen-
det.

Die entstehenden Datenqualitätssysteme bei empirischer und praktischer Forschung sind häufig
nicht systematisch aufgebaut und weisen deshalb einen hohen Grad an Abhängigkeiten zwischen
den einzelnen Dimensionen auf. Sie scheitern somit häufig am Ziel der Minimalität für Qual-
itätssysteme.

Wang und Strong [WS96] machen sich Verfahren aus der traditionellen Endverbraucherindustrie
zunutze. Sie blicken auf ein Informationssystem als eine Art Fabrik, die Rohdaten in Nutzdaten
umwandelt, die dann vom Verbraucher genutzt werden. Ein Informationssystem ist dabei ein
System, das dazu dient, Nutzer mit den von ihnen benötigten Daten und Informationen zu
versorgen. Ausgehend von diesem Standpunkt benutzen sie Ideen aus dem Marketing, um ihr
Datenqualitätssystem aufzubauen. Ihre Herangehensweise besteht im Befragen der Nutzer und
im anschließenden Verfeinern ihrer Antworten, sie wenden also empirische Forschung an. Dafür
müssen drei Aufgaben erfüllt werden:

1. Nutzeransprüche müssen identifiziert werden

2. die (hierarchischen) Beziehungen zwischen diesen Ansprüchen müssen deutlich gemacht
werden

3. Jeder dieser Ansprüche muss eine Wichtigkeit zugeordnet werden

Sie wollten auch darauf aufmerksam machen, dass Datenqualität nicht nur aus Genauigkeit besteht,
sondern auch aus Relevanz, Repräsentation und Zugreifbarkeit, die jeweils in Unter-Metriken
unterteilt werden können.

Systeme von Datenqualitätsmetriken können jedoch auch ohne die Einbindung des Endnutzers
aufgestellt werden, rein theoretisch und basierend auf bestimmten Ideen. Ein solches System
stammt von Wand und Wang [WW96] und fußt auf der Idee, sämtliche Qualitätsmetriken über
die Abbildung der Realität auf ihre Repräsentation zu definieren. Dies ist auch in Abbildung 2.2
zu sehen, wo sich Datenqualitätsdefizite in Widersprüchen zwischen den beiden Interpretationen
äußern. Wand und Wang nehmen dabei die Interpretation durch den Nutzer als fehlerfrei an.
Qualitätsdefizite resultieren demnach aus fehlerhaftem Abbilden der Realität auf die Repräsentation
in der Datenbank. Sie konzentrierten sich also auf den Prozess des Designs der Datenbank und
der Generierung der Daten. Darauf aufbauend kategorisieren sie die verschiedenen Arten von
Datenqualität, wobei die Autoren zwei Sichtweisen auf das Informationssystem unterscheiden.
Erstens eine externe Sicht, die die Anforderungen enthält und für die das System eine Blackbox ist,
und zweitens eine interne Sicht, die für die eigentliche Repräsentation der Daten verantwortlich ist.
Am Ende ihrer Überlegungen nennen Wang et al. dann Vollständigkeit, Unwidersprüchlichkeit,
Relevanz und Genauigkeit als wichtigste Qualitätsmetriken.

Die zwei Sichten von Wang et al. auf ein Informationssystem sind äquivalent zu der Unterscheidung
von Price und Shanks [PS04] zwischen Datenqualität und Informationsqualität. Datenqualität, hier
auch Produkt-orientierte Qualität genannt, beinhaltet in diesem Sinne ausschließlich inhärente
Qualitätsattribute, d. h. solche, die nicht vom subjektiven Empfinden eines Nutzers abhängig sind,
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sondern einzig von der objektiv überprüfbaren Realität. Dem entgegen steht die Informationsqualität,
die vom Nutzer und dessen Kontext abhängt. Zum Kontext zählen die Aufgabe, die der Nutzer mit
den Daten erfüllen will und die Art und Weise, wie er die Daten interpretiert. Informationsqualität
ist somit subjektiv und kann meist nur über Nutzerstudien ermittelt und nicht objektiv nachgeprüft
werden. In der gleichen Arbeit entwickeln Price und Shanks ein weiteres theoretisch fundiertes
Qualitätssystem, das auf den Prinzipien der Semiotik aufbaut. Der Schwerpunkt dieses Datenqual-
itätssystems liegt also auf dem Repräsentationsschritt in Abbildung 2.2, sowie dessen Interpretation
durch den Nutzer. Price und Shanks formulieren dabei die Speicherung von Daten als einer
Interaktion zwischen Datenerzeuger und -verbraucher, unter Zuhilfenahme von Zeichen, hier in der
Rolle von Daten. Damit ist es ihnen möglich, Datenqualitätsmetriken in die semiotischen Kategorien
syntaktisch, semantisch und pragmatisch einzuordnen und ihnen Eigenschaften zuzuschreiben, die
für alle Attribute einer Kategorie gelten.

Eine andere Herangehensweise haben Schaal et al. [SSMM12] gewählt, die ein solches Daten-
qualitätssystem für eine spezielle Domäne entwickelt haben, nämlich soziale Netzwerke. Dieses
Qualitätssystem ist insofern interessant, da es sich bei den behandelten Daten um unstrukturierte
Textdaten handelt, die auch der Schwerpunkt dieser Masterarbeit sind. Die Anbieter solcher
Netzwerke haben besondere Prioritäten bezüglich der Qualität ihrer Daten, da die meisten Daten
von Nutzern für Nutzer erstellt werden. Da diese Netzwerke eine der Hauptquellen für große
Mengen von frei zugänglichen, nutzergenerierten Textdaten sind, die z. B. für SA genutzt werden,
spielt ihre Qualität eine entsprechend große Rolle. Schaal et al. haben dabei hauptsächlich die
theoretische Arbeit von Price und Shanks [PS04] auf den Anwendungsfall Social Media angewandt
und die Qualitätsklassen verfeinert. Ein anderes Beispiel für eine Datenqualitätssystem für einen
bestimmten Anwendungsfall wurde von Cai und Zhu [CZ15] vorgeschlagen. Ihre Arbeit bezieht
sich auf das immer mehr an Bedeutung gewinnende Big Data, das besondere Eigenschaften aufweist
wie Volume, Velocity, Variety und Veracity. Durch diese Eigenschaften werden laut Cai und Zhu
Metriken wie Verfügbarkeit, Nutzbarkeit, Genauigkeit und Relevanz wichtig.

Die meisten der oben genannten Qualitätssysteme sind dabei für strukturierte Daten entwickelt
worden. Einige von diesen lassen sich aber auch auf Metriken für unstrukturierte Daten übertragen,
z. B. Referenzintegrität auf das korrekte Abbilden von Wörtern auf Entitäten. So können zum
Beispiel die Begriffe "er", "der Mann", "John" sich alle auf die gleiche Person beziehen. Genauigkeit
lässt sich berechnen aus der Übereinstimmung zwischen der echten Welt, ihrer Repräsentation
anhand eines Textes und ihrer Repräsentation anhand der Ausgabe eines Textanalysewerkzeugs. Dies
gilt jedoch nicht für alle Metriken, weshalb es spezialisierter Qualitätssysteme für unstrukturierte
Textdaten bedarf.

2.7 Qualitätssystem für Textdaten

Aus den im letzten Abschnitt beschriebenen Arbeiten lassen sich somit bestimmte Erkenntnisse
gewinnen, da beispielsweise immer wieder die gleichen Hauptmetriken genannt werden. Die
meisten Systeme nehmen dabei implizit und manche explizit eine hierarchische Unterteilung von
Datenqualität vor, wie in Abbildung 2.3 abgebildet. In der Wurzel liegt dabei die fitness for use, die
beschreibt, wie nützlich die Daten für den Nutzer in seiner gegenwärtigen Aufgabe sind. Somit ist
letzten Endes der Datennutzer oder -verbraucher und dessen subjektive Sicht die entscheidende
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Instanz für die Beurteilung der Datenqualität. Diese fitness ist der eigentliche Wert, den es zu
optimieren gilt und den wir durch die verschiedenen Hauptqualitätsmetriken zu quantifizieren
versuchen. Fox et al. [FLR94] nennen diese Hauptmetriken auch "Dimensionen".

• Genauigkeit: Wie exakt die vorhandenen Daten die Realität beschreiben

• Relevanz: Wie viele der Daten für die Aufgabe brauchbar sind

• Konsistenz: Wie gut die Daten die Bedingungen des Modells erfüllen

• Verfügbarkeit: Wie einfach der Nutzer über das System auf die Daten zugreifen kann

• Nutzbarkeit: Wie einfach die Daten zu verarbeiten sind

Diese Dimensionen können dann wiederum feiner unterteilt werden in sie repräsentierende
Metriken. Auch können sie bezüglich ihrer Ermittelbarkeit gruppiert werden in Datenqualität
und in Informationsqualität, wobei Informationsqualität aus allen obigen Hauptmetriken außer der
Nutzbarkeit besteht, da sie von zusätzlichen Faktoren abhängen. Diese Abhängigkeiten entsprechen
dabei den Entitäten aus Abbildung 2.2, die für jeweils eine Qualitätsdimension eine Rolle spielen.
Ein Datensatz über das Wetter in Ozeanien beispielsweise mag für einen australischen Meteorologen
relevant, d. h. vollständig und aktuell sein, für einen Banker in Frankfurt jedoch nicht. Und selbst
der relevanteste Datensatz ist für den Banker wertlos, wenn er nicht über ein Programm verfügt,
mit dem er die Daten öffnen und lesen kann. Diese Metriken müssen immer zusammen mit einem
Nutzer erfasst werden, was aufwendige Nutzerstudien nötig macht, wenn der Nutzer ein Mensch ist.
Jedoch ist auch eine Maschine oder ein Programm als Verbraucher denkbar, z. B. in Pipelines, in
denen Programme die Eingabe für andere Programme erzeugen. Dieser Fall ist leichter zu bewerten,
da die Bedürfnisse eines solchen maschinellen Verbrauchers leicht zu quantifizieren und damit zu
überprüfen sind.

Fitness
for Use

Zugreifbarkeit
(Repräsentation)

Konsistenz
(Modell)

Relevanz
(Aufgabe)

Genauigkeit
(Realität)

Interpretierbarkeit
(Nutzer)

Exaktheit

Objektivität

Vollständigkeit

Aktualität

Widersprüche

Redundanz

Darstellung

Authorisierung

null-Werte

Lesbarkeit

Informationsqualität
Datenqualität

...

...

...

...

...

Qualitätsdimension
(Abhängigkeit):

Beispielmetriken:

Abbildung 2.3: Hierarchie von Datenqualität
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Ein weiteres Problem dieser Kontextabhängigkeit ist die geringe Planbarkeit. So können während
des Designs eines Informationssystems nicht alle möglichen Anwendungsfälle vorhergesagt und in
Betracht gezogen werden. Wird das Informationssystem dann in einem neuen Kontext angewandt,
kann seine Qualität plötzlich niedrig sein, obwohl es in den bisherigen Anwendungsfällen immer
hochqualitative Ergebnisse geliefert hat. Somit sind Definitionen für Qualität wünschenswert, die
schon während des Designs relevant und anwendbar sind. Datenqualität hingegen ist nicht von
anderen Faktoren abhängig, weshalb diese auch inhärente Qualität genannt wird. Bei strukturierten
Daten wären dies beispielsweise der Anteil an null-Werten, bei unstrukturierten Textdaten die
Satzlänge. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns demnach auf Indikatoren, die auf die Nutzbarkeit
der Daten hindeuten, sowie die Genauigkeit, da diese objektiv ermittelbar ist, sofern Golddaten
verfügbar sind. Die fitness for use als entscheidender Qualitätsmetrik ist zwar nur subjektiv
zu erfassen, jedoch kann von objektiv erfassbaren, inhärenten Qualitätsindikatoren auf diese
geschlossen werden.

Datenqualität spielt in Verarbeitungspipelines (Abschnitt 5.2) eine besondere Rolle. Einerseits
können sich hier Effekte, die sich auf die Qualität auswirken, verstärken, da mehrere Verarbeitungss-
chritte hintereinandergeschaltet sind. Sollte schon die Qualität der Systemeingabedaten schlecht
sein, wird das die Ausgabe des ersten Verarbeitungsschrittes negativ beeinflussen. Diese Ausgabe
wiederum wird zusammen mit den schlechten Systemeingabedaten die Ausgabe des zweiten Verar-
beitungsschrittes in besonderem Maße verschlechtern. Ein Experiment dazu ist in Abschnitt 7.5
erläutert. Wenn nun eine solche Pipeline nur der erste Teil einer Verarbeitungskette ist, die Daten
zu Information und diese wiederum zu Wissen konzentriert, kann das großen Einfluss auf das
Endergebnis haben. Andererseits spielt es auch eine Rolle, ob der Verbraucher der Daten ein
Mensch ist oder ein Programm. Für einen Menschen mag es egal sein, ob die Daten in JSON
oder eXtended Markup-Language (XML) verfasst sind. Falls ein Programm jedoch nur einen
Parser für eines der Formate hat, sind Daten im anderen Format für es nutzlos und damit von sehr
niedriger Qualität. Dies ist besonders in NLP-Systemen ein Problem, da sich bisher kein Format
als de facto-Standard durchsetzen konnte und somit die Ausgaben verschiedener Systeme nicht
austauschbar oder vergleichbar sind. Da Qualitätsmetriken für maschinelle Verbraucher objektiv
beschreibbar und ermittelbar sind, fokussieren wir uns in dieser Masterarbeit auf diese Metriken. In
Tabelle 2.3 sieht man die verschiedenen Dimensionen von Datenqualität und ihre Indikatoren, wie
von Kiefer [Kie16], [Kie19] vorgeschlagen. Kiefer hat dabei selbst schon zum Teil eine Einordnung
der Indikatoren in die verschiedenen Qualitätsdimensionen vorgenommen.

Das Ziel der Indikatoren ist, automatisch die Werte der Qualitätsdimensionen ermitteln oder
wenigstens abschätzen zu können. Da wir uns in dieser Masterarbeit ausschließlich mit der Qualität
der Daten befassen, fehlen Indikatoren für die Qualität des Modells oder der Repräsentation. Die
verwendeten Indikatoren lassen sich also auf die verbliebenen drei Dimensionen Genauigkeit,
Relevanz und Interpretierbarkeit bzw. Nutzbarkeit verteilen. Da Relevanz und Genauigkeit jeweils
von einer der beteiligten Entitäten aus Abbildung 2.2 abhängen, müssen wir diese quantifizieren,
um objektive Indikatoren ermitteln zu können. Die Aufgabe, von dem die Relevanz abhängt,
kann durch eine Beschreibung, z. B. durch eine Menge von Schlüsselwörtern, abstrahiert werden.
Basierend auf dieser Beschreibung kann dann die Relevanz eines Dokuments mithilfe der Indikatoren
Schlüsselworthäufigkeit und lexikalische Diversität abgeschätzt werden. Ähnliches gilt für die
Genauigkeit, bei der die Umwelt durch Golddaten (Abschnitt 2.4.3) beschrieben wird. Da der
somit objektiv ermittelbare Indikator Genauigkeit auch als seine Qualitätsdimension angesehen
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Dimension Indikator

Interpretierbarkeit

Ähnlichkeit mit Trainingsdaten
Konfidenz

Anteil an unbekannten Wörtern
Anteil an Abkürzungen

Anteil an Rechtschreibfehlern
Anteil an Grammatikfehlern

Großschreibung
Satzlänge

Relevanz
Anteil an Schlüsselwörtern

Lexikalische Diversität
Spezifität

Genauigkeit
Präzision

Genauigkeit
Qualität des Goldstandards

Tabelle 2.3: Dimensionen der Textdatenqualität

werden kann, benutzen wir ihn als Repräsentant der fitness for use. Deshalb untersuchen wir in
unseren Experimenten (Kapitel 7) den Zusammenhang zwischen den anderen Indikatoren und der
Genauigkeit, sofern Golddaten vorliegen.

Die Interpretierbarkeit als dritte untersuchte Qualitätsdimension weist die meisten Indikatoren auf.
Dabei lässt sie sich sowohl in Bezug auf maschinelle wie auch menschliche Verbraucher untersuchen,
die unterschiedliche Anforderungen haben. Textähnlichkeit der Trainingsdaten und Konfidenz
sind dabei als Indikatoren nur ermittelbar, wenn der Verbraucher eine Maschine ist. Alle anderen
Indikatoren sind für beide Arten von Verbraucher ermittelbar und relevant. Bei einem maschinellen
Verbraucher sind zudem die Indikatoren der Interpretierbarkeit unabhängig vom Nutzer. Einer
Maschine ist es egal, ob ein Text "richtig" geschrieben ist, solange er nur den gleichen Regeln folgt
wie ihre Trainingsdaten. Sie können somit als Indikatoren für inhärente Qualitätmetriken angesehen
werden, da Rechtschreibung und Grammatik objektiv klar definiert sind. Da allerdings nur für
Algorithmen die Interpretierbarkeit objektiv und ohne Nutzerstudien zu berechnen ist, konzentrieren
wir uns in unseren Experimenten (Kapitel 7) auf die Interpretierbarkeit.

In diesem Sinne ist unser Qualitätssystem durch literatur-basierte Forschung entstanden. Nach
den oben genannten Anforderungen an ein System von Qualitätsdimensionen ist dieses System
zwar nicht vollständig, aber doch recht minimal. Des Weiteren ist in diesem System klar, wie die
Metriken bestimmt werden, nämlich über Abschätzung durch Indikatoren. Auch die Beziehung der
verschiedenen Metriken ist klar durch die in Abbildung 2.3 gezeigte Baumstruktur definiert.
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Letztendlich ist das Hauptziel dieser Arbeit, den Mehrwert von in ein Datenflusswerkzeug integri-
erten Qualitätsmethoden aufzuzeigen. Diese Masterarbeit basiert somit sowohl auf der Forschung
zu Datenflusswerkzeugen als auch der Forschung zur Qualität von (Text)daten. Die Qualität hängt
dabei wiederum von zwei Faktoren ab, nämlich einerseits von den Rohdaten und andererseits von
der Qualität ihrer Verarbeitung, z. B. durch ein Datenflusswerkzeug. Für beide Bereiche gibt es
jeweils verwandte Arbeiten, jedoch kaum für die Schnittmenge der zwei Bereiche. Qualität lässt
sich dabei auch unterteilen in Qualität, die der Nutzer behandeln kann und Qualität, die nur vom
Werkzeugentwickler verbessert werden kann. Wir legen in dieser Arbeit den Fokus auf die Probleme,
die ein Nutzer ohne IT-Kenntnisse schnell lösen kann, indem er Parameter oder Eingabedaten der
Algorithmen ändert. Qualitätsprobleme, die man nur langfristig mit zusätzlichen Kenntnissen lösen
kann, sind beispielsweise die Anpassung des Algorithmus oder die Erstellung neuer Modelle oder
Tagsets (Abschnitt 2.2.4). Über Qualitätsmetriken für strukturierte, z. B. relationale, Daten wurden
schon viele Arbeiten geschrieben, eine Übersicht bietet Batini et al. [BS+16]. In dieser Masterarbeit
konzentrieren wir uns jedoch auf Qualitätsmethoden für unstrukturierte Textdaten in Datenfluss-
werkzeugen, z. B. für NLP, da diese noch wenig erforscht sind. NLP ist ein Verfahren mit dem Ziel,
an Textdaten zusätzliche Daten zu annotieren, wie von Jurafsky und Martin [JM14] beschrieben. Ein
anderes Anwendungsgebiet ist das text mining, bei dem hochwertige Informationen aus Textdaten
extrahiert werden sollen, wie von Feldman und Sanger [FS07] erklärt. Ein ähnliches Ziel verfolgt
das allgemeinere data wrangling, bei dem das Format von beliebigen Daten an den vorliegenden
Anwendungsfall angepasst werden soll. Ein Verfahren dazu wird von McKinney [McK12] anhand
der Programmiersprache Python erläutert.

3.1 Arbeiten über die Qualität von Textdaten

Eine Übersicht über die Qualität von Textdaten stammt von Kiefer [Kie16], [Kie19]. Dabei überlegt
sie, wie Datenqualität effektiv und automatisch ermittelt werden kann. Dafür entwickelt sie das
Konzept von Indikatoren, anhand derer auf die tatsächliche Qualität der Ausgabe geschlossen
werden kann, quantifiziert durch Evaluationsmetriken wie Genauigkeit (Abschnitt 2.4.3). Dieses
Konzept werden wir in dieser Masterarbeit auch verwenden, weshalb wir für unser Qualitätsmodell
(Abschnitt 5.4) einen genaueren Blick darauf werfen. Das Ziel ist eine Übersicht über alle
Qualitätsmetriken, die sich vollautomatisch via Indikatoren in einem Datenflusswerkzeug ermitteln
lassen. Ein ähnliches System von Datenqualitätsmetriken für Textdaten, allerdings ohne ausführbare
Methoden, stammt von Sonntag [Son04].

In einer anderen Arbeit erläutert Kiefer [Kie17] das Problem, dass mit der fortlaufenden Digital-
isierung immer mehr Menschen ohne Programmierkenntnisse in Kontakt mit Programmen kommen.
Für diese Menschen ist das Werkzeug, mit dem sie gerade arbeiten, häufig eine Blackbox. Um diese
Nutzer nicht zu überfordern und sie nicht vor Entscheidungen zu stellen, die sie nicht kompetent
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fällen können, wird in diesen Werkzeugen häufig ein Großteil der Komplexität verborgen. Im Bereich
von Textanalyse bedeutet das häufig, dass für jedes Problem ein Standardkorpus zum Training des
ML-Modells benutzt wird. Doch Kiefer zeigte, dass es ein entscheidendes Qualitätskriterium ist,
wie gut die Domäne des Trainingskorpus mit der Domäne der Eingabedaten übereinstimmt. Genau
diesen Gedanken wollen wir in dieser Arbeit fortführen und zeigen, wie solche Nutzer in diesen
Entscheidungen durch die Ermittlung von Qualitätsindikatoren unterstützt werden können.

Nui et al. [NLDS04] untersuchen das Problem, das mehrere Schritte in einer NLP-Pipeline, allen
voran die NER, auf korrekte Großschreibung angewiesen sind. Großschreibung bedeutet hierbei
in den meisten Sprachen, dass bei bestimmten Wörtern der erste Buchstabe großgeschrieben
wird, meist am Satzanfang oder bei Eigennamen. Deren Korrektheit kann allerdings nicht immer
garantiert werden, da z. B. Absender von Chatnachrichten und Tweets sich häufig nicht die Mühe
machen, auf die orthografisch richtige Schreibweise zu achten. Die Autoren lösen dieses Problem,
indem sie einen unabhängigen Verarbeitungsschritt vor die Analysepipeline schalten, der so weit wie
möglich die korrekte Großschreibung wiederherstellt. Dieser Schritt basiert auf einem ML-Modell,
das mit einem Korpus mit korrekter Großschreibung trainiert wurde. Dieses Training stellt einen
besonderen Fall dar, in dem supervised learning ohne annotierten Korpus durchgeführt werden kann,
da die korrekte Großschreibung bereits im Korpus enthalten ist. Ein solches Element kann auch im
Rahmen des Konzepts dieser Masterarbeit vom Nutzer in die Pipeline eingefügt werden, falls die
Pipeline eine niedrige Qualität für die Ausgabe voraussagt, wie in Abschnitt 7.4 gezeigt wird.

Ein weiteres Problem wurde von Botha und Barnard [BB12] genauer beleuchtet. Sie untersuchten
die LID genauer, die häufig der entscheidende erste Schritt in einer Pipeline ist, wenn mit
mehrsprachigen Datensätzen gearbeitet wird. Dafür untersuchten sie unter anderem den Einfluss
des angewendeten Klassifizierungsalgorithmus. Dabei konzentrieren sie sich auf n-gram-Modelle
und untersuchen die Auswirkungen der Länge der n-grams, der Größe des Trainingskorpus und der
Ähnlichkeit der zu unterscheidenden Sprachen auf die Korrektheit der Ausgabe. Sie konnten damit
auch zeigen, dass die Unterscheidung von Sprachen, die der gleichen Sprachfamilie angehören,
besondere Schwierigkeiten bereitet. In Abschnitt 7.6 zeigen wir, wie ein solcher Spracherkenner
zur automatischen, vorausschauenden Qualitätsverbesserung genutzt werden kann.

Pitler und Nenkova [PN08] untersuchten Textqualität in Bezug auf menschliche Datenkonsumenten.
Diese spielt dann eine große Rolle, wenn das Gesamtsystem einen Menschen als Nutzer hat,
beispielsweise bei IR, mit dem der Nutzer nach hilfreichen Dokumenten für sein gegenwärtiges
Problem suchen kann. Sollte er ein Dokument nur mit Mühe verstehen, schmälert dies dessen
Nutzen und damit die Qualität. Diese Idee wird von Wang und Strong [WS96] auch als fitness for
use des Dokuments bezeichnet. Pitler schlägt dabei eine Menge an Metriken vor, z. B. Vokabular,
Syntax und Struktur des Textes. Diese Qualität hängt vollständig von den Eingabedaten ab und liegt
damit allein in der Hand des Nutzers, was sie zu unabhängigen Qualitätsindikatoren in unserem
Qualitätsmodell (Abschnitt 5.4) macht.

3.2 Arbeiten über die Qualität der Datenverarbeitung

ML-basierte Klassifizierungsalgorithmen sind eines der Hauptprinzipien, die in Analysepipelines
zur Anwendung kommen, z. B. bei LID (Abschnitt 2.1.1) oder PoS-Tagging (Abschnitt 2.2.4). Doch
Sprache ist häufig mehrdeutig und folglich sind die Klassifizierungen nicht so zuverlässig wie in
anderen Anwendungsgebieten. Gandrabur et al. [GFL06] haben dieses Problem näher beleuchtet
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und mögliche Lösungen vorgestellt, wobei sie einen Fokus auf NLP legten. Ihre Grundidee ist,
anhand der Konfidenz (Abschnitt 2.4.2) die Qualität der Ausgabe des eigentlichen Programms
zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Dafür gibt es zwei Herangehensweisen: Man
kann entweder interne Variablen des Klassifizierungsalgorithmus selbst benutzen oder völlig
unabhängig von diesem die Konfidenz berechnen. In unserem Konzept (Abschnitt 5.3) nutzen
wir die von Gandrabur et al. vorgeschlagene direkte Integration dieser Qualitätsmethode in
den Klassifizierungsalgorithmus.

Kano et al. [KMAT09] schlagen vor, Vergleiche zwischen verschiedenen Implementierungen, die das
gleiche Problem lösen, direkt in die NLP-Pipeline einzubauen. Dafür benutzt er Pipeline-Elemente,
die als Eingabe zwei Annotationen entgegennehmen und anschließend Evaluationsmetriken wie die
Übereinstimmung ausgeben, die die Ergebnisse vergleichen. Dies kann jedoch auch zur Qualitätser-
mittlung genutzt werden, wenn eine der beiden Eingaben ein Goldstandard (Abschnitt 2.4.3) ist. So
kann die Korrektheit der Annotation der anderen Eingabe gemessen werden, was auf die Qualität der
Daten schließen lässt. Dieser Ansatz ist nützlich und wird deshalb auch in unseren Experimenten
wie auch in den meisten aktuellen Datenflusswerkzeugen integriert (Abschnitt 3.5).

Ballou et al. [BP85] untersuchen, wie sich die Qualität in einem Datenflusswerkzeug verhält.
Dabei konzentrieren sie sich auf strukturierte Daten in Form numerischer Werte, wodurch sie die
Fehlerfortpflanzung in einer Pipeline mathematisch formal beschreiben können. In ihrer Arbeit
zeigen sie, dass häufig die Fehler eines Elements von den Fehlern flussaufwärts liegender Elemente
abhängen. Als Konsequenz können mehrere aufeinanderfolgende fehlerhafte Elemente einen sich
verstärkenden, negativen Effekt auf die Qualität der Ausgabedaten im Vergleich zur Qualität der
Eingabedaten haben. In Abschnitt 7.5 übertragen wir in einem Beispiel dieses Konzept auf die
Qualität von Textdaten in Datenflusswerkzeugen.

3.3 Arbeiten zur Qualitätsbehandlung durch Entwickler

Manchmal hat allerdings nur der Entwickler die Möglichkeit, die Qualität der Ausgabe zu verbessern,
z. B. wenn der Algorithmus selbst angepasst werden muss. Ein Beispiel dafür liefern Bontcheva
et al. [BDF+13], die ein Information Extraction (IE)-System für Twitter vorstellen. Auf Twitter
werden meist Texte veröffentlicht, die sich in Syntax und Satzbau wesentlich von den Texten in
gebräuchlichen Korpora unterscheiden. Dennoch reicht es nicht aus, einfach einen Korpus mit
Texten von Twitter als Trainingsdatensatz zu benutzen. Um qualitativ hochwertige Ausgaben
erzeugen zu können, müssen die Pipeline-Elemente weiter angepasst werden, z. B. durch die
Erweiterung des Tagsets. Gimpel et al. [GSO+10] beschäftigten sich mit demselben Problem und
kamen dabei auch zu ähnlichen Ergebnissen. Mit dieser Idee können die in dieser Masterarbeit
vorgestellten Qualitätsmethoden weiter verbessert werden, allerdings nur vom Entwickler und nicht
vom Nutzer.

Ein weiteres Problem, das der Nutzer nicht ad hoc lösen kann, sondern dem Entwickler überlassen
werden muss, ist die Erstellung neuer und passenderer Korpora. Dafür haben Schreiber et
al. [SKZ16] ein effizientes Verfahren entwickelt. Sie schlagen vor, für die Korpuserstellung ein
System zu verwenden, das die Qualität kontinuierlich überwacht, während der Entwickler den neuen
Korpus iterativ qualitativ verbessert. Die Prozedur stoppt, sobald ein Grenzwert für die Qualität der
Ausgabe erreicht ist, repräsentiert durch eine ermittelte Metrik wie die Genauigkeit. Mit diesem
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Verfahren kann der Entwickler effizient dem Nutzer die nötigen Korpora zur Verfügung stellen, die
dieser braucht, um auf die Ausgabe von Qualitätsmethoden durch Parameteränderung reagieren
zu können.

3.4 Arbeiten zu Datenflusswerkzeugen

Durch die steigende Wichtigkeit von Daten und deren Verarbeitung werden auch immer neue
Datenflusswerkzeuge entwickelt und veröffentlicht, sowohl wissenschaftliche als auch kommerzielle.
Diese haben einige generelle Gemeinsamkeiten (Abschnitt 3.5), jedoch unterstützen die meisten
kaum die Analyse der Daten- und Ausgabequalität, was diese Masterarbeit zu korrigieren versucht.
Von Hirmer et al. [HM16], [HB16] stammt das Datenflusswerkzeug FlexMash, das es erlaubt,
schnell und unkompliziert eine Pipeline mittels Drag-and-Drop zu erstellen. Bei der Entwicklung
haben sie dabei besonders auf Modularität und damit einfache Erweiterbarkeit geachtet. Aufgrund
des Designs und der Funktionsweise dieses Werkzeugs (Abschnitt 3.7) verwenden wir es als Basis
für unseren Prototyp.

Kano et al. [KBM+09] stellen mit U-Compare ein Werkzeug vor, das auf dem lokalen Rechner
des Nutzers ausgeführt wird. Damit unterscheidet es sich von den meisten anderen Werkzeugen
(Abschnitt 3.5), mit denen wir unseren Prototyp vergleichen. Eine interessante Eigenschaft von
U-Compare ist allerdings das Konzept von parallelen Datenflüssen. Damit kann der Nutzer für
eine abstrakte Analyseaufgabe mehrere konkrete Elemente in einer Pipeline an der gleichen Stelle
einfügen. Das System führt dann für jede mögliche Kombination von konkreten Elementen eine
Instanz der Pipeline aus und vergleicht systematisch die Ausgaben. In U-Compare geschieht dies
zwar nur mit wenigen Metriken wie Precision und Recall, kombiniert mit den Indikatoren unseres
Qualitätsmodells (Abschnitt 5.4) stellt dies jedoch ein mächtiges Konzept zur Qualitätsbehand-
lung dar.

Rak et al. [RRBA12] schlagen mit ihrem System Argo einige Verbesserungen für die von Kano
et al. genannten Konzepte vor. Zum einen benutzen sie ein Client-Server-Modell, bei dem die
verschiedenen Komponenten der Pipeline separate Programme sind, die als Webservices über ein
Netzwerk erreichbar sind. Durch die Erstellung der Pipeline auf einem zentralen Server ist es auch
möglich, Pipelines zu speichern und mit anderen Nutzern zu teilen, was die Produktivität steigert.
Außerdem können auf diese Weise neue Pipeline-Elemente ohne Schwierigkeiten hinzugefügt oder
ersetzt werden. Wie die meisten anderen aktuellen Systeme hat auch unser Prototyp durch die
Erweiterung von FlexMash all diese Eigenschaften und die damit einhergehenden Vorteile, wie im
folgenden Abschnitt genauer beschrieben wird.

3.5 Aktuelle Werkzeuge zur graphischen Erstellung von NLP-Pipelines

In diesem Abschnitt geben wir eine Übersicht über aktuelle Datenflusswerkzeuge und untersuchen
genauer, inwiefern sie die Behandlung von Datenqualität unterstützen. Durch die große Anzahl
kann ein Nutzer häufig das passende Werkzeug für die vorliegende Aufgabe finden, es sei denn,
er möchte viele Qualitätsmethoden anwenden. Deshalb schränken wir bis auf eine Ausnahme die
Auswahl an Vergleichswerkzeugen ein, sodass wir nur Werkzeuge betrachten, die ähnlich wie unser
Prototyp sind. Die Werkzeuge müssen demnach die folgenden Anforderungen erfüllen:
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• Sie erlauben die graphische Erstellung von Pipelines

• Sie ermöglichen Analyse von Textdaten

• Sie müssen auf Nutzer ohne NLP- und IT-Kenntnisse ausgerichet sein

Im Gegensatz dazu gibt es noch andere Werkzeuge, die ähnliche Funktionalität anbieten, allerdings
ohne die graphische Zusammenstellung von Pipelines zu erlauben, weshalb wir diese hier nicht
untersuchen, z. B. Weka1 von Hall et al. [HFH+09] oder SPSS2 von IBM. Andere bekannte
Werkzeuge wie GATE3 von Cunningham et al. [CMBT02] betrachten wir auch nicht näher, da hier
die Erstellung von Pipelines Aufgabe des Entwicklers ist und nicht des Nutzers. Wir versuchen,
einen repräsentativen Überblick zu geben, indem wir sowohl kommerzielle (Abschnitt 3.5.5) als
auch open source (Abschnitt 3.5.6) Werkzeuge vorstellen. Alle anderen gezeigten Werkzeuge
sind Implementierungen aus der aktuellen Forschung. Außerdem stehen einige Bibliotheken für
verschiedene Programmiersprachen zur Verfügung, die auch meist die Grundlage für die hier
vorgestellten Werkzeuge bilden, beispielsweise NLTK4 für Python oder OpenNLP5, Stanford
CoreNLP6 und DKPro7 für JAVA. Die Apache Software Foundation hat dabei versucht, für solche
Werkzeuge mit Unstructured Information Management Architecture (Apache UIMA)8 ein open
source Framework zu entwickeln. Einige der hier vorgestellten Werkzeuge, z. B. U-Compare
(Abschnitt 3.5.3) und Argo (Abschnitt 3.5.4), implementieren dieses Framework, wodurch die
Schnittstellen ihrer Elemente angeglichen werden. Eine Auswahl dieser Werkzeuge wird in den
folgenden Abschnitten kurz diskutiert und anschließend verglichen.

Durch die Untersuchung der verschiedenen Werkzeuge können wir auf die grundlegenden Eigen-
schaften eines GUI zur graphischen Erstellung von Pipelines schließen, wie in Abbildung 3.1 gezeigt.
Ein GUI besteht aus drei Hauptbestandteilen, die jeweils den Nutzer bei einer der drei Aufgaben,
die er zur vollständigen und eindeutigen Erstellung eine Pipeline erfüllen muss. Alle untersuchten
Werkzeuge weisen diese Bestandteile auf, mit Ausnahme von Weblicht (Abschnitt 3.5.1), da es
ein vereinfachtes Pipeline-Modell implementiert. Für die Elementauswahl listet das Erste der drei
Bausteine alle verfügbaren Pipeline-Elemente auf und erlaubt somit dem Nutzer die Auswahl der
zu verwendenden Elemente. Im Schritt der Elementverbindung werden die ausgewählten Elemente
dann in einem zweiten GUI-Baustein angezeigt, in dem der Nutzer Kanäle zur Verbindung der
Elemente hinzufügen kann. Dazu verbindet er via drag-and-drop jeweils den Ausgang eines
Elements mit dem Eingang eines anderen Elements. Als letzten Schritt muss der Nutzer dann
in der Elementparametrisierung für jedes genutzte Elemente die erforderlichen Parameter setzen.
Falls dabei vom Entwickler Default-Werte für die Parameter gegeben sind, kann dieser Schritt ganz
oder teilweise vom Nutzer übersprungen werden. Dabei gilt die implizite Festlegung, dass die
Pipeline wie in westlichen Schriftsystemen von links nach rechts ausgeführt wird und somit auch
die Eingänge der Elemente auf deren linker Seite sind und die Ausgänge auf der rechten Seite.

1https://www.cs.waikato.ac.nz/ ml/weka/
2https://www.ibm.com/products/spss-statistics
3https://gate.ac.uk/
4http://www.nltk.org/
5https://opennlp.apache.org/
6https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/index.html
7https://dkpro.github.io/dkpro-core/
8https://uima.apache.org/
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Elementauswahl Elementverbindung

A B
C D
E F...

A
B

C
Start End

Elementparametrisierung

1

1

1

A1
Parameter Y="..."
Parameter Z="..."

Parameter X="..."

...
Abbildung 3.1: Abstrakte GUI eines Datenflusswerkzeugs

3.5.1 Weblicht

Weblicht9 [HZH10] wurde an der Universität Tübingen entwickelt. Es erlaubt das Erstellen von
Pipelines aus NLP-Webservices, die im Rahmen des europäischen Forschungsverbunds CLARIN
zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist die Freiheit des Nutzers bei der Pipeline-Erstellung
allerdings stark eingeschränkt. Zum einen ist es nur möglich, lineare Pipelines zu bauen, d. h. jedes
Element empfängt seine Eingabedaten von genau einem Element und sendet seine Ausgabedaten an
genau ein nächstes Element. Da aus diesem Grund die Verbindungen der Kanäle implizit durch
das System ermittelbar sind, ist die Elementverbindung als grundlegendes GUI-Element unnötig.
Ein Interface für das graphische Verbinden der Elemente mit Kanälen ist somit nicht verfügbar,
was zeigt, dass Weblicht kaum Gebrauch von den Vorteilen eines GUI macht. Die lineare Pipeline
erleichtert allerdings die Ermittlung von verfügbaren Annotationen für jedes Element, weshalb es
dem Nutzer nur möglich ist, Elemente einzufügen, die auch tatsächlich ausgeführt werden können.
Zusätzlich kann bei manchen ML-basierten Elementen das der Analyse zugrunde liegende Modell
ausgewählt werden, was allerdings ohne Qualitätsmethoden kaum sinnvoll zu nutzen ist. Für
die einzelnen abstrakten NLP-Analyseschritte stehen viele Implementierungen unterschiedlicher
Herkunft zur Verfügung, aber ohne Qualitätsmethoden kann deren Auswahl nicht dafür benutzt
werden, die Qualität der Ausgabe zu erhöhen.

9https://weblicht.sfs.uni-tuebingen.de/weblicht/
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3.5.2 LAPPS Grid

Das Language Applications Grid10 [IPC+15](LAPPS Grid) wurde in den USA ähnlich wie Weblicht
in Europa an Universitäten entwickelt, um die vielen verschiedenen NLP-Module in einem einzigen
System zu integrieren. Das Ziel war es, dass nicht mehr jeder Wissenschaftler sich zeitaufwendig
passende Programme suchen oder selbst implementieren muss, sondern von der Arbeit anderer
Wissenschaftler profitieren kann. Dafür wurden die Formate der Ein- und Ausgabeformate so
angepasst, dass die meisten Elemente miteinander kompatibel sind. Im Gegensatz zu Weblicht
erlaubt das LAPPS Grid eine graphische Zusammenstellung der Pipelines. Dabei ist es für den Nutzer
immer möglich, den Datenfluss aufzuteilen, d. h. mehrere Kanäle mit dem Ausgang eines Elements
zu verbinden. Mehrere Eingänge bei einem Element sind möglich, wo es semantisch sinnvoll ist,
z. B. bei Elementen für den Vergleich von Datenflüssen. Damit entspricht das Datenflussmodell
des LAPPS Grids dem von uns verwendeten Pipeline-Modell (Abschnitt 5.2). Ein Vorteil des
LAPPS Grid ist, dass alle Daten, die zwischen den Pipeline-Elementen ausgetauscht werden, in
einem Log gespeichert und dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Damit ist es möglich, später
Änderungen am Datenfluss effizient vorzunehmen, da die zwischengespeicherten Ergebnisse der
Teil-Pipelines wiederverwendet werden können. Dennoch sind außer der Ermittlung der Genauigkeit
nicht viele Datenqualitätsmethoden verfügbar. Es sind Elemente zur Worthäufigkeitsanalyse sowie
zur Entfernung von Stoppwörtern verfügbar. Beide können zur Bestimmung der Lexikalischen
Diversität verwendet werden, obwohl sie nicht als explizit Qualitätsmethoden angeboten werden.
In die einzelnen NLP-Elemente sind keine Qualitätsmethoden integriert, obwohl in LAPPS Grid
das Konzept der Parametrisierung von Elementen existiert. Somit kann trotz erster Schritte in die
richtige Richtung auch hier nicht von einer ganzheitlichen Integration von Datenqualitätsmethoden
die Rede sein.

3.5.3 U-Compare

Im Gegensatz zu LAPPS Grid und Weblicht wird U-Compare11 [KBM+09] nicht als Webservice
angeboten, sondern muss als alleinstehendes JAVA-Programm für den Gebrauch auf einem lokalen
Rechner ausgeführt werden. Ursprünglich gemeinsam von den Universitäten Tokyo, Colorado und
Manchester entworfen, wird es nun an der Universtät Manchester weiterentwickelt. U-Compare
bietet dabei die beiden in Abbildung 3.1 gezeigten, grundlegenden GUI-Elemente eines Systems
zur graphischen Erstellung von Pipelines. Allerdings werden dabei kaum Qualitätsmethoden
bereitgestellt, einzig die Konfidenz wird standardmäßig berechnet und ausgegeben. Der Fokus
von U-Compare liegt dabei auf dem Vergleich von unterschiedlichen Pipelines. Daraus folgt
als Konsequenz, dass U-Compare dazu fähig ist, mehrere Datenflüsse implizit oder explizit
zusammenzuführen, um an diesen Stellen den Vergleich durchzuführen. Auch ist somit die
Ermittlung der Genauigkeit über den Vergleich mit der Ausgabe einer Pipeline, die Golddaten
produziert, möglich.

10http://www.lappsgrid.org/
11http://nactem.ac.uk/ucompare/
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3.5.4 Argo

Wie U-Compare wird Argo12 [RRBA12] von der Universität Manchester verwaltet und wurde
auch dort entwickelt. Im Unterschied zu U-Compare basiert Argo allerdings ähnlich wie die
anderen hier vorgestellten Systeme auf der Client-Server-Architektur. Die einzelnen Elemente der
mit Argo erstellten Pipeline sind somit alleinstehende Webservices, mit denen über ein Netzwerk
kommuniziert werden muss. Die Webservices befolgen dabei den Apache UIMA-Standard, d. h.
sie sind austauschbar mit anderen Webservices von anderen NLP-Systemen mit gleicher Aufgabe.
Argo setzt hierbei einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Kollaboration bei der Arbeit
und ermöglicht das Speichern und Teilen von Pipelines. Eine weitere Besonderheit ist, dass
es in Argo möglich ist, Menschen in den laufenden Prozess eines Elements einzubinden, etwa
bei unsicheren Annotationen. Damit realisiert Argo eines der Konzepte zur Behandlung der
Datenqualität, das auch in unserem Konzept (Abschnitt 5.3) Anwendung findet. Allerdings werden
außer der Genauigkeitsberechnung kaum Qualitätsmethoden unterstützt, bei denen diese Idee
angewandt werden kann.

3.5.5 Rapidminer

Rapidminer13 ist im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Werkzeugen ein kommerzielles Werkzeug.
Sein Fokus liegt auf ML für strukturierte Daten, allerdings existiert eine Erweiterung zur Hand-
habung von Textdaten. Dies geschieht hauptsächlich durch die Repräsentation des Textes mit
Vektoren, wodurch auch die unstrukturierten Textdaten als strukturierte Daten behandelt werden
können. Ähnlich wie die anderen Datenflusswerkzeuge stellt auch Rapidminer eine GUI zur Zusam-
menstellung von Pipelines zur Verfügung. Dabei können sogar so genannte genestete Pipelines
als einzelne Elemente in anderen Pipelines verwendet werden. Allgemein weist Rapidminer
eine hohe Zahl an verfügbaren Qualitätsmethoden auf, allerdings sind die meisten aufgrund des
Schwerpunktes von Rapidminer für strukturierte Daten gedacht. Viele davon, wie z. B. Genauigkeit,
precision und recall können jedoch auch für Texte bei deren Klassifikation verwendet werden.
Die meisten sind jedoch bei Textdaten nicht anwendbar, z. B. fehlende (Tabellen)Werte und deren
Behandlung. Methoden für Datenqualität sind dabei in den Data Preparation Schritt integriert, der
die Daten für den Hauptschritt der Erzeugung eines ML-Modells vorbereiten soll. Die Methoden
für die Ausgabequalität wie Genauigkeit sind hingegen Teil des Hauptschrittes, um die Qualität
des gelernten Modells zu ermitteln und gegebenenfalls zu verbessern. Über Erweiterungen können
auch Elemente benutzt werden, die den Nutzer interaktiv in die Analyse integrieren.

3.5.6 Orange

Ähnlich wie Rapidminer ist Orange14 nicht Teil einer wissenschaftlichen Arbeit, sondern ein
kommerzielles Werkzeug. Der Schwerpunkt liegt dabei auch eher auf strukturierten Daten und
deren Nutzung für ML, allerdings sind Widgets genannte Pipeline-Elemente auch für Text-Mining
und NLP verfügbar. Im Gegensatz zu Rapidminer ist Orange allerdings open source und finanziert

12http://argo.nactem.ac.uk/
13https://rapidminer.com/
14https://orange.biolab.si/
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sich über Spenden. Bezüglich des GUI erfüllt Orange alle Anforderungen, da es das komplexe
Datenflussmodell unterstützt. Über alle Gruppen der verfügbaren Widgets verteilt gibt es Elemente,
die der Qualitätsanalyse dienen können, wie Ausreißererkennung oder Genauigkeitsberechnung.
Auch gibt es Qualitätsmethoden speziell für Textdaten, wie die Berechnung der Relevanz einzelner
Wörter im Korpus. Insgesamt sind jedoch wenige Methoden verfügbar und durch den Fokus auf
strukturierte Daten auch nicht immer auf unstrukturierte Daten wie Textdaten anwendbar.

3.5.7 Textflows

Textflows15 [PKE+16] ist auch ein auf Webservices basierendes Datenflusswerkzeug, dessen
Entwicklung von der EU gefördert wird. Das Ziel ist dabei, die Funktionalität frei verfügbarer
NLP-Bibliotheken in einem zusammenfassenden System zu integrieren. Da es sich noch in der
Entwicklung befindet, sind manche Eigenschaften noch nicht implementiert, sondern bisher nur
geplant. Dennoch ist es weit genug fortgeschritten, um es mit anderen Werkzeugen zu vergleichen.
Auch Textflows implementiert das komplexe Pipeline-Modell (Abschnitt 5.2) mit mehreren Kanälen
pro Ausgang, aber maximal einem pro Eingang. Allerdings existiert bisher weder eine Typprüfung
für die Kanäle wie in Weblicht, noch wird statisch während der Pipeline-Erstellung auf erforderliche
Annotationen getestet. Sofern die integrierten Bibliotheksfunktionen es zulassen, sind jedoch
einige Qualitätsmethoden implementiert. So können für die Elemente die Genauigkeit der Ausgabe
ermittelt und noisy data (Abschnitt 2.3.2) behandelt werden. Auch können Textähnlichkeit und
Eigenschaften des Vokabulars berechnet werden, z. B. die Verwendung von Stoppwörtern. Somit
weist Textflows nach unserem Prototyp die meisten Qualitätsmethoden für Textdaten auf und ist es
somit wert, in diesem Vergleich betrachtet zu werden.

3.5.8 Leipzig Corpus Miner

Im Unterschied zu den anderen in diesem Abschnitt vorgestellten Werkzeugen unterstützt der
Leipzig Corpus Miner (LCM)16 von Niekler et al. [NWH17] nicht die graphische Erstellung von
Pipelines. Wir stellen es hier stellvertretend für Werkzeuge vor, die ähnliche Aufgabe erfüllen
mit anderen Mitteln erfüllen wie die von uns untersuchten Datenflusswerkzeuge, z. B. SPSS.
LCM ist ein text mining-Werkzeug, d. h. es extrahiert die in Textdaten enthaltene Information
und visualisiert sie gegebenenfalls. Da es nicht das Pipeline-Modell unterstützt, funktioniert
die Parametrisierung ähnlich dem monolithischen Modell (Abschnitt 5.2.3). Dementsprechend
ist es sowohl weniger intuitiv als auch weniger präzise an die Eingabedaten anpassbar als ein
Datenflusswerkzeug. LCM unterstützt zwar die Ermittlung einiger Textqualitätsindikatoren, z. B.
Worthäufigkeit, Großschreibungserkennung oder auch Kookkurrenz. Allerdings werden durch den
Fokus auf text mining Indikatoren für die Qualität der NLP-Elemente vernachlässigt, z. B. Konfidenz.
Dabei richtet es sich wie die von uns untersuchten Werkzeuge an Domänenexpertern ohne tiefere
Kenntnisse von NLP. Als Konsequenz wird die Auswahl eines statistischen Modells für die einzelnen
NLP-Schritte vor dem Nutzer verborgen, was zu niedriger Ausgabequalität führen kann.

15http://textflows.org/
16http://lcm.informatik.uni-leipzig.de/
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3.6 Vergleich der aktuellen Werkzeuge

In diesem Abschnitt werden wir die im letzten Abschnitt vorgestellten Datenanalysewerkzeuge
vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten. Insgesamt untersuchen wir
sieben Werkzeuge sowie unseren Prototyp bezüglich bestimmter Eigenschaften. Die Ergebnisse
werden in Tabelle 3.1 aufgelistet. Da der LCM (Abschnitt 3.5.8) keine Pipeline-Erstellung unterstützt
und deshalb für die meisten Eigenschaften keine Werte hat, ist er nicht Teil dieses Vergleichs. Die
Zeilen der Tabelle werden dabei in ähnliche Vergleichspunkte gruppiert.

In der ersten Gruppe versuchen wir, die Werkzeuge nach ihrer allgemeinen Unterstützung von
Methoden für relationale Qualität sowie Textqualität einzustufen. Hier sieht man, dass außer
unserem Prototyp fast kein Werkzeug viele Qualitätsmethoden anbietet. Eine Ausnahme hierzu
stellt Rapidminer dar, wobei dessen Qualitätsmethoden mehr die Qualität strukturierter Daten
und der ausgegebenen Modelle betreffen. Nur Textflows als neuestes der untersuchten Werkzeuge
bietet mehrere Qualitätsmethoden für Textdaten an, wobei diese allerdings durch den frühen
Entwicklungsstand von Textflows zum Teil nur geplante Konzepte sind. An diesem Vorkommen
von Qualitätsmethoden in neueren Werkzeugen sieht man, dass sich das Wissen um die Wichtigkeit
der Ermittlung von Qualität langsam ausbreitet. Unser Prototyp soll exemplarisch zeigen, wie die
Integration von Qualitätsmethoden realisiert werden kann.

Die zweite Gruppe von Tabellenzeilen zeigt, ob die Qualitätsmethoden Genauigkeit, Performanz
und Andere von den Werkzeugen unterstützt werden. Dabei heben wir zwei allgemeine Methoden
hervor, nämlich den Vergleich der eigenen Ausgabe mit Golddaten (Genauigkeit), sowie die
Messung der eigenen Ausführungszeit (Performanz). Andere bezeichnet dann, ob zusätzlich zu
diesen beiden Methoden weitere Methoden angeboten werden. Das Pipeline-Modell der Werkzeuge
wird in der dritten Gruppe von Ergebnissen in Tabelle 3.1 verglichen. Dabei untersuchen wir, ob
die Werkzeuge Elemente mit mehreren Ein- oder Ausgängen unterstüzen (Verzweigt), ob sie bei
Problemen während der Laufzeit Anfragen an den Nutzer stellen (Interaktiv), und ob sie verteilt
über ein Netzwerk ausgeführt werden (Ausführung). Zum Abschluss vergleichen wir, welche
Werkzeuge den Nutzer bei der Pipeline-Erstellung unterstützen, indem sie via statischer Typprüfung
die Verbindung inkompatibler Elemente verhindern (Typprüfung). Ein "?" in einer Zelle bedeutet
dabei, dass zur Zeit dieser Masterarbeit nicht auf das jeweilige Werkzeug zugegriffen werden konnte
und die Antwort nicht in dazugehörigen wissenschaftlichen Arbeiten zu finden war.

Eine Gemeinsamkeit der meisten Werkzeuge ist das verwendete Datenflussmodell (Abschnitt 5.2)
(Verzweigt). Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, aber alle Werkzeuge außer Weblicht teilen das
Datenflussmodell mit unserem Prototypen, in dem je nach Rolle eines Elements Datenflüsse mit
diesem zusammengeführt oder getrennt werden können. Dieses Modell bildet einen Kompromiss
zwischen erforderlicher Komplexität und möglicher Einfachheit. Mehr Komplexität ist in realen
Anwendungsfällen dieser Werkzeuge meist nicht nötig und wird deshalb nicht implementiert.

Nur einige Werkzeuge weisen zusätzlich Funktionen auf, die nicht direkt in das Ergebnis einfließen,
sondern dem Nutzer die Erstellung der Pipeline erleichtern. Dazu gehört eine Typprüfung der
Eingabe oder Überprüfung, ob benötigte Annotationen darin enthalten sind. Diese Funktion wird
nur von Weblicht und dem LAPPS Grid implementiert, die die Verbindung von inkompatiblen
Elementen von vornherein verhindern. Textflows hingegen gibt den Typ von Ein- und Ausgaben an,
erzwingt allerdings nicht deren Kompatibilität. Da unser Prototyp nur einen PoC darstellt und nur
messbare Ergebnisse liefern soll, verzichten wir auf solch zusätzliche Funktionalität.
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relationale
Qualität keine keine keine keine viele mäßig keine keine

Text-
qualität keine wenig wenig wenig wenig wenig mäßig viele

Genauigkeit nein ja ja ja ja ja ja ja
Performanz nein nein nein ja ja ja nein nein

Andere nein nein nein nein ja nein ja ja
Verzweigt nein ja ja ja ja ja ja ja
Interaktiv nein nein nein ja ja nein ja nein

Ausführung verteilt verteilt lokal verteilt verteilt lokal verteilt verteilt
Typ-

prüfung ja ja ? ? ja ja nein nein

Tabelle 3.1: Tabellarischer Vergleich zwischen verschiedenen graphischen Datenflusswerkzeugen

Spezielle Konzepte für die Erfassung und Behandlung von Qualitätsindikatoren werden kaum
implementiert. Eine Ausnahme bildet dabei die direkte Ermittlung der Genauigkeit, die von
den meisten Werkzeugen unterstützt wird. Diese setzt allerdings voraus, dass goldannotierte
Daten verfügbar sind, wovon in den meisten Fällen nicht ausgegangen werden kann. Genau hier
kommen die von Kiefer [Kie16] vorgeschlagenen und in dieser Arbeit prototypisch implementierten
Qualitätsindikatoren ins Spiel, die es erlauben, die Genauigkeit als Qualitätsmetrik indirekt zu
bestimmen. Falls tatsächlich Probleme mit der Ausgabe einer Pipeline ermittelt werden, bleibt
dem Nutzer bei den meisten Werkzeugen nur die Möglichkeit, die Eingabedaten und Parameter
zu verbessern. Nur Argo, Rapidminer und Textflows unterstützen die Möglichkeit, den Nutzer
bei niedriger Qualität zur Verbesserung interaktiv in die Anayse einzubinden (Abschnitt 5.3). Die
Ermittlung der Performanz des Systems, die auch als Ausgabequalität angesehen werden kann, wird
hingegen von unserem Prototyp nicht, aber dafür von manchen Vergleichswerkzeugen unterstützt.

3.7 Das Datenanalysewerkzeug FlexMash

Bei den bisher vorgestellten Datenflusswerkzeugen sind wir nicht auf Eigenheiten eingegangen,
die für einen Nutzer nicht einzusehen sind. Das war der Fall, weil der allgemeine Anwendungsfall
dieser Arbeit ein Nutzer ohne große IT-Kenntnisse ist und dieser fast nur mit den Eigenschaften
der GUI eines Werkzeugs in Berührung kommt. Auf das Datenflusswerkzeug FlexMash hingegen
werden wir einen genaueren Blick werfen, da wir in dieser Masterarbeit darauf aufbauen. Um das
Rad nicht neu zu erfinden und die Implementierungsarbeit auf die relevanten Teile des Prototyps
zu konzentrieren wurde ein vorhandenes Datenflusswerkzeug als Basis verwendet. Damit konnte
der Fokus auf die Implementierung der wesentlichen Teile der Pipeline gerichtet werden, d. h.
die Webservices für die einzelnen Qualitätsmethoden und die NLP-Elemente mit integrierten
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Qualitätsmethoden. Die Wahl fiel dabei auf das Datenflusswerkzeug FlexMash, das von Hirmer et
al. [HM16], [HB16] an der Universität Stuttgart vorgeschlagen und implementiert wurde. FlexMash
bietet hierbei mehrere Vorteile, durch die es für diese Aufgabe geeignet ist. Einer der Hauptgründe
ist, dass FlexMash so flexibel wie möglich gehalten ist, d. h. es stellt kaum Bedingungen an die
Elemente der Pipelines, die es verwaltet. Neben der größeren Freiheit bei der Implementierung der
Webservices bedeutet das, dass FlexMash ein sehr kompaktes und übersichtliches Programm ist.
Eine Konsequenz dieser Flexibilität ist, dass in FlexMash keinerlei Webservices direkt integriert
sind, der Betreiber des FlexMash-Systems muss also sämtliche inhaltliche Funktionalität selbst
bereitstellen. In unserem Fall war das ein Vorteil, da somit die Integration von Qualitätsmethoden
in vorhandene NLP-Elemente sehr strukturiert vorgenommen werden konnte. Zusätzlich fordert
FlexMash, dass für die Datenübertragung die Daten in JSON formuliert sind, was allerdings kaum
zu Einschränkungen führt. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Integration von neuen Elementen, da
dies nur die Eintragung einer Abbildung von einem Namen auf eine Internet Protocol (IP)-Adresse
erfordert, ohne Eingriffe in den Code von FlexMash.

Anwen-
dungen als
Web-
services

FlexMash-Frontend

FlexMash-Backend

Internet
Lokaler Rechner

Browser-GUI

Repräsentation

JSON-Beschreibung
der Pipeline

Parameter und
JSON-Daten

Registry Mapping
Name zu IP

Verarbeitete
JSON-Daten

Ausgabe des letzten
Pipeline-Elements

Abbildung 3.2: Abstrakte Architektur von FlexMash

Die Architektur von FlexMash folgt dem weit verbreiteten Client-Server-Modell, wobei der Server-
Teil allerdings nochmal in ein Backend und ein Frontend unterteilt ist. In Abbildung 3.2 ist die
Architektur und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilen abstrakt dargestellt. Das
Server-Frontend ist in TypeScript implementiert, einer Skript-Sprache, die als echte Obermenge von
JavaScript diese um einige Konzepte erweitern, z. B. um statische Typisierung. Dieses Frontend
stellt dabei die Schnittstelle des gesamten FlexMash-Systems zum Nutzer dar, da der Nutzer
selbst einzig mit diesem kommuniziert und von ihm das GUI in Form von Hypertext Markup
Language (HTML)-Seiten geliefert bekommt. Mit diesem GUI ist es dem Nutzer möglich, Elemente
auszuwählen und zu platzieren, sowie neue Elemente zu erstellen.
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Nachdem der Nutzer dann die Analyse ausgelöst hat, wird vom Frontend eine formale Beschreibung
der Pipeline im JSON-Format erzeugt und an das Backend via Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
geschickt, welches für die eigentliche Ausführung der Pipeline zuständig ist. Das Backend ist in
FlexMash ein völlig getrennt implementiertes Programm, das in JAVA geschrieben wurde und
beispielsweise auf einem Apache Tomcat Server17 ausgeführt werden kann. Zuerst müssen die
abstrakten Elemente der Pipeline auf tatsächlich aufrufbare Webservices abgebildet werden. Das
geschieht mithilfe der Registry, die für jedes im Frontend verfügbare Element eine Abbildung
auf mindestens einen Webservice, d. h. auf dessen IP-Adresse enthält. Falls mehrere potenzielle
Webservices verfügbar sind, können zusätzliche Meta-Parameter die Auswahl des passenden
Webservices beeinflussen. Beispielsweise könnte der Nutzer spezifiziert haben, dass die Analyse
zeitkritisch ist, in welchem Fall nur Webservices infrage kommen, die dieses Kriterium erfüllen.
Das Backend erhält dann schließlich die IP-Adressen der geeignetsten Webservices von der Registry
und kann mit diesen Adressen die formale Beschreibung der abstrakten Pipeline in eine formale
Beschreibung einer ausführbaren konkreten Pipeline überführen.

Die eigentliche Ausführung der Pipeline übernimmt dann Camunda18, eine JAVA-Bibliothek für
Business Process Model and Notation (BPMN). Dafür sucht Camunda dann Einstiegspunkte in die
Pipeline, d. h. Elemente, die keinen Vorgänger haben, und führt die Pipeline von diesen Elementen
ausgehend aus. Dafür werden HTTP-POST-Anfragen an die jeweiligen Webservices geschickt, die
die Element-Parameter als GET-Parameter und die eigentlichen Eingabedaten als POST-Parameter
enthalten. Die Antwort auf diese Anfrage enthält dann das Analyseergebnis des Elements als
POST-Parameter. Dieses wird in einer Datenbank zwischengespeichert, um bei einem Absturz des
Systems nicht die ganze Pipeline noch einmal durchführen zu müssen. Ein weiterer Vorteil der
Zwischenspeicherung ist, dass die Ergebnisse wiederverwendet werden können, wenn der Nutzer
die erneute Ausführung einer (Teil-)Pipeline wünscht.

Nachdem alle Elemente ausgeführt wurden, sendet das Backend die Ausgabe des letzten Elements
als Ausgabe der gesamten Pipeline an das Frontend zurück, welches die Ausgabe dann dem Nutzer
in geeigneter Darstellung präsentiert. Im Fall unseres Prototyps handelt es sich dabei um eine
Übersicht über die Werte aller durchgeführten Datenqualitätsmethoden.

17https://tomcat.apache.org/tomcat-8.5-doc/index.html
18https://camunda.com/
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4 Forschungsfrage

Vor dem Hintergrund der Grundlagen (Kapitel 2) und der verwandten Arbeiten (Kapitel 3) können
wir nun die Forschungsfrage stellen. Das Problem, das wir in dieser Masterarbeit untersuchen und
beantworten wollen, lautet in einem Satz wie folgt.

Frage: Können in Datenflusswerkzeugen, die eine visuelle und für Domänenexperten ohne
Programmierkenntnisse verständliche Zusammenstellung einer Analyse-Pipeline ermöglichen,
Datenqualitätsmethoden gewinnbringend eingesetzt werden?

Oder anders formuliert:

Frage: Wie können Datenqualitätsindikatoren im Datenfluss ermittelt werden und wie können die
Ergebnisse genutzt werden?

Vertiefend wollen wir dabei untersuchen, wie die Ausgabequalität vorausschauend oder reaktiv
verbessert werden kann. Die folgenden Listen bringen diese Problemstellung strukturiert auf
den Punkt.

Gegeben: Ein Datenflusswerkzeug mit folgenden Eigenschaften

• visuelle Zusammenstellung von Datenflüssen

• bedienbar für IT-Laien (technische Details sind verborgen)

Frage: Können Datenqualitätsmethoden gewinnbringend eingesetzt werden?

• was?: welche Indikatoren werden ermittelt?

• wo?, an welchen Stellen im Datenfluss?

• wie?, auf welche Weise werden sie ermittelt und verarbeitet?

• warum?, für welchen Zweck werden sie ermittelt oder: auf welche Weise werden die
Ergebnisse maschinell verarbeitet oder dem Nutzer angezeigt?

Diese Fragen stellen sich dabei unabhängig vom Datentyp. In dieser Masterarbeit werden wir
sie beispielhaft für Textdaten und deren Analyse in Datenflusswerkzeuge beantworten. Textdaten
sind dafür insofern geeignet, dass es sich bei ihnen um unstrukturierte Daten handelt. Damit kann
ihre Analyse nicht von Meta-Informationen Gebrauch machen, wie sie für strukturierte Daten
zur Verfügung stehen. Beispiele für diese Meta-Informationen sind die Typen der Variablen oder
die Anordnung in Tupel. Durch die Fehlen solcher Meta-Informationen bei Textdaten sind die
Verfahren ihrer Analyse allgemeiner. Beispielshafte Nachweise für den Nutzen der Antworten auf
die oben gelisteten Fragen werden anhand eines Prototyps für Textanalyse erbracht (Kapitel 6).
Dieser dient somit als PoC für die im weiteren Verlauf dieses Kapitels diskutierten Ideen und
Antworten. Zusätzlich können wir mit diesem Prototyp eine Reihe von Experimenten durchführen
(Kapitel 7), die sämtliche implementierten NLP-Elemente untersuchen. Jede der implementierten
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Qualitätsmethoden wird dabei in mindestens einem Experiment verwendet, was repräsentative
Antworten ermöglicht. Eine anschließende Vertiefung soll auch zeigen, wie die Qualitätsindikatoren
und damit implizit die Ausgabequalität automatisch und vorausschauend verbessert werden kann.
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5 Konzept der Integration von
Datenqualitätsmethoden in
Datenflusswerkzeuge

In diesem Kapitel werden wir uns näher mit dem in dieser Masterarbeit entwickelten Konzept
befassen. Nach einem ersten Abschnitt 5.1 über einige Begriffe, die im Folgenden mit klar definierter
Bedeutung verwendet werden, erklären und begründen wir in Abschnitt 5.2 das von uns genutzte
Pipeline-Modell. Basierend darauf stellen wir formal die Forschungsfrage in Kapitel 4 und geben
eine Übersicht über unsere Antworten und mögliche Alternativen in Abschnitt 5.3. Abschließend
beschreiben wir die verschiedenen verwendeten Qualitätsmethoden in Abschnitt 5.4, einschließlich
einer Systematisierung.

5.1 Begriffe

In diesem Abschnitt definieren wir bestimmte Begriffe, die wir im Rahmen dieser Masterarbeit in
ganz spezifischer Bedeutung benutzen werden. Da die Definitionen jeweils eine für unser Konzept
relevante Bedeutung haben, stellen wir sie hier vor und nicht im allgemeingültigen Grundlagen-
Kapitel 2. In den meisten Fällen wird dabei auf die Kapitel oder Abschnitte verwiesen, in denen sie
eine besondere Rolle spielen.

Da in dieser Arbeit der Mehrwert der Integration von Datenqualitätsmethoden anhand von Textdaten-
qualität gezeigt werden soll, sind die Einheiten wichtig, in denen diese Art von Daten gehandhabt
werden. Insgesamt wird ein Text in Einheiten unterteilt, die sich in vier Hierarchieebenen einordnen
lassen. Die Definitionen 5.1.1 bis 5.1.4 basieren auf der Arbeit von Jurafsky und Martin [JM14].
Die Qualität jeder dieser Einheiten kann dabei gesondert gemessen werden oder aus den Werten
der enthaltenen Untereinheiten berechnet werden. Auf der untersten Ebene befindet sich dabei die
feinste Unterteilung in Tokens.

Definition 5.1.1
Ein Token ist die kleinste von uns analysierte Einheit in Textdaten.

Tokens sind in den meisten Fällen einfach die Wörter eines Textes, jedoch ist die Definition
von Tokens nicht deckungsgleich mit der Definition von Wörtern oder auch Morphemen. Die
Unterteilung eines Textes in Tokens ist meist etwas feiner als die Unterteilung in Wörter, da auch
nicht durch Leerzeichen getrennte Zeichenfolgen als zwei Tokens interpretiert werden können, z. B.
das englische (abgekürzte) Wort "don’t" wird von nicht-primitiven Tokenisierern in die Tokens "do"
und "n’t" getrennt. Andererseits ist die Tokenisierung gröber als die Unterteilung in Morpheme,
da Wörter, die klar definierte Entitäten oder Ideen beschreiben, als einzelne Tokens angesehen
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werden. Morpheme jedoch sind die kleinsten noch sinntragenden Einheiten der Sprache. Das Wort
"Autofahrt" wird somit beispielsweise als einzelner Token angesehen und nicht in seine beiden
Morpheme "Auto" und "Fahrt" getrennt.

Auf der zweiten Hierarchieebene liegt die Unterteilung des Textes in Sätze oder anders ausgedrückt
die Gruppierung der Tokens in Sätze.

Definition 5.1.2
Ein Satz ist eine Gruppe von aufeinanderfolgenden Wörtern, die über grammatikalische Regeln
miteinander verbunden sind.

Im Schriftbild und damit in Textdaten wird diese Unterteilung explizit durch Interpunktion
angezeigt, meist mit dem Satzabschlusspunkt ".". Zusammen mit der Unterteilung in Tokens ist
die Satzunterteilung nur abhängig von der Zeichenfolge des Textes und der Implementierung des
Tokenisierers und damit nicht vom Nutzer beeinflussbar, außer durch Veränderung der Eingabedaten.
Dies ist bei der Unterteilung in Dokumente anders.

Definition 5.1.3
Ein Dokument ist eine willkürlich festgelegte Unterteilung des Textes in Sinneinheiten, bestehend
aus aufeinanderfolgenden Sätzen.

Diese Unterteilung stammt entweder vom Nutzer selbst, der damit dem System deutlich machen
kann, für welche Textabschnitte er zusammenfassende Qualitätsuntersuchungen haben möchte.
Oder sie stammt von der Quelle der Textdaten, die damit eine Menge von Sätzen zusätzlich gliedern
kann, z. B. nach Autor. Dennoch ist diese Unterteilung vom Nutzer veränderbar, ohne die Bedeutung
des Textes zu verändern.
Definition 5.1.4
Ein Korpus oder eine (Text)Sammlung ist eine Menge von Dokumenten und stellt einen Datensatz
von Textdaten dar.

Korpus

Dokument Dokument

Satz Satz Satz

Token Token Token Token

Name="Test"

Language="de" Language="en"

Length="1" Length="2" Length="1"

String="Hallo" String="Ich" String="bin" String="Bye"

Abbildung 5.1: Baumstruktur der Unterteilungen von Textdaten
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5.1 Begriffe

Der Korpus liegt auf der vierten Hierarchieebene und kann als die Gesamtheit der Eingabe für
ein NLP-System auch als Einheit auf ihre Qualität untersucht werden kann. In diesem Sinne
bildet der Text eine Baumstruktur mit genau vier Ebenen, mit allen implizierten Eigenschaften.
Ein Knoten in einer bestimmten Ebene hat demnach genau einen Elternknoten in der Ebene
über ihm, und beliebig viele Kindsknoten in der Ebene unter ihm. Des Weiteren gibt es genau
einen Wurzelknoten, der den gesamten Text, also den Korpus, repräsentiert. Die Aufgabe der
NLP-Elemente und Qualitätselemente ist somit, zusätzliche Informationen an die Knoten dieses
Baumes zu annotieren. Ein Beispiel, wie so eine Baumstruktur der Gliederung eines Textes aussehen
könnte, ist in Abbildung 5.1 zu sehen. Darin ist in jeder Hierarchieebene beispielhaft eine mögliche
Annotation zu sehen.

Für unser Qualitätsmodell (Abschnitt 5.4) teilen wir die verschiedenen verwendeten Qualitätsmeth-
oden in Gruppen ein, wobei die Elemente einer Gruppe immer auf der gleichen Hierarchieebene
Annotationen anbringen. Die Definitionen 5.1.5 und 5.1.6 basieren auf der Arbeit von Kiefer
[Kie19].

Definition 5.1.5
Ein (Qualitäts)Indikator ist ein numerischer Wert i ∈ [x, y], wobei x und y natürliche Zahlen sind
und i eine reelle Zahl ist. Er quantifiziert eine bestimmte Eigenschaft eines Datensatzes.

Ein Indikator ist also eine Zahl in einem bestimmten Intervall, der eine bestimmte Eigenschaft
der zugehörigen Texteinheit repräsentiert. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um einen
normierten Wert, d. h. x = 0 und y = 1, womit ein Anteil an etwas angegeben werden kann.
Allerdings gilt das nicht für alle Indikatoren, beispielsweise hat die Satzlänge keinen festen Wert
für die Obergrenze y und kann somit auch nicht sinnvoll normiert werden. Indikatoren werden als
Hinweise auf die tatsächliche Ausgabequalität genutzt, d. h. mit ihrer Hilfe werden wir versuchen,
diese Qualität abzuschätzen. Letztendlich aber ist die "fitness for use" von Wang und Strong [WS96]
das entscheidende Kriterium für gute Qualität, d. h. wie gut die Ausgabe vom Nutzer für eine
bestimmte Aufgabe genutzt werden kann (Abschnitt 2.5).

Definition 5.1.6
Eine (Qualitäts)Metrik ist ein normierter numerischer Wert i ∈ [0,1], wobei i reelle Werte annehmen
kann und die Qualität von Daten quantifiziert. Ein hoher Wert bedeutet dabei gute Qualität, ein
niedriger Wert schlechte Qualität.

Die einzige der hier verwendeten Qualitätsmethoden, die die Definition einer Metrik erfüllt, ist die
Genauigkeit (Abschnitt 2.4.3). Da für diese aber Goldannotationen vonnöten sind, ist sie meist nicht
direkt messbar. Hier kommen die Indikatoren ins Spiel, mit deren Hilfe diese Metrik abgeschätzt
werden soll. Diese Masterarbeit soll nachweisen, dass durch die Abschätzung von Qualitätsmetriken
mithilfe von integrierten Qualitätsmethoden für Indikatoren ein Mehrwert entsteht.

In der Erklärung unseres Pipeline-Modells (Abschnitt 5.2) werden zwei Begriffe genutzt, deren
klare Unterscheidung wichtig ist.

Definition 5.1.7
Ein (Pipeline-)Element ist die abstrakte Programmeinheit, die innerhalb des Pipes-and-Filters-
Modells eine klar definierte Transformation der Eingabedaten ausführt.
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Die Eingabe eines Elements besteht sowohl aus den zu verarbeitenden Rohdaten als auch zusätzlichen
Parametern, mit denen der Nutzer die Ausführung des Elements kontrollieren kann. Die Definition
sagt dabei nicht, ob die Pipeline lokal als Bibliotheksaufruf realisiert ist oder verteilt als Kette von
Webserviceaufrufen. Um in unserem Prototyp beide Varianten zu erlauben, wird der Programmcode
auf zwei Projekte aufgeteilt, die jeweils eine Variante implementieren (Abschnitt 6.1).

Definition 5.1.8
Ein Webservice oder Servlet ist ein Interface, das die oben definierten Pipeline-Elemente auf einem
Webserver zur Verfügung stellt. Der Zugriff erfolgt über HTTP-Aufrufe.

In unserem Konzept weisen die Elemente einer Pipeline zwei Typen auf, die nicht disjunkt sind,
d. h. ein Element kann entweder genau einen oder beide Typen haben.

Definition 5.1.9
Ein Annotator ist ein Element, das auf genau einer der vier Hierarchiestufen Daten an jeden Knoten
annotiert.

Alle Elemente, die NLP-Funktionen anbieten, sind Annotatoren, wobei die meisten jeweils Daten
an die Knoten auf der Token-Hierarchieebene annotieren. Reine Annotatoren können dabei niemals
Daten aus der Datenstruktur entfernen, sondern immer nur hinzufügen. Im engeren Sinne wird dieser
Begriff nur für Elemente verwendet, die Nutzdaten, also NLP-Annotationen, an den Text anfügen.

Definition 5.1.10
Ein Filter ist ein Element, das auf genau einer Hierarchieebene abhängig von einer Bewertungs-
funktion Knoten sowie deren gesamten Unterbaum aus der Baumstruktur löscht.

Die Bewertungsfunktionen sind dabei meist Qualitätsmetriken oder Indikatoren, sowie ein Intervall
akzeptabler Werte. Somit sind alle Elemente, die eine separate Qualitätsmethode implementieren,
Filter. Obwohl diese Elemente die Werte der von ihnen ermittelten Indikatoren in die Daten einfügen,
handelt es sich bei ihnen nicht um Annotatoren, da diese Werte keine Nutzdaten für die eigentliche
Aufgabe darstellen. Dabei sind in unserem Modell (Abschnitt 5.3) jedoch auch NLP-Elemente mit
integrierten Qualitätsmethoden denkbar, die dann sowohl Annotator als auch Filter sein können.

5.2 Das Datenflussmodell

In diesem Abschnitt betrachten wir das von FlexMash von Hirmer [HB16] implementierte und
somit in dieser Masterarbeit verwendete Datenflussmodell. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf
seine Varianten und vergleichen es mit einer möglichen Alternative, dem monolithischen Modell.
Das Datenflussmodell ist auch unter den Namen pipes-and-filters-Modell oder Pipeline-Modell
bekannt. Eine Pipeline besteht dabei aus Objekten, die sich in zwei Klassen unterteilen lassen. Der
erste Typ sind die Elemente (engl.:"filters"), die im allgemeinen Fall eine ganzzahlige Anzahl n ≥ 1
Eingänge haben und genau einen Ausgang. Diese filter unterscheiden sich dabei von den Filtern
(Definition 5.1.10) unserer Klassifikation der Pipeline-Elemente und sollten nicht miteinander
verwechselt werden. Die Transformation der Daten durch ein Element kann zusätzlich durch
Parameter beeinflusst werden, die nicht Teil der eigentlichen Eingabedaten sind. Elemente sind
dabei idempotent, d. h. ihre mehrfache Anwendung auf die gleichen Daten führt zur gleichen
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Ausgabe, sofern auch die Parameter der Elemente dieselben sind. Der zweite Typ sind die Kanäle
(engl.:"pipes"), die jeweils genau einen Ausgang eines Elements mit genau einem Eingang eines
anderen Elements verbinden. Dabei kann eine beliebige Anzahl von Kanälen mit einem einzelnen
Ausgang verbunden sein. Pro Eingang kann es allerdings immer nur genau einen verbundenen
Kanal geben. Somit können Elemente mit mehreren Eingängen Datenflüsse verschmelzen und
Elemente mit mehreren Kanälen an ihrem Ausgang Datenflüsse trennen.

In jedem Verarbeitungsschritt liest ein Element dann die Datensammlungen, die ihm über die
Kanäle an jedem seiner Eingänge zugeschickt wurden. Die Kanäle erhalten diese Dateneinheiten
dabei entweder von einem flussaufwärts gelegenen Element oder von der Systemeingabe. Für
jeden Eingang muss es dabei genau eine Datensammlung erhalten haben. Auf dieser Menge von
Datensammlungen führt es anschließend seine spezifizierte Transformation durch und schickt
das Ergebnis an alle Kanäle, die an seinen Ausgang angeschlossen sind. Das Ergebnis wird
von diesen Kanälen dann zu den Eingängen anderer Elemente weitergeleitet oder alternativ
zum Systemausgang.

Global gesehen bildet dieses System aus Kanälen und Elementen somit einen azyklischen Graphen,
mit der Systemausgabe als Ziel und den Systemeingängen als Ursprung der Datenflüsse. Das
bedeutet auch, dass Daten nicht wieder flussaufwärts gesandt werden können. Damit ist es möglich,
die verschiedenen Elemente topologisch zu sortieren, z. B. durch post-order-Traversierung. Es gibt
also eine Reihenfolge, in der die Elemente ausgeführt werden können, ohne dass ein Element vor
einem anderen flussaufwärts liegenden Element aufgerufen wird. Somit stehen bei jedem Aufruf
garantiert alle Eingabedaten schon zur Verfügung. Anzumerken ist dabei, dass dafür an jedem
Eingang genau ein Kanal und an jedem Ausgang mindestens ein Kanal verbunden sein muss. Ein
Element ohne Kanäle an jedem Eingang könnte niemals ausgeführt werden, da per Definition die
Transformation eines Elements auf der Gesamtheit der Eingabedaten basiert. Ohne verbundenen
Kanal kann ein Eingang die erforderlichen Daten nicht liefern. Ein Element ohne Kanäle an
seinem Ausgang hingegen ist unnötig, da wiederum per Definition Elemente keine Seiteneffekte
haben und somit einzig über ihre Ausgabe einen Effekt haben. Außerdem würde ein solches
Element bei einer topologischen Sortierung nicht berücksichtigt, da es via Baumtraversierung
nicht von der Wurzel aus erreichbar ist. Jeder Pfad von einem Blatt zur Wurzel heißt in diesem
System dann Datenfluss. Die Einführung des Konzepts für Eingänge und Ausgänge erfolgt, um die
Zuständigkeiten klar zu trennen. Die Implementierung eines Elements und damit auch die Definition
der Eingänge übernimmt ein Programmierer und liegt damit nicht in der Hand des Nutzers. Die
Verbindungen der Kanäle und Elemente und damit das Design der Datenflüsse wird hingegen
vom Nutzer vorgenommen. Um bestimmten Eingangsdaten bestimmte Rollen zuzuweisen, ist
deshalb das Eingangskonzept nötig, anstatt einfach n eingehende Kanäle zu fordern. Die wichtigen
Eigenschaften der von FlexMash [HB16] implementierten und somit von uns verwendeten Variante
des Datenflussmodells lassen sich also wie folgt zusammenfassen.

1. Elemente haben keine Seiteneffekte und keine Speicherfunktion

2. Elemente haben einen oder mehrere Eingänge und einen Ausgang

3. Jeder Ausgang und jeder Eingang ist mit mindestens einem Kanal verbunden

4. Jeder Eingang ist mit maximal einem Kanal verbunden

5. Jeder Kanal ist mit genau einem Eingang und genau einem Ausgang verbunden
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6. Die Elemente sind durch die Kanalverbindungen topologisch sortierbar

5.2.1 Das Datenflussmodell als Baumstruktur

Durch diese Regeln allein entsteht rein formal kein Baum, sondern nur ein gerichteter, azyklischer
Graph. Da die Elemente allerdings weder Seiteneffekte noch eine Speicherfunktion haben, können
sie beliebig oft kopiert werden. Somit kann der azyklische Graph in einen Baum transformiert
werden, indem man von der Wurzel oder dem Systemausgang aus eine Tiefensuche durchführt.
Sollte man dabei auf einen bereits besuchten Knoten stoßen, kann dieser mit allen seinen Kindern
kopiert werden und die Kopie anstelle des schon einmal besuchten Knotens verwendet werden. Der
azyklische Graph ist so gesehen eine kompaktere Repräsentation des Baumes und kann auch als
Minimierung des Baumes angesehen werden. Ein Beispiel zusammen mit dem deterministisch
daraus gebildeten Baum ist in Abbildung 5.2 zu sehen. Der Pseudocode zu diesem simplen, von
uns entwickelten Algorithmus ist in Algorithmus 5.1 zu sehen.

System-
eingabe

System-
ausgabe

C
A

B
B D

System-
eingabe

System-
ausgabe

CA B
B DA

System-
eingabe

System-
eingabe

gerichteter azyklischer Graph
zu Baum tranformiert

Abbildung 5.2: Beispiel für ein Datenflussmodell und dessen Baumrepräsentation

Algorithmus 5.1 Rekursive Funktion transform zur Umwandlung eines Graphen in einen Baum
1: Input: A node root with no incoming edges of a directed acyclic graph
2: root .mark ← True
3: for all node ∈ root.child do
4: if node.mark then
5: node← copy(node)
6: else
7: node← trans f orm(node)
8: end if
9: end for

10: return root
11: Output: The root of a tree
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Dieses Modell liefert einen guten Kompromiss zwischen der nötigen Komplexität der Pipeline und
ihrer Intuitivität. Durch die Transformierbarkeit in einen Baum werden Rückkopplungen vermieden,
wodurch das System leichter zu bedienen ist, was Ziel unserer Forschungsfrage ist. Dennoch ist es
komplex genug, um alle erforderlichen Verarbeitungsschritte darstellen zu können. Auch erlaubt
diese Transformierbarkeit, dass die Ausführung der Datenflüsse effizient im System orchestriert
werden kann.

5.2.2 Varianten des Datenflussmodells

Zusätzlich zu dieser von FlexMash und uns verwendeten Definition eines Datenflussmodells gibt es
noch Varianten, manche mit praktischem Nutzen und andere nur von theoretischem Interesse. Eine
häufig verwendete Vereinfachung ist die Begrenzung der Modelle auf einen einzelnen Eingang,
was z. B. von Weblicht [HZH10](Abschnitt 3.5.1) genutzt wird. Damit wird aus dem Baum oder
azyklischen Graphen ein einzelner Datenfluss, der eine einzelne Datensammlung Element für
Element transformiert. Eine solche lineare Pipeline stellt allerdings eine sehr große Einschränkung
des Nutzers in seiner Fähigkeit dar, passende Pipelines für sein vorliegendes Problem zu entwerfen.
Andererseits kann das Modell verallgemeinert werden, indem man die Forderung der topologischen
Sortierbarkeit verwirft. Die Ausgabe von Elementen dürfte demnach als Eingabe für flussaufwärts
gelegene Elemente genutzt werden, wie von Wulf et al. [WHO17] beschrieben und implementiert.
Da FlexMash diese Art von Schleifen mit Abbruchbedingungen nicht unterstützt, untersuchen wir
dieses Modell hier nicht näher. Zukünftige Arbeiten (Kapitel 8) können den Nutzen dieser Variante
für Textdatenanalyse und dessen erhöhte Komplexität abwägen.

5.2.3 Das Monolithische Modell als Alternative zum Datenflussmodell

Das Gegenteil des Pipeline-Modells ist ein monolithisches System ([VGC+15]), in dem sämtliche
Transformationen in einem logischen Schritt durchgeführt werden. Dies hat einige Konsequenzen,
die dazu führen, dass es im Bereich der Datenanalyse gemieden wird und auch in dieser Masterarbeit
nicht zur Anwendung kommt. Der wichtigste Grund ist dabei die Handhabung der Parameter. In
einem Datenflussmodell ist der Wirkungsbereich der Parameter feiner aufgelöst und abgegrenzt, da
die Parameter den einzelnen Elementen übergeben werden und somit auch nur innerhalb dieser
Elemente Auswirkungen haben. Ein monolithisches Modell hingegen erhält diese Parameter auf der
Systemebene, weshalb mittels externer Dokumentation die Effekte dieser Parameter beschrieben
werden müssen. Zusätzlich muss in einem monolithischen Modell via Parameter vom Nutzer
spezifiziert werden, welche Transformationen angewendet werden sollen und in welcher Reihenfolge.
All das kann im Datenflussmodell über Kanalverbindungen gelöst werden, was die Anzahl der
Parameter erheblich reduziert. Somit bringt uns auch die Wahl des Pipeline-Modells näher an das
Ziel der Forschungsfrage, da die Parametrisierung wesentlich intuitiver ist und damit leichter zu
nutzen für Domänenexperten ohne IT-Kenntnisse.

Das Beispiel in Abbildung 5.3 macht dies deutlich, da mehr Parameter an das monolithische System
übergeben werden müssen als an alle Elemente im Pipeline-Modell zusammen. Ein weiterer Vorteil
des Pipeline-Modells ist die Wiederverwendbarkeit der einzelnen Elemente, abhängig davon, wie
auf das System zugegriffen wird. Besonders im Fall eines Datenflusswerkzeugs, dessen Elemente
durch separate Webservices implementiert werden, ist die Verwendungen in anderen Systemen
besonders einfach, da jeder Webservice auch außerhalb seines ursprünglichen Systems aufgerufen
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Abbildung 5.3: Vergleich der Parametrisierung für Datenflussmodelle und monolithische Modelle

werden kann und seine Ausgaben weiterverarbeitet werden können. Ein weiterer Vorteil, wenn auch
nicht für den Endnutzer des GUIs sondern für den Entwickler, ist die von Hürsch und Lopes [HL95]
beschriebene separation of concerns. Diese wird im Code durch die Unterteilung in Elemente
praktisch erzwungen, sofern die einzelnen Webservices auf unterschiedlichen Servern ausgeführt
werden sollen. Die Entwicklung und vor allem die Wartung eines solchen Systems ist also in der
Regel einfacher und damit kostengünstiger.

5.3 Konzeptionelle Antworten auf die Forschungsfragen

In diesem Abschnitt werden wir uns ausführlicher mit den einzelnen Forschungsfragen (Kapitel 4)
auseinandersetzen, in dieser Arbeit genutzte Antworten erklären und alternative Antworten disku-
tieren.

5.3.1 Objekt der Integration (was?)

Die erste und wichtigste Frage ist, welche Indikatoren überhaupt wichtig sind und deshalb aus-
geführt werden sollten. Die von uns genutzten Methoden lassen sich in zwei Bereiche aufteilen.
Einerseits gibt es Qualitätsmethoden, die die Qualität des Analyseprozesses beschreiben und
somit für alle Datentypen gelten, also für Textdaten genauso verwendet werden können wie für
strukturierte Daten. Kann deren Nützlichkeit in der Textdatenanalyse gezeigt werden, gilt diese
Erkenntnis auch für alle anderen Datentypen. Diese Gruppe besteht aus den Methoden Konfidenz
(Abschnitt 2.4.2) und Genauigkeit, die beide die Qualität eines Klassifizierers oder Annotators
charakterisieren und somit datentypunabhängig sind. Die gleiche Aussage gilt jedoch nicht für
datentypabhängige Qualitätsmethoden, die die andere Gruppe bilden. Diese Methoden beschreiben
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somit die Qualität der Daten selbst und bestehen in unserem Fall aus der weit größeren Gruppe (Ab-
schnitt 2.3) Großschreibung, Schlüsselworthäufigkeit, Anteil an unbekannten Wörtern, Lexikalische
Diversität und Satzlänge sowie der Textähnlichkeit (Abschnitt 2.4.1). Nützlichkeitsnachweise für
diese Methoden können zwar nicht auf alle Datentypen verallgemeinert werden, dennoch kann
anhand dieser Methoden die Integration von allgemeinen Qualitätsmethoden in ein graphisches
Datenflusswerkzeug diskutiert werden.

5.3.2 Ort der Integration (wo?)

Auch auf die Frage, an welchen Stellen in einer Pipeline die Qualitätsmethoden angewendet werden
können, gibt es mehrere mögliche Antworten. Zum einen kann man alle Qualitätsindikatoren
gesammelt am Anfang oder am Ende der Pipeline ermitteln, um die Länge der Pipeline zu reduzieren.
Dies macht jedoch die Parametrisierung komplizierter, ähnlich wie für ein monolithisches System
dargestellt (Abschnitt 5.2.3). Ein weiteres Problem ist, dass alle für die Ermittlung der Indikatoren
benötigten Daten bis an das Ende der Pipeline weitergeleitet werden müssen, was bei großen
Datenmengen Schwierigkeiten verursachen kann. Aus diesen Gründen ist die konzeptionell bessere
Antwort, die Indikatorermittlung als einzelne Elemente zu realisieren, um die Anzahl an Parametern
zu reduzieren. Diese Elemente können dann vom Nutzer an beliebigen, möglichst optimalen Stellen
in die Pipeline eingefügt werden.

5.3.3 Art und Weise der Integration (wie?)

Für Indikatoren, die zusätzliche Daten außer den Systemeingabedaten benötigen, muss natürlich
ein Element, das diese Daten produziert, flussaufwärts zum Einsatz kommen. Ein Beispiel ist die
Konfidenzermittlung auf Basis der Wahrscheinlichkeitswerte eines probabilistischen Klassifizierers.
Solche Einschränkungen müssen vom Nutzer beachtet werden und machen somit das Entwerfen von
Pipelines komplizierter. Um solche Einschränkungen zu vermeiden, bietet sich auch die Integration
in bestehende Elemente an, um diese zusätzlichen Daten direkt an der Quelle konsumieren zu
können. Damit kann deren Übermittlung über die Kanäle vermieden werden, auf Kosten einer
geringfügigen Monolithisierung, da zwei Elemente somit zu einem verschmolzen werden. Um die
Praktikabilität beider Herangehensweisen zu zeigen, haben wir bei der Implementierung (Kapitel 6)
für diese Indikatoren die Integration in bestehende Elemente gewählt. Natürlich könnten auch
alle anderen Qualitätsmethoden in vorhandene Elemente integriert werden, doch dies liefert keine
Vorteile und nur die Nachteile eines monolithischen Systems.

Eine weitere Frage ist, wie die Parameter selbst vom Nutzer eingeben werden. Die Eingabe via
Textfeld ist dabei die einfachste, aber auch am wenigsten intuitive Möglichkeit. Viel selbsterklärender
sind z. B. Zahlenstrahle mit zwei visuell verschiebbaren Grenzmarkern für die Eingabe von
Intervallparametern. Damit können auch die Maximalwerte intuitiv dargestellt werden, z. B. können
mögliche Intervalle auf den Bereich [0,1] begrenzt werden. Ein weiteres Beispiel sind Boole’sche
Parameter, die über Checkboxen realisiert werden können.
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5.3.4 Zweck der Integration (warum?)

Die entscheidende Frage nach der Ermittlung der verschiedenen Indikatoren ist, wie mit den
gewonnenen Erkenntnissen weiter verfahren werden soll. Eine tabellarische Ausgabe der Indikator-
werte ist nur für Nutzer sinnvoll, die Kenntnisse der Arbeitsweise der vorliegenden Datenanalyse
haben. Zusammen mit einer graphischen Darstellung der Indikatorwerte pro Dokument ist dies der
Weg, wie in unserem Prototyp dem Nutzer die Ergebnisse der Qualitätsmethoden angezeigt werden.
Nach einer Analyse dieser Ergebnisse durch den Nutzer hat dieser dann die Möglichkeit, die Pipeline
ein weiteres Mal mit veränderten Parametern oder Eingabedaten auszuführen, um Ausgabedaten
höherer Qualität zu erhalten. Doch von solchen Kenntnissen können wir heutzutage nicht mehr
bei jedem Nutzer ausgehen, weshalb intuitivere Ausgabemechanismen vonnöten sind, die dem
Nutzer einen Teil der Organisation der Qualitätsmethoden abnehmen. Dabei könnte es abhängig
von den IT-Kenntnissen des Nutzers sinnvoll sein, die komplette Qualitätsermittlung hinter einem
Systemschalter zu abstrahieren, der die Ermittlung aller anwendbaren Indikatoren aktiviert. Das
würde bedeuten, dass die Pipeline-Elemente für Datentypqualitätsmethoden automatisch in jeden
Datenfluss eingefügt und integrierte Annotatorqualitätsmethoden aktiviert werden. Verständigere
Nutzer könnten weiterhin diesen Schalter deaktivieren und die Organisation selbst übernehmen. Die
Werte der Indikatoren könnten dann am Ende der Pipeline ausgegeben und mit einem Farbcode bew-
ertet werden, bei dem z. B. gelb Defizite und rot echte Probleme darstellt, während grün gute Qualität
signalisiert. Dieser Ansatz wurde im Prototyp (Kapitel 6) als Kompromiss zwischen Einfachheit
und Nützlichkeit angewendet. Mit steigendem Aufwand sind jedoch zwei Optimierungen denkbar.
Einerseits könnte in der graphischen Darstellung der Datenflüsse an allen Stellen Warnhinweise
ausgegeben werden, an denen problematische Werte für die jeweiligen Indikatoren ermittelt wurden.
Das würde es dem Nutzer erleichtern, die Quelle des Problems zu erfassen und möglicherweise
eine Lösung zu finden. Andererseits könnte der Nutzer auch direkt in die Datenanalyse involviert
werden, indem nicht die Indikatorwerte ermittelt und erst am Ende ausgegeben werden, sondern der
Nutzer bei der Ermittlung problematischer Werte sofort interaktiv eingebunden wird. Ein Beispiel
wäre ein Klassifizierer (Abschnitt 2.1.2), der bei jeder unsicheren Klassifikation den Nutzer um eine
Bewertung oder Korrektur der Klassifikation bittet. Olsson [Ols09] liefert einen guten Überblick
über diese Sonderform des ML namens active learning. Basierend auf der Aktion des Nutzers
kann der Klassifizierer dann alle noch ausstehenden Klassifikationen anpassen. Dieser Ansatz wird
jedoch bei zunehmend großen Datenmengen unpraktikabel, da man einem Menschen nicht hunderte
Entscheidungen pro Analysevorgang zumuten sollte. In diesem Fall bleibt nur die Ausgabe nach
Vollendung der Analyse, mit anschließender Verbesserung der Pipeline oder der Eingabedaten
durch den Nutzer zur Problembehebung.

Eine ganz andere Herangehensweise wäre die vollständige Automatisierung aller Qualitätsmethoden,
d. h. auch die Behandlung der Ergebnisse wird ohne Zutun des Nutzers ausgeführt. Das wäre der
letzte Schritt zur Vereinfachung eines solchen Datenflusswerkzeugs, da der einzige Kontakt des
Nutzers mit den Qualitätsmethoden ein einzelner Aktivierungsschalter wäre. Die automatische
Fehlerbehandlung kann dabei verschiedene Formen annehmen. Zum einen kann für die gegebenen
Testdaten das passendste ML-Modell für ein Element ausgewählt werden, was eine vorausschauende
Verbesserung der Qualität darstellt. Die Angemessenheit der Trainingsdaten kann durch die
Textähnlichkeit ermittelt werden (Abschnitt 2.4.1). Der Mehrwert dieser Automatisierung wird
in Abschnitt 7.6 gezeigt. Ein weiterer Vorteil dieser automatischen Behandlung ist, dass damit
die Anzahl der Parameter gesenkt wird, da der Nutzer nicht mehr entscheiden muss, welches ML-
Modell benutzt werden soll. Zum anderen kann automatisch versucht werden, niedrige Qualität der
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Eingabedaten zu beheben, indem z. B. in Textdaten die korrekte Großschreibung wiederhergestellt
wird, wie in Abschnitt 2.3.1 erläutert. Dies stellt jedoch eine reaktive Qualitätsverbesserung dar,
die in vielen Fällen ein komplexeres Datenflussmodell erfordert, mit dem iterative Qualitätsbehand-
lung beschrieben werden kann. All diese Automatisierungen sollten jedoch mit einem Schalter
deaktivierbar sein, denn sie gehen mit einem zusätzlichen Rechenaufwand einher und der Nutzer
muss sich im Klaren darüber sein, dass die Pipeline möglicherweise auf modifizierten Eingabedaten
arbeitet. Die folgende Liste fasst noch einmal die möglichen Optimierungen mit steigendem
Aufwand zusammen:

1. Textuelle Ausgabe aller erfassten Indikatoren am Ende der Pipeline, möglicherweise verdeut-
licht durch Farben, die den Schweregrad beschreiben (wie in unserem Prototyp implementiert)

2. Graphische Ausgabe der Indikatoren an den Stellen der Pipeline, an denen diese gemessen
wurden, möglicherweise mit Behebung der Probleme durch Interaktion mit dem Nutzer

3. Vollautomatischer Versuch, durch niedrige Qualität versursachte Probleme zu beheben
(benötigt zum Teil ein komplexeres Datenflussmodell)

5.4 Qualitätsmodell

Um Übersichtlichkeit und Klarheit zu schaffen, kategorisieren wir die von Kiefer [Kie16], [Kie19]
vorgeschlagenen und von uns implementierten Qualitätsmethoden formal in drei Gruppen, wie
in Tabelle 5.1 dargestellt. Die Methoden Satzlänge, Häufigkeit unbekannter Wörter, Schlüssel-
worthäufigkeit, lexikalische Diversität und Großschreibung bezeichnen wir als modellunabhängige
Indikatoren. Sie deuten auf die Qualität von Daten hin und können somit direkt auf einer Daten-
sammlung berechnet werden, ohne dass zusätzliche Annotationen anderer Pipeline-Elemente
vonnöten sind. In manchen Fällen können jedoch die Werte dieser Methoden genauer werden,
wenn zusätzliche Annotationen zur Verfügung stehen, wie z. B. für die Lexikalische Diversität in
Abschnitt 7.7 demonstriert. Diese Indikatoren können somit an jeder möglichen Stelle ermittelt und
automatisch behandelt werden. Um jedoch einen sich verstärkenden Effekt sinkender Qualität wie
in Abschnitt 7.5 beschrieben zu verhindern, sollte dies zu Beginn der Pipeline geschehen.

Unabhängige Indikatoren Abhängige Indikatoren Metriken
Häufigkeit unbekannter Wörter Ähnlichkeit Genauigkeit

Schlüsselworthäufigkeit Konfidenz
Lexikalische Diversität

Großschreibung
Satzlänge

Tabelle 5.1: Klassifizierung der verwendeten Qualitätsmethoden

Demgegenüber stehen die modellabhängigen Indikatoren (Text)Ähnlichkeit und Konfidenz, die
die Qualität eines Annotators und seiner Ausgabe quantifizieren, abhängig von dessen ML-Modell.
Um überhaupt berechnet werden zu können benötigen diese Indikatoren bestimmte Annotationen
der Elemente, von denen sie abhängig sind. Die modellabhängigen Indikatoren können dabei
wiederum in zwei Gruppen unterschieden werden. Zum einen gibt es Indikatoren, die nur vom
statischen Zustand eines Elements abhängen und damit vor dessen Ausführung ermittelt werden
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können, wie Ähnlichkeit. Zum anderen existieren auch Indikatoren, die auf der Ausführung eines
Elements basieren und somit erst danach ermittelt werden können, wie Konfidenz. Damit werden
auch der automatischen Behandlung dieser Indikatoren Grenzen gesetzt. Die Indikatoren wie
Ähnlichkeit können noch vorausschauend behandelt werden, da sie berechnet werden können,
bevor die Annotation selbst berechnet wird. Die Indikatoren wie Konfidenz hingegen können
nur reaktiv behandelt werden, denn sie sind erst verfügbar, wenn die Annotation des Elements
schon berechnet ist. Um sie trotzdem in der gleichen Pipeline-Ausführung zu behandeln, ist ein
komplexeres Pipeline-Modell nötig, wie am Ende dieser Masterarbeit für zukünftige Arbeiten
(Kapitel 8) skizziert. Die dritte Kategorie ist die Gruppe der Qualitätsmetriken, die bei uns nur
aus der Genauigkeit besteht. Die Genauigkeit beschreibt als einzige der genutzten Methoden die
Qualität der Ausgabe objektiv korrekt, da sie auf Basis der als perfekt angenommenen Golddaten
berechnet wird und somit einen Bezug zur Realität hat. Sie repräsentiert somit die Qualität der
Daten anstatt wie die Indikatoren nur eine Eigenschaft zu beschreiben, ist allerdings durch die
Abhängigkeit von Golddaten häufig nicht zu ermitteln. In den Experimenten (Kapitel 7) wird
deshalb meist der Zusammenhang zwischen den Indikatoren und der Genauigkeit untersucht, um
so zu zeigen, inwieweit die von den Indikatoren beschriebenen Eigenschaften der Daten deren
Qualität beschreiben.

70



6 Implementierung

Dieses Kapitel geht auf Besonderheiten unseres Prototyps ein, der uns als PoC unseres Konzepts
(Kapitel 5) dient und mit dem wir die Experimente (Kapitel 7) durchgeführt haben. Nach einem
Überblick über Struktur der Implementierung (Abschnitt 6.1) werfen wir einen Blick auf die Form,
in der die Daten durch die Pipeline geleitet werden (Abschnitt 6.2). Daran anschließend folgt
eine Beschreibung der beiden Software-Projekte(Abschnitt 6.3, Abschnitt 6.4), aus denen unser
Prototyp besteht.

6.1 Architektur

Um den Mehrwert unseres Konzepts (Kapitel 5) beispielhaft zu zeigen, implementieren wir einen
Prototyp als PoC, mit dem wir anschließend Experimente zur Evaluation (Kapitel 7) durchführen.
Als Programmiersprache wählen wir dafür JAVA, da in dieser Sprache eine Vielzahl von Bibliotheken
für NLP zur Verfügung stehen. Zusätzlich können JAVA-Klassen auf einfache Weise so modifziert
werden, dass ihre Methoden als Webservices von einem Server angeboten werden können. Bei
der Implementierung hatten wir die Designziele, den Code möglichst wenig Redundanz aufweisen
zu lassen und die Aufgabenbereiche im Sinne der separation of concerns klar zu trennen. Die
Code-Redundanz reduzieren wir, indem wir Vererbung und Interfaces verwenden, um ähnliche
Funktionalität mehrerer Pipeline-Elemente zentral in Elternklassen zu implementieren. Separation
of concerns erzielen wir hauptsächlich durch die Aufteilung der Aufgaben in Pipeline-Funktionalität
und Netzwerkkommunikation, die jeweils von einem eigenen JAVA-Projekt implementiert werden.
Beides ist in Abbildung 6.1 erkennbar, wobei die obere und die untere Hälfte jeweils ein Projekt
darstellen und deren Baumstrukturen die Klassenhierarchie repräsentieren. Die kleinen Quadrate
am unteren Rand stellen die instanziierbaren Klassen der Webservices dar, die Quadrate am oberen
Rand die instanziierbaren Klassen der Pipeline-Elemente. Dabei wrappt jeder Webservice genau
ein Pipeline-Element und jedes Element wird von genau einem Webservice benutzt. Alle anderen
Quadrate, die nicht Blätter sind, sind hingegen abstrakte Klassen, die Funktionalität implementieren,
die von mehreren Blättern geteilt wird, wodurch die Blätter in Gruppen eingeteilt werden. Jeder
Webservice und jedes Element ist somit als separate Klasse implementiert, die via Transitivität
von genau zwei Elternklassen erben, wobei ParentServlet beziehungsweise Pipeline_Element die
Wurzeln der jeweiligen Hierarchien bilden.

Unser Prototyp besteht somit aus den Pipeline-Elementen des Offline-Projekts, die die Pipeline-
Funktionalität implementieren und den Webservices des Webapps-Projekts, die jeweils als Wrapper
für genau eines der Elemente eine Schnittstelle für HTTP-Aufrufe bieten. Alle implementierten
Elemente und Webservices sind in Tabelle 6.1 zusammen mit ihren Typen (Abschnitt 5.1) aufgelistet.
Annotatoren sind dabei NLP-Elemente mit integrierten Qualitätsmethoden, wohingegen die reinen
Filter separate Qualitätsmethoden darstellen. Spracherkenner und Klassifizierer annotieren auf
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WebApps-Projekt
Offline-Projekt

Pipeline_Element
+perform()

Filter_Element Annotator_Element

implements

ParentServlet
+doPost()

FilterServlet AnnotatorServlet

extends

JAVA-
Methoden-
aufruf

FlexMash
Backend

HTTP-
POST-
Aufruf

...

wrappt

extends

...

extends

...

extends

...

extends

...

extends

...

extends

Abbildung 6.1: Architektur der implementierten Webservices

Token-Level und können basierend auf dieser Annotation auch Teile der Daten filtern. Zusät-
zlich implementieren wir mit dem Webservice zum Laden der Korpora und zwei Visualisierern
noch drei Webservices, die zur Ausführung einer Pipeline nötig sind, sich aber nicht in das
Annotator/Filter-System einordnen lassen. Da alle Elemente tokenisierte Textdaten als Eingabe
erwarten, verschmelzen wir die beiden logischen Elemente Tokenisierer und Korpuslader zu einem
Element, womit wir in Summe 14 Pipeline-Elemente für unseren Prototyp implementieren.

Annotator Annotator-Filter Filter Hilfswebservices
Tokenisierer Spracherkenner Satzlänge Korpuslader
PoS-Tagger Klassifizierer Schlüsselwörter Visualisierer (1 Eingang)

Lemmatisierer unbekannten Wörter Visualisierer (2 Eingänge)
NER Großschreibung

Chunker Lexikalische Diversität

Tabelle 6.1: Typisierung der implementierten Pipeline-Elemente

Neben dem oben genannten separation of concerns wird durch diese Aufteilung in zwei Software-
Projekte ein weiteres Ziel erreicht. Eine verteilte Ausführung der Webservices mit HTTP-
Aufrufen stellt bei großen Eingabedaten einen zeitlichen Overhead bei der Datenübermittlung
über das Netzwerk dar, der manchmal nicht vertretbar ist. Aus diesem Grund können die
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String json = loadCorpus(...);

Pipeline_Element[] pipeline = new Pipeline_Element[3];

pipeline[0] = new Tokenizer(...);

pipeline[1] = new SentenceLength(...);

pipeline[2] = new DocumentCategorizer(...);

for(Pipeline_Element e : pipeline)

json = e.perform(json);

Programmausdruck 6.1: JAVA Code für die Ausführung einer Pipeline mit der Offline-Bibliothek

Elemente des Offline-Projekts auch für sich alleine als Bibliothek direkt in beliebige JAVA-
Applikationen eingebunden werden. Da alle Klassen dieses Projekts, die konkrete Pipeline-Elemente
implementieren, dasselbe Interface implementieren, ist die Erstellung einer Pipeline mit dieser
Bibliothek transparent und einfach. Ein Beispiel für die Nutzung der Pipeline-Elemente als
Bibliothek ist in Programmausdruck 6.1 abgebildet. Dort sieht man auch, dass selbst in der
Bibliotheksversion die Datenübermittlung via JSON (Abschnitt 6.2) abläuft.

Die Schnittstelle der Pipeline-Elemente nach außen erfolgt dabei über die von uns implementierte
Klasse JSONwrapper, die sämtliche Funktionalität bezüglich des Lesens und Schreibens von
JSON-Daten implementiert. Alle anderen Klassen brauchen sich darum also nicht zu kümmern, was
erneut der separation of concerns dient. Der JSONwrapper überführt die Daten vom externen JSON-
Format (Abschnitt 6.2) in das interne Format, das aus Arrays besteht. Intern werden die Tokens in
einer Hierarchie von Arrays abgelegt, was ihrer Speicherung in JSON entspricht. Jedes Dokument
ist also durch ein Array von Sätzen repräsentiert, von denen jeder ein unterschiedlich langer Array
aus Tokens ist, dargestellt durch einfache Strings. Hierbei ist es hilfreich, dass JAVA nicht direkt
mehrdimensionale Arrays unterstützt, sondern nur Arrays von Arrays gleichen Typs. Damit ist es
kein Problem, unterschiedlich lange Sätze in einem Dokument-Array zu speichern. Dieses Format
wurde aus verschiedenen Gründen als Kompromiss gewählt. Einerseits erwarten die verschiedenen
Bibliotheken unterschiedliche Eingabeformate. In OpenNLP beispielsweise wird von manchen
Prozeduren ein dreidimensionaler Array erwartet und von anderen Prozeduren ein eindimensionaler
Array, in dem keine Information über Dokument- oder Satzgrenzen enthalten ist. Aus diesem Grund
wählen wir ein möglichst einfaches Format, um dann gegebenenfalls den Informationsgehalt zu
reduzieren. Andererseits wurde auf selbsterklärende zusätzliche Strukturierung durch Klassen,
beispielsweise eine für Dokumente und eine für Sätze, aus Effizienzgründen verzichtet. Der andere
Grund ist die Eindeutigkeit des verwendeten impliziten Formats, das keiner expliziten Beschreibung
durch Klassennamen bedarf. Wie die Tokens in Sätze und Dokumente getrennt werden, wird
dabei von unterschiedlichen Instanzen bestimmt. Die Unterteilung des Textes in Sätze und Tokens
wird vom Tokenisierer vorgenommen und hängt z. B. von der Satzzeichensetzung ab. Der Nutzer
selbst hat nur sehr geringen Einfluss darauf, beispielsweise über die Auswahl eines bestimmten
Modells zur Tokenisierung. Die Platzierung der Grenzen zwischen zwei Dokumenten im Korpus
und damit die Entscheidung über Größe und Anzahl der Dokumente, liegt hingegen in der Hand des
Nutzers. Durch das Konzept von Dokumenten kann der Nutzer Texteinheiten definieren, die einzeln
analysiert werden sollen. In unserem Prototyp kann eine Grenze zwischen zwei Dokumenten vom
Nutzer durch ein newline-Zeichen in der Eingabedatei gesetzt werden.
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6.2 JSON-Schema

Eine weitere wichtige Designentscheidung ist das Mittel der Datenübertragung. Dieses Problem
stellt sich sowohl bei der Verwendung als Bibliothek als auch als bei der Verwendung als Folge
von Webservices. Während der Nutzung als Bibliothek ist der Austausch von programmiersprach-
eneigenen Datenstrukturen die simpelste und schnellste Variante. Allerdings ist die Bibliothek von
Anfang an als Grundlage für eine Pipeline von Webservices konzipiert und muss damit zusätzliche
Anforderungen erfüllen. Da an die Webservices keine Bedingung geknüpft ist, in bestimmten
Programmiersprachen verfasst zu sein, stellt sich das Problem der Kommunikation zwischen den
einzelnen Webservices. Es ist nicht praktikabel, Abbildungen zur Verfügung zu stellen, die die
Datenstrukturen einer beliebigen Menge von Programmiersprachen in die Datenstrukturen aller
anderen Programmiersprachen der Menge umwandeln. Die einzige Lösung ist die Verwendung
eines zentralen Nachrichtenformats, zu dem eine Abbildung der Datenstrukturen jeder Programmier-
sprache verfügbar sein muss. Eine Veranschaulichung ist in Abbildung 6.2 zu sehen. Angenommen,
die Anzahl der unterstützten Programmiersprachen ist n. Dann muss man für Abbildungen von jeder
Programmiersprache auf jede andere Programmiersprache insgesamt

n∑
i=1

i ∈ O(n2) Abbildungen

bereitstellen. Bei Benutzung einer Zwischendarstellung hingegen werden nur n Abbildungen
benötigt, was ein solches Zwischenformat sinnvoll macht.

JAVA

Python

C++

JAVA

Python

C++

JAVA

Python

C++

JAVA

Python

C++

JSON

Abbildung 6.2: Vergleich der Anzahl der Abbildungen mit einem Zwischenformat

Da unser Prototyp auf Textdaten arbeiten soll, suchen wir ein für Menschen lesbares Format,
das in Textdateien gespeichert werden kann. Zusätzlich sollen die folgenden Konzepte effizient
darstellbar sein:

• gleichartige Entitäten haben unterschiedliche Länge

• verschiedenartige Entitäten sind ineinander genestet

Prominente und viel verwendete Beispiele solcher Datenstrukturen sind die standardisierten
XML- und JSON-Sprachen oder auch freiere Formate wie Tabulator-Separated Values (TSV) und
Character-Separated Values (CSV). Das TSV-Format und verwandte Formate können dabei am
wenigsten Struktur definieren, da es nur eine leicht strukturierte Ansammlung von typlosen Werten
ist. Dadurch ist es aber auch am effizientesten bezüglich des benötigten Speicherplatzes. Eine
TSV-Datei enthält eine Matrix, in der die Zeilen durch einen Zeilenumbruch und die Spalten durch
vordefinierte Zeichen getrennt sind, z. B. Tabulator oder Komma. Ein grundlegendes Problem
ist hierbei, dass diese Matrix nur zwei Dimensionen hat, unsere Dokumente aber aber in die
drei Hierarchien Token, Satz und Dokument unterteilt sind. Als Konsequenz müssen sich zwei
dieser Hierarchieebenen eine der Dimensionen der TSV-Matrix teilen. Beispielsweise könnten die
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Satz- und Dokumentgrenzen in der Zeilendimension kodiert werden, indem ein newline-Zeichen
eine Satzgrenze symbolisiert und eine leere Zeile eine Dokumentgrenze. Die Tokenisierung
wird in diesem Fall mit der Spaltendimension kodiert. Ein Problem dieses Formats ist, dass ein
Korpus nicht nur Sätze derselben Länge enthält, weshalb eine solche Matrix viele leere Zellen
enthalten kann. Verschärft wird dieses Problem dadurch, dass häufig weitere Dimensionen benötigt
werden, z. B. in Form zusätzlicher Annotationen. Einige Formate verzichten auf bestimmte
Hierarchien, um die Daten dennoch in TSV darstellen zu können, z. B. das CoNLL2000-Format
(Abschnitt 7.1), das auf Dokumentgrenzen verzichtet. Des Weiteren können in einer solchen Tabelle
nicht intuitiv Annotationen gespeichert werden, die für eine Gruppe von Tokens gelten, z. B. die
Dokumentannotationen des Spracherkenners (Abschnitt 2.1.1).

Auf der anderen Seite des Spektrums befindet sich XML, das sehr mächtig ist. Es erlaubt unter
anderem die Definition der Struktur einer XML-Datei via XML-Schema, und hat ein Typsystem.
Außerdem erlaubt es die Nestung von XML-Elementen, was es im Gegensatz zu TSV erlaubt,
beliebig viele Hierarchieebenen strukturiert darzustellen. Auch ist es möglich, dass Elemente
gleichen Typs unterschiedlich viele Kinder haben, wodurch das Problem gelöst wird, das bei TSV
zu leeren Matrixzellen führt. Des Weiteren erlaubt es Referenzen innerhalb einer Datei, was für
manche NLP-Annotationen wie Parsing (Abschnitt 2.2.3) relevant wäre. Da Elemente wie Parsing
allerdings nicht in unserem Prototyp implementiert sind und diese Mächtigkeit mit erhöhtem
Overhead einhergeht, der in unserem Fall nicht benötigt wird, ist auch XML ungeeignet. Die dritte
Variante ist JSON, welches einen guten Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen darstellt.
Es hat kein Typsystem, erlaubt aber eine selbstbeschreibende Struktur durch Objekte mit benannten
Eigenschaften oder Arrays, die Listen von unbenannten Werten darstellen. Da JSON somit unsere
Anforderungen erfüllt und dabei nicht für uns unnötige Komplexität aufzuweist, ist es für unseren
Prototyp am geeignetsten.

<key>: <value>...
...

...

...

"sentences": "tokens": <key>:<value> ...
...

...
...

Objekt-
Variante:

Array-
Variante:

Abbildung 6.3: Vergleich zwischen den beiden möglichen Varianten des Schemas der JSON-Daten

Um das Format möglichst lesbar zu halten, legen wir ein implizites Schema für die JSON-Strukturen
fest. Damit ist das Parsing leichter und fehlerhafte Strukturen lassen sich identifizieren und
behandeln. Dabei stellt sich die Frage der Nestung, die zwei mögliche Antworten hat, wie in
Abbildung 6.3 dargestellt. In der Objekt-Variante wird jede logische Einheit in der Struktur, also
Korpus, Dokumente, Sätze und Tokens, als separates JSON-Objekt gespeichert. Annotationen
können somit intuitiv als Eigenschaften direkt in das jeweilige Objekt eingetragen werden, passend
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zu der konzeptionellen Unterteilung eines Textes in Korpus, Dokumente, Sätze und Tokens
(Abschnitt 5.1). Ein Beispiel wäre ein Satz-Objekt mit einem Sprache-Attribut und einem Token-
Attribut, das ein Array von Token-Objekten enthält, die jeweils ihren PoS-Tag (Abschnitt 2.2.4)
als Attribut enthalten. Die Struktur des JSON ist in dieser Variante ein Array von Dokument-
Objekten, die jeweils direkt ihre Attribute enthalten. Eines dieser Attribute ist dabei ein Array
von Satz-Objekten, welche ihrerseits je ein Array von Token-Objekten als Attribut enthalten. Da
die Attribute eines Objekts benannt werden müssen, hat diese Variante allerdings einen nicht
unbeträchtlichen Overhead. Der Name eines Attributs auf Token-Level muss als Meta-Information
so oft in der JSON-Struktur geschrieben werden, wie Tokens enthalten sind. Außerdem entspricht
diese Struktur nicht der Arbeitsweise der Pipeline-Elemente, die jeweils nur auf ein bis zwei
Annotationen arbeiten und die restlichen Annotationen ignorieren. In der Objekt-Variante muss der
Parser den Baum bis auf die unterste Token-Ebene traversieren, um die einzelnen Annotationen zu
extrahieren. Deshalb ist es sinnvoller, die Annotationen selbst auf der höchsten Hierarchiestufe
in der JSON-Struktur einzuordnen, statt auf der niedrigsten. In dieser Array-Variante kann der
Parser in der JSON-Datei auf der obersten Hierarchieebene nach relevanten Annotationen suchen
und alle anderen überspringen. Die Struktur der JSON-Datei ist also ein Korpus-Objekt mit den
einzelnen Annotation als Attributen. Diese Annotationen wiederum sind Arrays von Dokumenten,
die Arrays von Sätzen enthalten, die ihrerseits aus Arrays von Tokens bestehen, wie in der oberen
Hälfte von Abbildung 6.3 gezeigt. Damit haben wir auch das Problem mit dem Overhead gelöst, da
der Name jeder Annotation nur einmal als Meta-Information im JSON enthalten ist. Des Weiteren
ist die Schachtelungstiefe bei der Array-Variante kleiner als bei der Objekt-Variante, was generell
als Vorteil betrachtet werden kann. Aus diesen Gründen verwenden wir die Array-Variante als
Schema implizit, da Standard-JSON nicht die Definition eines Schemas ermöglicht.

{ }valuename

[ ]

[ ]value

[ ]

value

value

document

sentence

token

[ ]

]][[

Abbildung 6.4: Visuelle Darstellung des Schemas der JSON-Daten

Die formale Definition des Schemas ist in Abbildung 6.4 graphisch dargestellt. Demnach ist die
JSON-Struktur immer ein Objekt, das als Attribute die verschiedenen Annotationen enthält. Der
Typ der Attribute hängt dabei von der Annotationsart ab. Falls es sich um eine Annotation für den
gesamten Korpus handelt, beispielsweise dessen Namen, ist der Typ einfach ein String oder eine
Zahl. Handelt es sich hingegen um eine Dokumentsannotation, ist die Annotation ein Array mit
einer Liste der Werte dieser Annotation, eine pro Dokument. Der dritte verwendete Fall ist die
Tokenannotation. In diesem Fall ist die Annotation ein dreifach geschachtelter Array, sodass man
pro Token einen String oder eine Zahl speichern kann. Das Schema erlaubt weiterhin die Nutzung
von Satzannotationen, die allerdings in unserem Prototyp nicht zur Anwendung kommen.
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6.3 Offline-Projekt

Die Pipeline-Elemente sind als Klassen des Offline-Projekts auf ähnliche Weise in Gruppen
unterteilt wie die Webservices, allerdings ist hier die meiste Funktionalität von Element zu Element
sehr unterschiedlich und damit nicht generalisierbar. Die einzige zentralisierte Funktionalität
ist die Handhabung der Modelle für die auf ML basierten NLP-Elemente, die in der Klasse
Model_Element implementiert ist. Diese Klasse ist vor allem für die Berechnung von Textähnlichkeit
(Abschnitt 2.4.1) und Genauigkeit (Abschnitt 2.4.3) verantwortlich, lädt also die goldannotierten
Korpora und vergleicht die ausgegebenen Annotationen mit dem Goldstandard. Die Elemente
vom Typ Filter sind im Code nur von einem Interface ohne Methoden repräsentiert, um ihre
Zusammengehörigkeit eindeutig zu machen, obwohl keine Funktionalität zentralisiert werden kann.
In Abbildung 6.5 sind diese Beziehungen graphisch mit einem UML-Diagramm dargestellt. Dort
sehen wir auch die drei Stufen der Klassenhierarchie, sowie die verwendeten Hilfsklassen. Auf der
obersten Ebene liegt das Interface Pipeline_Element, das von allen konkreten Klassen fordert, die
Methode perform() zu implementieren. Diese konkreten Klassen auf der untersten Hierarchieebene
werden dabei von ihren Typen wie in Tabelle 6.1 in Abschnitt 6.1 repräsentiert, um das Diagramm
übersichtlich zu halten. Die Semantik von perform() ist dabei, einen gegebenen JSON-String zu
transformieren, d. h. Annotationen hinzuzufügen und gegebenenfalls Unterbäume zu filtern und zu
entfernen. Die beiden Klassen, die sowohl annotieren als auch filtern, d. h. Spracherkenner und
Klassifizierer (Abschnitt 2.1.2), tun dies abhängig von ihrer Annotation auf Dokument-Level. Dafür
benötigen sie allerdings keinen numerischen oberen und unteren Grenzwert, sondern eine Liste von
Namen zugelassener Klassen. Eine mögliche Erweiterung der Annotator-Elemente ist es, die in sie
integrierten, modellabhängigen Qualitätsmethoden zur Filterung zu benutzen. Damit wären alle
Annotatoren gleichzeitig auch Filter und der Typ der reinen Annotatoren würde wegfallen.

Die abhängigen Qualitätsmethoden sind von einem bestimmten Annotator abhängig und sind
deshalb in die Webservices dieser Annotatoren integriert. Natürlich besteht auch die Möglichkeit,
diese Qualitätsmethoden als eigenständige Webservices zu implementieren. Allerdings steht man
dann vor dem Problem, dass man alle benötigten Daten in die JSON-Struktur integrieren und mit
ihr übermitteln muss, obwohl diese Information anderweitig uninteressant ist. Für Textähnlichkeit
müsste beispielsweise der gesamte Korpus, mit dem der Annotator trainiert wurde, oder wenigstens
dessen URL in die JSON-Nachricht verpackt werden. Dies stellt einen unnötigen Overhead dar,
ohne wirklich Vorteile gegenüber einer Integration der Qualitätsmethoden in die NLP-Webservices
zu bieten. Durch die Integration dieser Qualitätsmethoden in vorhandene NLP-Elemente ist es somit
möglich, dass die JSON-Nachrichten nur Daten enthalten, die der Nutzer durch die Konstruktion
der Pipeline angefordert hat.

Da die modellabhängigen Qualitätsmethoden in jedem NLP-Pipeline-Element angewandt werden,
kann ein Großteil der Funktionalität in der abstrakten Model_Element-Klasse zentralisiert werden.
Dafür wurden bestimmte Konventionen eingeführt. Zum einen ist die Namensgebung für die
verschiedenen Dateien, die zur Ausführung der NLP-Elemente benötigt werden, klar geregelt. Alle
Dateien, die zum gleichen Modell gehören, müssen den gleichen Dateinamen haben, der sich nur
durch die folgenden, vordefinierten Dateinamensendungen unterscheidet:

• .bin: Binärdatei, die das trainierte Modell als JAVA-Klasse in serialisierter Form enthält.

• .test: unstrukturierte Textdatei, die den Teil des Korpus enthält, der nicht zum Training
benutzt wurde und somit zum Test benutzt werden kann (unannotiert)
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nlp::Generic Model & Filter Class

+ModelFilter(String path, String model, bool flag, String[] classes):ctor
+perform(String inputJSON): String

(Category, Language)

nlp::Generic Model Class

+Model(String path, String model, bool flag):ctor
+perform(String inputJSON): String

(Token, POS, NER, Lemma, Chunk)

dq::Generic Filter Class

+Filter(double low, double high):ctor
+perform(String inputJSON): String

(Case, Keyword, Noise, Diversity, Length)

«interface»
core::Filter_Element

(present only for completeness)

«interface»
core::Pipeline_Element

+perform(String inputJSON): String

core::TextSimilarity

-comparisonBagOfWords: String[]

+TextSimilarity(String[] bagOfWords): ctor
+TextSimilarity(String pathToTxtFile): ctor
+compare(String text): double
+compare(String[][][] tokens): double
+compare(String[][] tokens): double
+compare(String[] bagOfWords): double

«abstract»
core::Model_Element

#MODEL_EXTENSION = ".bin": String
#GOLD_EXTENSION = ".gold": String
#TEST_EXTENSION = ".test": String
#TRAIN_EXTENSION = ".train": String
#SOURCE_EXTENSION = ".source": String
#resourcePath: String
#resourceName: String
-isTestData = false: boolean

+Model_Element(String path, String name): ctor
#generateTest(): String
#compareGold(String[] documentAnnotations): double[]
#compareGold(String[][][] tokenAnnotations): double[]
#checkTestData(): boolean
#flatten(String[][] document): String[]

core::JSONwrapper

-jsonString: String

+JSONwrapper(String inputJSON): ctor
+JSONwrapper(String[][][] annotation): ctor
+toString(): String
+print(): void
+getStructure(): int[][]
+appendAnnotationToken(double[][][] annotation, String name): void
+appendAnnotationToken(String[][][] annotation, String name): void
+appendAnnotationDocument(double[] annotation, String name): void
+appendAnnotationDocument(String[] annotation, String name): void
+getAnnotation(String name): String[][][]
+filter(boolean[] mask): void
+filter(double[] values, double low, double high): void
+filter(String[] classes, String[] accept): void
-findJSONelement(JsonParser p, String name): boolean
-append(String jsonElement, String name): void

«includes»«extends»

uses
for JSON handling 
1 1

uses
for JSON handling 

1 1

uses
for JSON handling 

1 1

uses
for quality measures 

1 1

«includes»

«includes»

«extends»

«extends»

Abbildung 6.5: UML-Diagram des Offline-Projekts

• .gold: strukturierte Textdatei, die die Goldannotationen der .test-Datei für die spätere
Berechnungen der Genauigkeit enthält.

• .train: strukturierte Textdatei, die den Teil des Trainingskorpus enthält, der zum Training
benutzt wurde (annotiert)

• .source: unstrukturierte Textdatei, die die Trainingsdaten in unannotierter Form zur Textähn-
lichkeitsberechnung enthält.

In Model_Element wird der Pfad zu diesen Dateien und der Name des Modells ohne Endung
hinterlegt. Damit kann mit Wissen um diese Namensgebungskonvention der Inhalt aller relevanten
Dateien geladen werden, ohne dass zusätzliche URLs nötig wären. Dies dient vor allem dem Zweck,
die Anzahl der Parameter für die einzelnen Pipeline-Elemente gering zu halten, damit das System
einfach zu bedienen bleibt. Somit kommen wir dem in der Forschungsfrage (Kapitel 4) genannten
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Ziel näher, das System auch für IT-Laien nutzbar zu machen. Um den Code übersichtlich zu halten
werden die Werte der modellabhängigen Indikatoren zwar in jedem Fall ermittelt, aber nur an die
JSON-Nachricht angefügt, falls der Nutzer dies wünscht.

Obwohl die Berechnung der Genauigkeit nicht vom Modell eines Pipeline-Elements abhängt,
sondern von den Eingabedaten, ist sie in unserem Prototyp in die einzelnen Elemente integriert.
Die einzige Alternative wäre es, unnötige Information wie den Namen der Trainingsdaten in der
JSON-Struktur zu speichern und durch die Pipeline zu leiten. Um die Anzahl an Parametern zu
reduzieren und somit das System einfacher nutzbar für IT-Laien zu machen, wird die Bestimmung
der Genauigkeit dabei nicht über einen Parameter gesteuert. Stattdessen lädt jedes NLP-Element die
zu seinem Modell passenden Testdaten selbst, sofern es beim Aufruf keine Eingabedaten geliefert
bekommt. Durch die oben genannte Namenskonvention können dabei auch die passenden Golddaten
geladen werden und somit die Genauigkeit berechnet werden. Damit wird auch die Pipeline
übersichtlicher, da in den Experimenten in vielen Fällen kein Webservice zum Laden der Eingabe
benötigt wird, da stattdessen das erste NLP-Element der Pipeline die Eingabe lädt. Ein Problem
der Genauigkeitsberechnung von Token-Annotatoren ist dabei, dass die Golddaten eine bestimmte
Tokenisierung voraussetzen. Beispielsweise könnten die Golddaten dem Wort "don’t" eine einzelne
Annotation zuweisen. Falls nun in der Pipeline ein Tokenisierer zur Anwendung kommt, der "don’t"
in "do" und "n’t" trennt, die jeweils eine zu evaluierende Annotation erhalten, wird der Vergleich
mit den Golddaten erschwert. Deshalb muss in diesem Fall eine vordefinierte Tokenisierung genutzt
werden und es darf kein beliebiges Tokenisierer-Element verwendet werden.

6.4 Webapps-Projekt

Im Webapps-Projekt implementiert das ParentServlet als oberste Klasse der Hierarchie die von
allen Webservices geteilte Funktionalität, z. B. das Lesen der Eingabedaten und das Schreiben der
Ausgabedaten in die jeweiligen HTTP-Nachrichten. All dies geschieht in der doPost()-Methode, die
jedes Servlet von der JAVA-eigenen HttpServlet-Klasse erbt und überschreiben muss. Dabei ist der
Code so gestaltet, dass die konkreten Webservice-Klassen diese Methode nicht erneut überschreiben
müssen, da ParentServlet schon sämtliche Funktionalität aufweist.

Typ des Elements Benötigte Parameter
Annotator (mit Qualitätsmethoden) Modellname, Qualitätsschalter

Filter oberer und unterer Grenzwert / Liste von Namen

Tabelle 6.2: Benötigte Parameter der einzelnen Servlet-Gruppen

Die einzige Ausnahme bildet der Webservice für den Anteil an Schlüsselwörtern, da dieser
durch die Schlüsselwörter mehr Parameter als nur die zentralisiert verarbeiteten Grenzwerte
für die Filter_Servlets benötigt. Dies ist durch eine beliebig lange Liste von Schlüsselwörtern
als Parameter realisiert, die in der überschriebenen doPost()-Methode verarbeitet werden. Die
einzigen Unterschiede zwischen den Webservices sind damit die benötigten Parameter und die
mit ihnen zusammenhängende Funktionalität. Da sich anhand der Parameter die Webservices in
Gruppen unterteilen lassen, wird deren Handhabung von den jeweiligen Elternklassen übernommen,
deren Funktionalität dann an die konkreten Webservices vererbt wird. Eine Übersicht über diese
Parameter ist in Tabelle 6.2 abgebildet, wobei ein Servlet auch beide Typen haben kann. Die
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einzige Aufgabe, die in den Webservice-Klassen selbst noch implementiert werden muss, ist die
Instanziierung der jeweiligen Pipeline-Elemente. Die Aufrufe an diese Elemente übernimmt dann
wieder ParentServlet.

«abstract»
HttpServlet

#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): void
#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): void

servlets::Generic Filter Servlet

#instantiateElement(double lowerThreshold, double upperThreshold): Pipeline_Element

servlets::Visualizer

#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): void
-getHTTPbody(HttpServletRequest req): String

servlets::Generic Model & Filter Servlet

-DEFAULT_MODEL = "<model_name>": String

#instantiateElement(String modelName, boolean qualityFlag, String[] classes): Pipeline_Element

servlets::Generic Model Servlet

-DEFAULT_MODEL = "<model_name>": String

#instantiateElement(String modelName, boolean qualityFlag): Pipeline_Element

abstracts::ModelServlet

#abstract instantiateElement(String modelName, boolean qualityFlag): Pipeline_Element
#instantiateElement(HttpServletRequest request): Pipeline_Element

abstracts::IntervalFilter

#abstract instantiateElement(double lowerThreshold, double upperThreshold): Pipeline_Element
#instantiateElement(HttpServletRequest request): Pipeline_Element

abstracts::ClassFilter

#abstract instantiateElement(String modelName, boolean qualityFlag, String[] classes): Pipeline_Element
#instantiateElement(HttpServletRequest request): Pipeline_Element

abstracts::ParentServlet

#PATH_TO_MODELS = "../nlp_resources/": String

#abstract instantiateElement(HttpServletRequest request): Pipeline_Element
#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): void
#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): void
-getHTTPbody(HttpServletRequest req): String
-loadCorpus(String corpusName): String

«extends»
«extends»

«extends»

«extends» «extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Abbildung 6.6: UML-Diagram des Webapps-Projekts

Das UML-Diagramm der Implementierung ist in Abbildung 6.6 zu sehen, in dem die Hierarchie
zusammen mit den implementierten Methoden zu sehen ist. Dabei sehen wir erneut die drei
Hierarchiestufen, die direkt jenen des Offline-Projekts entsprechen, da jede Generische Klasse am
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unteren Rand über zwei extends-Beziehungen mit ParentServlet verbunden ist. Auf einer zusätzlichen
vierten Stufe liegt die JAVA-Klasse für abstrakte Servlets HttpServlet. Einen Unterschied sehen
wir in der mittleren Ebene, da hier drei Klassen liegen. Jene Webservices, die sowohl Filter
als auch Annotator sind und somit im Offline-Projekt von einer Klasse erben und zusätzlich ein
Interface implementieren, erben hier von einer dritten Klasse namens ClassFilter. Dies liegt an der
Beschränkung von JAVA, dass jede Klasse nur von maximal einer Elternklasse erben darf. Die
Visualizer-Klasse gibt eine Visualisierung der Ergebnisse der Qualitätsmethoden in Form einer
HTML-Seite aus und bilden somit meist das Ende einer Pipeline. Da sie somit kein Annotator ist,
liegt sie außerhalb der Hierarchie und hat auch keine entsprechende Klasse im Offline-Projekt.

Die Klassen IntervalFilter und ClassFilter zentralisieren dabei die Extraktion der Parameter aus der
HTTP-Anfrage oder generieren Default-Werte, falls keine Parameter vorhanden sind. IntervalFilter
extrahiert somit den oberen und den unteren Grenzwert für diejenigen Webservices, die die
modellunabhängigen Qualitätsmethoden implementieren. Diese Webservices annotieren in jedem
Fall die von ihnen gemessenen Indikatoren in die JSON-Struktur. Falls anschließend für eine
Texteinheit dessen durchschnittlicher Wert des Indikators außerhalb des Intervalls zwischen den
Grenzwerten liegt, wird es entfernt. Die Defaultwerte der Grenzwerte sind dabei so gewählt,
dass keine Texteinheiten entfernt werden. Für einen Indikator, dessen Werte in [0,1] liegen, ist
demnach 0 der Defaultwert für die untere Grenze und 1 der Defaultwert für die obere Grenze.
Die Qualitätsmethoden dieser Gruppe sind dabei meist einfach zu ermittelnde Indikatoren, die
ohne Benutzung externer Bibliotheken implementiert werden können. Mit unserem Experimenten
(Kapitel 7) untersuchen wir, welchen Einfluss diese einfachen Indikatoren auf andere Indikatoren
wie die Konfidenz (Abschnitt 2.4.2) haben, und inwiefern sie zu deren Abschätzung genutzt werden
können. Der Defaultwert für den Parameter von ClassFilter ist die leere Menge∅, da es unpraktikabel
ist, die Menge aller möglichen Annotationen in den Eingabedaten zu ermitteln. Entsprechend ist auch
die Filterfunktionalität implementiert, die als Ausnahme die Abwesenheit von zu akzeptierenden
Dokumentklassen so interpretiert, dass alle Dokumentklassen akzeptiert werden.
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In diesem Kapitel werden die Experimente erklärt, die als Grundlage für die Beantwortung der
Forschungsfrage dienen, und deren Ergebnisse diskutiert. Der erste Teil der Forschungsfrage
(Kapitel 4) lautet, welche Qualitätsmethoden wo und wie in ein Datenflusswerkzeug eingebaut
werden können und wie deren Ergebnisse verarbeitet werden können. Diese Fragen haben wir
schon mit unserem Konzept (Kapitel 5) theoretisch beantwortet sowie prototypisch (Kapitel 6)
implementiert. In diesem Kapitel wollen wir nun den zweiten Teil der Forschungsfrage beispielhaft
beantworten, der lautet, ob diese Methoden auch gewinnbringend sind, also einen Nutzer in seiner
Aufgabe unterstützen. Somit ist es das Ziel, Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Methoden
aufzuzeigen und damit nachzuweisen, dass man von einzelnen Methoden auf andere schließen
kann. Falls das so ist, kann aus ermittelbaren Qualitätsindikatoren auf die meist nicht ermittelbaren
Qualitätsmetriken wie Genauigkeiten geschlossen werden. Dies würde einen tatsächlichen Gewinn
darstellen, da somit die Ausgabequalität einer Datenanalyse schnell und einfach abzuschätzen wäre.
Die Experimente wurden dabei mit den implementierten Webservices über FlexMash ausgeführt und
sind somit leicht reproduzierbar. Um die Korrelation berechnen zu können und die Ergebnisse als
Graph visualisieren zu können, wurden alle Werte pro Dokument berechnet. Die Korrelation zweier
Werte für einen Korpus berechnen wir dabei basierend auf den Indikatorwerten pro Dokument
wie folgt:

Korrelationskoe f f izient ρ(®x, ®y) =
Cov(®x, ®y)√

Var(®x) ∗ Var(®y)
(7.1)

wobei

Kovarianz Cov(®x, ®y) =
n∑
i=1
(xi − x̄) ∗ (yi − ȳ) (7.2)

und

Varianz Var(®x) =
n∑
i=1
(xi − x̄)2 (7.3)

Dabei ist x̄ der Durchschnittswert aller x-Werte, der auch in den Tabellen dieses Kapitels als
Ergebnis der Experimente gezeigt wird. Die Regressionsgerade kann basierend auf diesen Werten
berechnet werden.

Regressionsgerade gβ0,β1(x) = β1 ∗ x + β0 (7.4)

wobei
β1(®x, ®y) =

Cov(®x, ®y)
Var(®x)

(7.5)

und
β0(®x, ®y) = ȳ − β1 ∗ x̄ (7.6)

Die Experimente sind dabei so entworfen, dass jedes der implementierten Pipeline-Elemente min-
destens einmal genutzt wird und dabei auch interessante Erkenntnisse entdeckt werden können. Die
in unserer Arbeit durchgeführten Experimente sollen dabei quantitative Ergebnisse liefern, damit sie
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reproduzierbar und objektiv sind. Da der Nutzer jedoch im Mittelpunkt steht, müssen in zukünftigen
Arbeiten auch qualitative Experimente zu diesen Qualitätsmethoden durchgeführt werden, z. B.
Nutzerstudien. Das kann damit begründet werden, dass manche Indikatoren wie Satzlänge mehr für
den menschlichen Endverbraucher gedacht sind als für maschinelle Zwischenverbraucher und sich
stark auf die Lesbarkeit des Textes auswirken. Sie sind somit besser mit Nutzerstudien zu bewerten
als mit Experimenten, die die Werte verschiedener Qualitätsmethoden vergleichen, wie sie in dieser
Arbeit durchgeführt werden.

FilterFilter-AnnotiererAnnotierer

(NLP-Annotator
mit integrierten
Qualitätsmethoden)

(NLP-Annotator
 mit Filterfunktion
 und integrierten
 Qualitätsmethoden)

(Separate
 Qualitätsmethode
 mit Filterfunktion)

Abbildung 7.1: Legende der Element-Typen in den Abbildungen zum abstrakten Versuchsaufbau

Jeder Abschnitt beginnt mit einer Beschreibung und einer Abbildung des abstrakten Versuchsaufbaus.
Abbildung 7.1 zeigt, wie die verschiedenen Typen von Pipeline-Elementen (Abschnitt 6.1) in diesem
Diagrammen dargestellt werden. Die ersten vier Experimente sollen beispielhaft den Mehrwert
aufzeigen, der durch die Integration von Qualitätsmethoden gewonnen werden kann. Dafür wird
der Zusammenhang zwischen Indikatoren und der Metrik Genauigkeit für fünf Datensätze und
fünf Qualitätsmethoden gezeigt. Anschließend untersuchen wir in den darauffolgenden beiden
Experimenten, wie manche dieser Qualitätsindikatoren automatisch vorausschauend verbessert
werden können. Dabei kommen zwei weitere Datensätze und zwei weitere Qualitätsmethoden
zum Einsatz. Die reaktive Verbesserung der Datenqualität in der gleichen Pipeline-Ausführung
hingegen muss in zukünftigen Arbeiten untersucht werden, da dafür ein komplexeres Pipeline-
Modell nötig ist (Abschnitt 5.2). Beispielsweise kann bei schlechter Großschreibung automatisch
ein Element in die Pipeline geschaltet werden, welches die Großschreibung verbessert. Die
Pipeline jedes Versuchs startet mit einem Webservice, der den Korpus lädt, in Sätze trennt und
tokenisiert, und endet mit einem Webservice für die Visualisierung. Da wir diese Redundanz
in den Versuchsdiagrammen nicht oder nur reduziert zeigen, stimmen diese nicht eins zu eins
mit ihrer Repräsentation in FlexMash überein. Jede Pipeline besteht dabei aus zwei sogenannten
Ästen oder Sub-Pipelines, die unterschiedliche Ausgaben erzeugen, die anschließend bei der
Zusammenführung dieser Pipeline-Äste verglichen werden. Zum Schluss werden die Ergebnisse
beschrieben und interpretiert.

Die ermittelten und in den Tabellen gezeigten Werte sind dabei der Durchschnitt der Indikatorwerte,
die pro Dokument ermittelt wurden. Diese Werte pro Dokument sind auch als Menge betrachtet
interessant, da sie so eine Vielzahl an Datenpunkten liefern, was die Generalisierung vereinfacht
und die Visualisierung in einem Koordinatensystem erlaubt. Um diese Visualisierung übersichtlich
zu halten, begnügen wir uns hier mit zwei Dimensionen, sodass auch immer klar ist, worauf sich
der Korrelationskoeffizient bezieht, nämlich auf die Korrelation des Indikators auf der x-Achse
mit dem Indikator auf der y-Achse. Die Koordinatensysteme präsentieren dabei pro Achse einen
Qualitätsindikator, dessen Werte pro Dokument auf dieser Achse angezeigt werden. In diesen
Koordinatensystemen können dann weitere Analysen der Ergebnisse durchgeführt werden, z. B.
Clustering oder die Berechnung einer Regressionsgeraden samt Korrelationskoeffizienten.
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7.1 Verwendete Datensätze

In diesem Abschnitt beschreiben wir die verwendeten Datensätze und liefern eine Begründung
für diese Auswahl, wobei wir bis auf eine Ausnahme englische Datensätze verwenden. An die
durchgeführten Experimente stellen wir die Anforderung, dass sie einfach zu reproduzieren sein
sollen. Für die Experimente sind zwei Dinge erforderlich: das (Datenfluss)Werkzeug und die
(Text)Daten. Ein Schritt in diese Richtung ist die Verwendung des frei verwendbaren FlexMash
als Basis für den Prototypen. FlexMash und die implementierten Webservices können problemlos
mit einem JAVA-Applikationsserver wie Apache Tomcat1, der JAVA-Servlets ausführen kann,
genutzt werden. Unserem Qualitätsmodell entsprechend (Abschnitt 5.4) wird die Genauigkeit
(Abschnitt 2.4.3) hier als einzige Qualitätsmetrik genutzt, da sie durch ihre Beziehung zur Realität
objektiv ist und auch als Qualitätsdimension betrachtet werden kann. Somit müssen die verwendeten
Daten sowohl frei zugänglich als auch goldannotiert sein. Dies schränkt die Auswahl an verwend-
baren Korpora erheblich ein, da Goldannotationen zeitaufwändig und damit teuer sind. Dennoch
wurden für alle durchgeführten Experimente frei zugängliche Datensätze gefunden, sodass diese
reproduzierbar sind. Zur Anpassung der Datensätze an unsere Bedürfnisse implementieren wir
jeweils ein Python-Skript. Dies erlaubt uns auch einfachen Zugriff auf die NLTK-Korpussammlung2,
falls die Korpora dort verfügbar sind. Diese Python-Skripte erzeugen aus den Rohdaten die vier von
den Pipeline-Elementen (Abschnitt 6.3) benötigten Dateien, wobei die .train-Datei anschließend
zum Training eines Modells mit OpenNLP genutzt wird. Ein bestimmter Anteil des Datensatzes
wird dabei deterministisch vom Anfang des Datensatzes als Testdaten entfernt. Tabelle 7.1 fasst alle
genutzten Datensätze zusammen.

davon
Name # Tokens # Sätze # Dok. Testdaten Annotationen in NLTK

Twitter samples - - 2.000 200 Dok. Dokumentklasse ja
Movie reviews - - 1.400 100 Dok. Dokumentklasse ja
Leipzig Korpus - 30.000 - 500 Sätze Sprache nein
Germeval 2014 590.000 31.000 - 100 Sätze NER nein
CoNLL 2000 211.727 - - 109 Sätze PoS, Chunks ja

Brown - 7.655 - 76 Sätze PoS ja
Tiger 900.000 50.000 - 100 Sätze PoS, Lemma nein

Tabelle 7.1: Übersicht über die Parameter der Datensätze

Das englischsprachige Modell des PoS-Tagger trainieren wir mit Daten aus dem Brown-Korpus von
Francis [Fra65]. Der Brown-Korpus ist zusätzlich in Genres, d. h. Dokumentklassen basierend auf
ihrem Inhalt, unterteilt. Für unser englischsprachiges PoS-Modell nutzen wir die Dokumente der
Genre News und Government, was uns eine Anzahl an 7.655 Sätzen liefert. 99% dieser Sätze nutzen
wir zum Training des Modells, mit den verbliebenen 76 Sätze kann das Modell getestet werden. Um
einen Vergleich mit anderssprachigen Daten durchführen zu können, müssen wir allerdings einen
weiteren PoS-Tagger trainieren. Für das Training unseres deutschsprachigen Modells verwenden wir

1https://tomcat.apache.org/
2http://www.nltk.org/nltk_data/
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den frei verfügbaren, goldannotierten Tiger-Korpus3 von Brants et al. [BDE+04]. Der Tiger-Korpus
wurde unter anderem an der Universität Stuttgart erstellt und besteht aus 900.000 Tokens, aufgeteilt
in 50.000 Sätze. Er weist dabei sowohl syntaktische Annotationen wie PoS und Lemma als auch
semantische Annotationen wie Abhängigkeitsrelationen auf, wovon wir nur die PoS-Annotationen
benutzen. Nachdem 100 Sätze als Testdaten entfernt wurden, kann der PoS-Tagger für die deutsche
Sprache auf den übrigen Sätzen trainiert werden.

Der Datensatz, der häufig als Negativbeispiel dienen wird, sind die twitter samples, die Teil der NLTK
Korpussammlung sind. Dieser Korpus besteht aus 2.000 über die Twitter-API extrahierten und
anschließend und mit sentiment goldannotierten Tweets, von denen 200 als Testdaten genutzt werden.
Mit den restlichen 1.800 Tweets trainieren wir unseren Klassifizierer. Da Tweets Kurznachrichten mit
eigenen Regeln sind, bestehen sie zum Großteil aus nur einem Satz, der häufig auch URLs, Smileys
und andere Elemente enthält, die nicht Teil gesprochener Sprache sind. Ein weiterer für sentiment
analysis goldannotierter Datensatz ist der movie reviews-Datensatz4 von Pang et al. [PLV02], der
1.400 Filmrezensionen enthält. Im Vergleich zu Tweets sind diese viel länger, mit Längen von
ungefähr 10-20 Sätzen, die in den meisten Fällen näher an gesprochener Sprache sind als Tweets.
1.300 dieser Filmrezensionen wurden zum Training des zweiten Klassifizierers verwendet.

Für das Training des Spracherkennungsmodells empfiehlt OpenNLP die Texte der Leipzig Corpora
Collection5 von Goldhahn et al. [GEQ12], welche von der Universität Leipzig frei zur Verfügung
gestellt werden. Diese Datensammlung enthält einzelne Sätze aus Nachrichtenmeldungen, sortiert
nach Jahr und Sprache. Zur Verfügung stehen dabei Nachrichten in 200 Sprachen, aus einem
Zeitraum von 1995 bis heute. Für das Training verwenden wir Meldungen aus dem Jahr 2010,
jeweils 10.000 Sätze in den drei Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Insgesamt 500
zufällig ausgewählte Sätze aus dieser Menge werden als Testdaten verwendet und deshalb den
Trainingsdaten entfernt.

Bei NER stellt uns unsere Forderung nach frei verfügbaren und goldannotierten Daten vor ein
besonderes Problem, da die meisten Datensätze auf dem öffentlich nicht zugänglichen Datensatz von
Reuters6 basieren. Deshalb verwenden wir für das Training unseres NER-Modells den Datensatz
der GermEval 2014 Named Entity Recognition Shared Task7 von Benikova et al. [BBR14], der
annotierte Sätze in deutscher Sprache zur Verfügung stellt. Das Ziel dieses Tasks war es, die NER
für genestete Named Entities zu verbessern. Der Datensatz besteht in Summe aus über 31.000
Sätzen mit insgesamt mehr als 590.000 Tokens. Diese Daten haben wir in zwei Mengen aufgeteilt:
Die Testdaten mit insgesamt 100 Sätzen, und die Trainingsdaten für den NER-Webservice mit
allen restlichen Sätzen. Die Sätze stammen einzeln von der deutschsprachigen Seite der Wikipedia
oder aus verschiedenen Sammlungen von Nachrichten und sind somit nicht weiter in Dokumente
gegliedert. Die Daten werden im CSV-Format zur Verfügung gestellt, wobei in jeder Zeile ein
Token sowie dessen Annotationen stehen. In der ersten Spalte befindet sich der Token selbst, gefolgt
von seiner Entitätsannotation und genesteter Entitätsannotation in den nächsten zwei Spalten. Da
wir unseren Prototypen allerdings nur für NER ohne Nestung trainieren wollen, verwenden wir nur

3https://www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/korpora/tiger.html
4http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data/
5http://wortschatz.uni-leipzig.de/en/download/
6https://trec.nist.gov/data/reuters/reuters.html
7https://sites.google.com/site/germeval2014ner/home
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die NER-Annotationen auf dem höchsten Level und ignorieren die genesteten Annotationen. Die
Entitätsannotation eines Tokens kann dabei eines der folgenden Typen haben: Ort (LOC), Person
(PER), Organisation (ORG) oder Anderes (OTH).

Das Chunk-Element unseres Prototypen trainieren wir mit den goldannotierten Daten von
CoNLL20008, die auf Texten des Wall Street Journal basieren. Diese werden in einem TSV-
Format (tab separated values) zur Verfügung gestellt, wobei in der ersten Spalte die Tokens enthalten
sind, gefolgt von den jeweiligen PoS-Tags in der zweiten und den Chunk-Tags in der dritten Spalte.
109 Sätze wurden aus diesem auch in NLTK enthaltenen Datensatz als Testdaten entfernt, der Rest
wurde für das Training verwendet.

7.2 Zusammenhang zwischen Textähnlichkeit und
Klassifizierungsqualität

Ein wichtiger von Kiefer [Kie19] vorgeschlagener Qualitätsindikator ist die Textähnlichkeit (Ab-
schnitt 2.4.1). Sie beschreibt die Unterschiede zwischen den Trainingsdaten und den Testdaten,
z. B. bezüglich Wortwahl und Satzbau und deutet somit auf die fitness for use der Trainingsdaten
des Klassifizierers (Abschnitt 2.1.2) hin. In diesem Experiment zeigen wir die Wichtigkeit der
Ähnlichkeit für einen Dokumentklassifizierer, genutzt für sentiment analysis. Dafür werden die
twitter samples von zwei unterschiedlich trainierten Klassifizierern kategorisiert und dann die
Textähnlichkeit und Genauigkeit der Ausgaben verglichen. Beide Datensätze nutzen dabei die beiden
Klassen pos(itive) und neg(ative), damit sie vergleichbar sind. Einen Klassifizierer trainieren wir
mit den twitter samples, den anderen Klassifizierer mit den movie reviews. Entscheidend wird
hierbei sein, dass die Tweets mehr unbekannte Wörter, z. B. URLs, enthalten und insgesamt kürzer
sind als die Rezensionen.

Tweets

Anteil an unbe-
kannten Wörtern

Anteil an unbe-
kannten Wörtern

Klassifizierer
Training: Reviews

Klassifizierer
Training: Tweets

Visua-
lisierung

Abbildung 7.2: Versuchspipeline zum Zusammenhang zwischen Textähnlichkeit und Klassi-
fizierung

Der abstrakte Versuchsaufbau ist in Abbildung 7.2 veranschaulicht. Der Versuch besteht darin, die
Ausgabe zweier Pipelines zu vergleichen, die sich nur darin unterscheiden, mit welchen Daten die
jeweiligen Klassifizierer trainiert wurden. Beide Pipelines werden benutzt, um die twitter samples
zu analysieren, wobei eine Pipeline auf Tweets trainiert wurde, also sehr gut an diese Eingabedaten
angepasst sein sollte. Die andere Pipeline hingegen wurde auf dem movie reviews-Korpus trainiert,
was Probleme bei der Klassifizierung von Tweets erwarten lässt. Dieser Unterschied sollte sich vor
allem in der Textähnlichkeit niederschlagen und als Konsequenz ist anzunehmen, dass auch die
Konfidenz (Abschnitt 2.4.2) und die Genauigkeit (Abschnitt 2.4.3) sich ändern werden.

8https://www.clips.uantwerpen.be/conll2000/
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Trainingsdaten ∅ Konfidenz ∅ Genauigkeit Korrelation ∅ Ähnlichkeit ∅ unbekannt
reviews 0,5 0,63 0,04 0,08 0,4
tweets 0,9 0,95 0,29 0,21 0,4

Tabelle 7.2: Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Textähnlichkeit und Klassifizierung

Die Ergebnisse des Experiments sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst. Um mehr Informationen zu
erhalten ermitteln wir zusätzlich den Anteil an unbekannten oder schwer einzuordnenden Wörtern
(Abschnitt 2.3.2). Da die Eingabedaten die gleichen sind und es sich beim Anteil an unbekannten
Wörtern um einen modellunabhängigen Indikator handelt, ergibt dessen Ermittlung für beide Reihen
der Tabelle den Wert 0,4. Dieser hohe Wert deutet auf die niedrige Textqualität der Eingabedaten
hin und hängt vermutlich mit URLs und Smileys zusammen, denen keine Wortart zugewiesen
werden kann. Entsprechend niedrig fällt auch die Textähnlichkeit aus, mit einem mit 0,08 besonders
niedrigen Wert für die Ähnlichkeit zwischen den tweet-Testdaten und den review-Trainingsdaten.
Doch auch die tweet-Trainingsdaten weisen eine geringe Ähnlichkeit mit den tweet-Testdaten
auf. Das lässt sich damit erklären, dass die Ähnlichkeit von kurzen Sätzen mit großen Korpora
naturgemäß klein ist, da nur wenige n-grams in den einzelnen Sätzen zum Vergleich zur Verfügung
stehen. Dies ist hier der Fall, da die Eingabe aus Dokumenten besteht, wobei jedes Dokument ein
Tweet ist. Tweets sind auf 280 Zeichen begrenzt, häufig aber viel kürzer. Viele bestehen aus nur
einem Satz oder noch weniger Text, wodurch nur wenig Daten zur Ähnlichkeitsberechnung zur
Verfügung stehen. Dennoch erlaubt dieser Indikator Vergleiche der fitness der Daten für verschieden
trainierte Klassifizierer und deutet auf einen Zusammenhang zwischen dieser Ähnlichkeit und der
wichtigen Genauigkeit hin. Gleiches gilt für die Konfidenz, deren Werte sogar relativ nah an denen
der Genauigkeit liegen.

Abbildung 7.3: Visualisierung der Dokumentwerte für Konfidenz und Genauigkeit

Die einzelnen Dokumentwerte sind in Abbildung 7.3 gezeigt. Dabei sind die Konfidenzwerte auf der
x-Achse und die Genauigkeitswerte auf der y-Achse aufgetragen. Dementsprechend befinden sich
die Punkte ausschließlich auf den Geraden y = 0 und y = 1, da es sich um Dokumentklassifizierung
handelt und jedes Dokument somit genau eine Klasse zugewiesen bekommt. Diese Klassifizierung
ist dementsprechend entweder korrekt oder nicht und nimmt somit genau einen von zwei Werten
an. In diesem Graph erkennen wir, dass der auf den review-Daten trainierte Klassifizierer fast
immer ratlos ist, da die Dokumente Konfidenzwerte von x ≈ 0,5 aufweisen. Demgegenüber stehen
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die Dokumente des auf Tweets trainierter Klassifizierers, die einen kleinen Cluster bei x ≈ 1
bilden, wobei allerdings auch viele Dokumente über das ganze Intervall verteilt sind. Dennoch
sind die meisten Dokumente korrekt klassifiziert, was sich auch im Korrelationskoeffizienten der
Regressionsgeraden wiederspiegelt, der mit 0,29 wesentlich höher ist als die 0,04 des Klassifizierers,
der auf den reviews trainiert wurde.

Dabei gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten. Eine Konfidenz mit dem Wert 0,5 zeigt nicht
an, dass der Klassifizier sich zu 50% sicher ist, dass seine Kategorisierung richtig ist. Vielmehr
bedeutet es maximale Unsicherheit, denn es zeigt, dass der Klassifizier beide Ausgänge für gleich
wahrscheinlich hält.

Damit ist klar, dass man in diesem Fall die Ausgabequalität der Klassifizierer vergleichen kann,
indem man die von Kiefer [Kie19] vorgeschlagenen Textähnlichkeiten vergleicht. Des Weiteren ist
die Konfidenz ein guter Indikator für die Genauigkeit, die als Metrik die tatsächliche Ausgabequalität
repräsentiert. Durch diese Qualitätsmethoden kann vermieden werden, dass Domänenexperten
wie Politologen die angewendeten Algorithmen im Detail kennen müssen, um den Nutzen der
Ausgabe abschätzen zu können. Somit liefert die Integration von Datenqualitätsmethoden in ein
Datenflusswerkzeug in diesem Experiment einen nicht zu vernachlässigenden Mehrwert.

7.3 Zusammenhang zwischen Satzlänge und Spracherkennung

In diesem Abschnitt untersuchen wir das Verhältnis zwischen der Länge eines Satzes (Abschnitt 2.3.5)
und der Konfidenz der Spracherkennung (Abschnitt 2.1.1). Da die Genauigkeit der Spracherkennung
bei langen Dokumenten sehr hoch ist, beschränken wir in diesem Experiment die Länge eines
Dokuments auf einen Satz. Die beiden Spracherkenner dieses Experiments trainieren wir mit Daten
aus der Leipzig Corpora Collection.

Leipzig News

Spracherkenner

Spracherkenner

Satzlänge
≤10

Satzlänge
>10

Visua-
lisierung

Abbildung 7.4: Versuchspipeline zum Zusammenhang zwischen Satzlänge und LID

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 7.4 abgebildet. Wie im vorherigen Abschnitt besteht das
Experiment wieder aus zwei Teilen, deren Ausgabe am Ende verglichen wird. Der Unterschied
zwischen den Ästen der Pipeline ist diesmal einzig der Parameter des Webservices für die Satzlänge,
wodurch alle Dokumente entfernt werden, deren durchschnittliche Satzlänge nicht dem Parameter
entspricht. Da der Korpus in unserem Fall aus Dokumenten besteht, die jeweils nur einen einzigen
Satz enthalten, fungiert dieser Schritt als Filter, der mit der exakten Länge eines jeden Satzes
arbeitet. Dies kann auch als Beispiel für instance selection [AKA91] dienen, da wir abhängig
vom Ast der Pipeline nur an kurzen oder langen Sätzen interessiert sind und deshalb alle anderen
Sätze aus dem Korpus entfernen wollen. Die auf die Satzlänge-Elemente folgenden Spracherkenner
erhalten somit nur kurze respektive lange Sätze als Eingabe.
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Testdaten ∅ Satzlänge ∅ Konfidenz Korrelation ∅ Genauigkeit
Satzlänge ≤ 10 20,9 0,99 0,24 0,998
Satzlänge > 10 7,7 0,89 0,57 1,0

Tabelle 7.3: Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Satzlänge und LID-Konfidenz

Um die Abhängigkeit der Konfidenz des Spracherkenners von der Satzlänge zu demonstrieren,
unterteilen wir die Testdaten mithilfe eines willkürlich festgelegten Grenzwertes von l = 10 für die
Satzlänge. Damit bestehen die Testdaten insgesamt aus 414 langen Sätzen und 86 kurzen Sätzen,
die jeweils von einem Spracherkenner desselben Typs klassifiziert werden. Durch diese Trennung in
zwei Mengen können wir Qualitätsindikatoren für beide Mengen ermitteln und vergleichen. Bis zu
einer bestimmten Länge führen auch andere Längen als Grenzwert dabei zu ähnlichen Ergebnissen,
wie in Abbildung 7.5 zu sehen ist. Da die Spracherkenner nur einen der Testsätze falsch klassifizieren
und somit eine Genauigkeit von mehr als 0,995 aufweisen, vergleichen wir hier die Konfidenz der
Spracherkenner. Die relevanten Ergebnisse des Experiments sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst.
Für die unterschiedlichen durchschnittlichen Satzlängen von 20,9 und 7,7 weist die Konfidenz einen
Unterschied von zehn Prozentpunkten auf. Angesichts der sehr hohen Genauigkeit, die für die
langen Sätze mit der Konfidenz des Klassifizierers übereinstimmt, ist ein solches Absinken der
Konfidenz interessant, da er von der tatsächlich erreichten Genauigkeit abweicht. Das bedeutet, dass
in diesem Datensatz bei kurzen Sätzen der Zusammenhang zwischen Konfidenz und Genauigkeit
sinkt, wodurch auch der Nutzen der Konfidenz als Qualitätsindikator nachlässt.

Abbildung 7.5: Visualisierung der Dokumentwerte für Satzlänge und LID

In Abbildung 7.5 ist eine Visualisierung dieses Experiments abgebildet. Auf der x-Achse sind die
Satzlängen aufgetragen, auf der y-Achse die Konfidenz der Spracherkenner. Da die Dokumente aus
einzelnen Sätzen bestehen, ist die Anordnung der Dokumente auf der x-Achse diskret, weshalb
Cluster hier schwer mit dem Auge zu erkennen sind. Trotzdem ist durch die Steigung der
Regressionsgeraden von 0,001 klar, dass der Großteil der Dokumente eine Konfidenz x ≈ 1,0
hat. Dennoch erkennt man die Varianz in den Konfidenzwerten für kleine Satzlängen. Ab einer
bestimmten Länge x ≈ 23 ist sich der Spracherkenner fast immer absolut sicher und schon ab
x ≈ 15 wird die Anzahl an Ausreißern merklich weniger. Auffällig ist auch, dass bei den wirklich
kurzen Sätzen fast keine Dokumente mehr eine Konfidenz von 1 aufweisen, sondern eher Werte
zwischen 0,6 und 0,8.
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Eine Konsequenz daraus ist, dass zwar die Genauigkeit auch bei kurzen Sätzen weiterhin stabil
hoch bleibt, allerdings wird die Konfidenz als berechenbarer Indikator für die meist nicht er-
rechenbare Genauigkeit immer ungenauer. Demnach hat die Satzlänge als modellunabhängiger
Qualitätsindikator einen Einfluss darauf, wie aussagekräftig es ist, von modellabhängigen Indika-
toren wie der Konfidenz auf die tatsächliche Ausgabequalität zu schließen. Dieser Tatsache müssen
sich Nutzer und Entwickler zumindest für diesen Datensatz bewusst sein, wenn sie mit solchen
Indikatoren arbeiten.

7.4 Zusammenhang zwischen Großschreibung und Named Entity
Recognition

In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf den Einfluss der Groß-/Kleinschreibung (Ab-
schnitt 2.3.1) auf die Qualität der NER (Abschnitt 2.2.6). In diesem Experiment kommt mit den
GermEval2014-Daten im Gegensatz zu den restlichen Experimenten ein deutscher Datensatz zum
Einsatz. Die deutsche Sprache ist für dieses Experiment insofern besonders interessant, da in ihr im
Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Sprachen nicht nur Eigennamen großgeschrieben
werden, sondern auch alle anderen Substantive.

GermEval2014
unmodifiziert

Named Entity
Recognizer

Named Entity
Recognizer

Großschreibung

Großschreibung
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lisierung
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kleingeschrieben

Abbildung 7.6: Versuchspipeline zum Zusammenhang zwischen Großschreibung und NER

Die Pipeline des Experiments ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Der Versuch wurde mit der OpenNLP-
Implementierung mit den voreingestellten Standardparametern und -features durchgeführt. Es
handelt sich erneut um eine Pipeline mit zwei identischen Ästen, die allerdings unterschiedliche
Eingabedaten erhalten. Im Gegensatz zum Satzlängenexperiment in Abschnitt 7.3 ist das Element
für die modellunabhängige Großschreibung als Filter so parametrisiert, dass keine Daten entfernt
werden. Es dient somit ausschließlich zur Ermittlung dieses Indikators. Dessen Ergebnisse sollen
zusätzliche Informationen für die Interpretation der Ergebnisse liefern. Für den einen Ast der
Pipeline besteht die Eingabe aus den unmodifizierten GermEval2014-Daten. Für den parallele Ast
wurde dieser Datensatz kopiert und alle großgeschriebenen Buchstaben mittels eines Python-Skripts
in ihre kleingeschriebene Variante transformiert.

Testdaten % Großschreibung ∅ Genauigkeit Korrelation ∅ Konfidenz
GermEval unmodifiziert 0,34 0,876 -0,425 0,125
GermEval kleingeschr. 0,0 0,904 -0,136 0,025

Tabelle 7.4: Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Großschreibung und Genauigkeit der NER

Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.4 dargestellt. Die zweite Spalte zeigt den durchschnittlichen
Anteil an großgeschrieben Wörtern, der für den kleingeschrieben Datensatz 0 ist. Ein interessantes
Ergebnis ist der Korrelationskoeffizient zwischen dem Anteil der großgeschriebenen Wörter und
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der Übereinstimmung mit den Golddaten, also der Genauigkeit. Für den unmodifizierten Datensatz
ist demnach die Korrelation zwischen diesen Werten wesentlich höher, aber interessanterweise
negativ. Eine mögliche Erklärung ist, dass bei niedriger Genauigkeit die NER eher zu viele anstatt
zu wenige Wörter als Named Entity erkennt. Dabei ist sich der Annotator aber sicherer als bei
seinen Annotationen für die kleingeschrieben Daten. Das hat seinen Ursprung wahrscheinlich
in der Eigenart der deutschen Sprache, alle Substantive großzuschreiben. Die NER verlässt sich
möglicherweise zu weit auf features, die mit der Großschreibung zu tun haben, und erkennen
deshalb zu viele Substantive als Named Entity. Solche Abhängigkeiten können in unserem Prototyp
bei der Behandlung der Qualität beachtet werden, beispielsweise bei reaktiver Wiederherstellung
von Großschreibung bei niedrigen Konfidenzwerten des NER-Elements.

Abbildung 7.7: Visualisierung der Dokumentwerte für Großschreibung und NER

Eine Visualisierung der Werte für die einzelnen Dokumente ist in Abbildung 7.7 zu sehen. Auf
der x-Achse ist der Anteil an großgeschriebenen Wörtern aufgetragen, folglich befinden sich die
Punkte des ausschließlich kleingeschriebenen Datensatzes nur auf der Geraden x = 0. Die y-Achse
zeigt die Genauigkeit des NER-Elements. NER war für den kleingeschrieben Datensatz etwas
genauer als für den unmodifizierten Datensatz, was auch an den Clustern und den Ausreißern
zu erkennen ist. Für die kleingeschriebenen Daten ist die durchschnittliche Genauigkeit größer
und es gibt auch weniger Ausreißer, nämlich zwei bei x ≈ 0,2. Für die unmodifizierten Daten
hingegen erkennt man einen diffusen Cluster um die Regressionsgerade herum bei 0,8 < y < 1,0
und 0,15 < x < 0,5. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass im unmodifizierten Datensatz ein
Trend zu sinkender Übereinstimmung mit steigendem Anteil an großgeschriebenen Wörtern zu
erkennen ist. Dies wäre, wenn auch nicht so stark, auch ohne die Ausreißer mit besonders niedriger
Übereinstimmung der Fall. Bezüglich dieses Clusters gibt es ungefähr zehn Ausreißer.

7.5 Zusammenhang zwischen Qualitätsmetriken verschiedener
Analyseschritte

Die Qualität der Ausgabe eines Elements hängt allerdings manchmal nicht nur von der Qualität der
reinen Testdaten am Anfang der Pipeline ab. Häufig sind Elemente noch zusätzlich auf Annotationen
von vorher angewandten Elementen abhängig. Der Einfluss der Qualität dieser Annotationen auf
das Endergebnis soll in diesem Abschnitt untersucht werden. Mithilfe der in unserem Prototyp
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integrierten Qualitätsmethoden kann dabei festgestellt werden, ab welchem Punkt in der Pipeline
niedrige Qualität auftritt und sich auf die flussabwärts liegende Pipeline auswirkt. Der Ursprung
der niedrigen Qualität kann somit zielgenau behandelt werden.

Conll2000
Testdaten

Part-of-Speech
Tagger

Part-of-Speech
Tagger

Chunker
Train:conll2000

Visua-
lisierung

Twitter
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Abbildung 7.8: Versuchspipeline zum Zusammenhang zwischen Indikatoren aufeinanderfolgender
Pipeline-Elemente

Ein Beispiel für ein solchen Element, das zusätzlich Annotation für seine Arbeit benötigt, ist
das Chunking (Abschnitt 2.2.7). Dieses Element muss die Wortarten jedes Wortes kennen, um
selbst annotieren zu können, weshalb also immer ein PoS-Element (Abschnitt 2.2.4) flussaufwärts
in der Pipeline liegen muss. Der Ablauf des Experiments ist in Abbildung 7.8 abgebildet. Es
handelt sich wieder um zwei identische Pipelines, die auf unterschiedlichen Eingabedaten arbeiten.
Die Eingabe für den ersten Ast der Pipeline bilden die CoNLL2000-Daten, auf denen auch das
Chunking-Modell trainiert wurde. Als zweiter Eingabedatensatz wurde erneut der Twitter Sample-
Korpus als Negativbeispiel verwendet, um zu zeigen, wie sich Text mit niedriger Qualität auf die
Ausgabequalität auswirkt.

∅ Textähnlichkeit ∅ Textähnlichkeit Genauigkeit
Testdaten mit PoS-Modell mit Chunk-Modell des Chunkers

CoNLL2000 0,36 0,37 0,86
Twitter Samples 0,1 0,1 -

Tabelle 7.5: Ergebnisse zum Zusammenhang der Textähnlichkeit aufeinanderfolgender Elemente

∅ Konfidenz ∅ Konfidenz
Testdaten des PoS-Taggers des Chunkers Korrelation

CoNLL2000 0,91 0,89 0,75
Twitter Samples 0.8 0.76 0,73

Tabelle 7.6: Ergebnisse zum Zusammenhang der Konfidenz aufeinanderfolgender Elemente

Die Ergebnisse des Experiments sind in den Tabellen 7.5 und 7.6 zusammengestellt. Da der
Zusammenhang zwischen der Qualität zweier Pipeline-Elemente untersucht wird, sind relevante
Indikatoren für beide Elemente enthalten. Auffällig ist dabei, dass die berechnete Textähnlichkeit
des PoS-Taggers und des Chunkers etwa gleich hoch ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass beide
Elemente auf ähnlichen Nachrichten-Korpora trainiert wurden, d. h. auf professionell verfassten
Texten. Der PoS-Tagger wurde auf Nachrichten und Verwaltungsmeldungen aus dem Brown-Korpus
trainiert, der auch in der NLTK-Korpussammlung enthalten ist. Des Weiteren gibt es einen großen
Zusammenhang zwischen den Konfidenzindikatoren des PoS-Elements und des davon abhängigen
Chunk-Elements. Die beiden Werte liegen für beide Datensätze sehr nah beieinander. Diese
Einsicht wird noch dadurch bestärkt, dass die Genauigkeit des Chunkers ähnlich hoch ist wie
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Konfidenz des Chunkers und des PoS-Taggers. Das zeigt, dass sowohl die Konfidenz des eigentlichen
Elements als auch die Konfidenzen vorhergegangener Elemente gute Indikatoren für die tatsächliche
Ausgabequalität sind.

Auf der Kehrseite bedeutet das, dass sich in diesem Experiment die Qualität in frühen Transforma-
tionen der Pipeline sich auf spätere Transformationen auswirkt und damit einen Schneeballeffekt
hervorrufen kann. Das wird mit einer kurzen Überlegung deutlich. Angenommen, eine zweistufige
Pipeline hat eine gewisse durchschnittliche Ausgabequalität für Eingabedaten mit gewisser Qualität,
sowohl der gesamten Pipeline als auch aller Elemente. Wenn nun diese Pipeline auf eine Eingabe
von niedrigerer Qualität angewandt wird, wird die Ausgabe des ersten Elements entsprechend
schlechter. Alle darauf aufbauenden Transformationen haben nun nicht nur die ursprünglichen
Eingabedaten in schlechter Qualität, sondern auch die Annotation in schlechterer Qualität, was sich
gegenseitig verstärken kann und somit zu noch schlechterer Ausgabequalität führen kann.

Abbildung 7.9: Visualisierung der Dokumentwerte für Konfidenzwerte aufeinanderfolgender Ele-
mente

Zusätzlich ist die Korrelation zwischen der Konfidenz von PoS-Element und Chunk-Element mit
0,73 und 0,75 relativ hoch, wie man auch in Abbildung 7.9 sehen kann. In diesem Diagramm sind
die einzelnen Dokumente als Punkte in ein Koordinatensystem eingetragen, das auf der x-Achse die
Konfidenzwerte des PoS-Taggers aufträgt und auf der y-Achse die Konfidenzwerte des Chunkers.
Man erkennt, dass beide Geraden etwa die gleiche Steigung aufweisen, obwohl ihre Berechnung
auf qualitativ sehr unterschiedlichen Eingabedaten basiert. Damit liegt die Schlussfolgerung nahe,
dass der Zusammenhang der Konfidenzwerte, d. h. die Steigung der Geraden, die im Durchschnitt
hier 1 beträgt, unabhängig von der Textähnlichkeit ist. Des Weiteren ist die berechnete Korrelation
mit 0,75 nicht zu vernachlässigen. Demnach sind Qualitätsmethoden schon am Anfang der
Pipeline nützlich, da man damit die Zwischenergebnisqualität und die letztendliche Ausgabequalität
abschätzen kann.

7.6 Automatische Anpassung des Modells an die Eingabedaten

Mit diesem und dem nächsten Experiment soll in den nächsten beiden Abschnitten die Effektivität
der automatischen Behandlung von Qualität beispielhaft demonstriert werden. Dafür haben wir
zwei allgemeine Möglichkeiten identifiziert, wie basierend auf vorhandenen Annotationen der Wert
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von Indikatoren und damit die Qualität der Ausgabe verbessert werden kann. Beide Möglichkeiten
arbeiten dabei vorausschauend, denn sie versuchen, einen Indikator zu verbessern, noch bevor
dieser ermittelt werden kann. Beispielsweise kann die Konfidenz eines Elements erst ermittelt
werden, nachdem es ausgeführt wurde. Dennoch können wir vor der Ausführung des Elements
Maßnahmen ergreifen, die die Konfidenz erhöhen werden. Dies ist sinnvoll, solange die Pipeline
keine Rückkopplungen erlaubt. Mit Rückkopplungen besteht die Möglichkeit, die Ausgabe eines
Elements solange wieder als Eingabe flussaufwärts gelegener Elemente zu benutzen, bis die
Ausgabequalität zufriedenstellend ist. Das ist in unserem Pipeline-Modell (Abschnitt 5.2), das
auch in den meisten Vergleichswerkzeugen (Abschnitt 3.5) verwendet wird, nicht möglich. Somit
bleibt nur die Möglichkeit, die gesamte Pipeline iterativ solange mit angepassten Parametern
und Eingabedaten auszuführen, bis die Ausgabequalität stimmt. Dieser Prozess der wiederholten
Ausführung kann beschleunigt werden, wenn bestimmte Parameter, z. B. das verwendete Modell,
automatisch gesetzt werden, deren optimale Werte abgeschätzt werden können.

Die erste Stelle, an denen dies möglich ist, ist die Wahl des ML-Modells. Normalerweise muss der
Nutzer das Modell für jedes Element selbst wählen oder es wird ein Default-Modell angewandt.
Allerdings haben wir in Abschnitt 7.2 gezeigt, dass diese ML-Modelle häufig nur für bestimmte
Eingabedaten geeignet sind. Das gilt im NLP besonders für die Sprache der Eingabedaten, da
viele während des Trainings verwendeten features sprachabhängig sind. Dies kann man sich zu
Nutze machen, indem man das verwendete Modell automatisch der Sprache der Eingabedaten
anpasst. Die Anpassung wird hierbei auf Dokument-Level durchgeführt, was besonders nützlich
ist, wenn die Eingabedaten mehrsprachig sind. Diese Optimierung pro Einheit der Eingabedaten
kann als Variante der instance selection angesehen werden, bei der für jede Einheit das passendste
Modell gewählt wird. Das kann auch auf anderen Ebenen der Gliederung der Daten geschehen,
beispielsweise könnten Spracherkennungsmodelle für kleine Satzlängen optimiert werden und dann
nur auf kurze Sätze angewendet werden.
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Abbildung 7.10: Versuchspipeline zur Modellanpassung

Der Aufbau des dazugehörigen Experiments ist in Abbildung 7.10 zu sehen. Die Pipeline besteht
wieder aus zwei Ästen, deren Ausgaben anhand der Qualität des PoS-Taggings am Ende verglichen
werden. Dabei hat ein Ast der Pipeline einen Spracherkenner vor das PoS-Element geschaltet,
wodurch dieses die Sprachannotationen zur automatischen Modellanpassung benutzen kann. Auf
dem anderen Ast liegt der Spracherkenner hinter dem PoS-Tagger, wodurch dessen Sprachannotation
nicht für den Tagger verfügbar ist. Als Eingabedatensatz dient uns eine Konkatenation des
Brown-Korpus und des Tiger-Korpus.

Die Durchschnitte der Ergebnisse dieses Experiments sind in Tabelle 7.7 zu sehen. In der ersten Zeile
befinden sich die Ergebnisse für den Pipeline-Zweig mit vorgeschaltetem Spracherkenner, in der
zweiten Zeile die Ergebnisse für den anderen Zweig. Da beide Äste auf den gleichen Eingabedaten
arbeiten, ist die Konfidenz der Spracherkennung gleich hoch. Mit 0,68 ist deren Wert relativ niedrig,
was daran liegt, dass die Dokumente aus einzelnen Sätzen bestehen. Doch wie in Abschnitt 7.3
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Testdaten ∅ LID-Konfidenz ∅ PoS-Konfidenz Korrelation
Brown & Tiger (angepasst) 0,68 0,93 0,3

Brown & Tiger (unangepasst) 0,68 0,78 0,14

Tabelle 7.7: Ergebnisse für die automatischen Modellanpassung

gezeigt, wirken sich kurze Sätze beim Spracherkenner nur auf Konfidenz aus, mit einer Genauigkeit
≈ 1 wird für fast alle Dokumente die richtige Sprache erkannt. Dieses Wissen ist allerdings nur
für einen der beiden PoS-Tagger bekannt, der andere muss sowohl englische wie auch deutsche
Dokumente mit dem gleichen, auf englischen Daten trainierten Default-Modell bearbeiten. Das
zeigt sich auch in der durchschnittlichen Konfidenz der PoS-Tagger. Mit automatischer Anpassung
ist diese mit 0,93 in einem guten Bereich, die wesentlich niedrigeren 0,78 des anderen Taggers
deuten hingegen auf Probleme hin, um die sich der Nutzer manuell kümmern muss.

Abbildung 7.11: Visualisierung der Dokumentwerte bei automatischer Anpassung des Modells

Das wird noch deutlicher, wenn wir die Werte der einzelnen Dokumente genauer betrachten. In
Abbildung 7.11 sehen wir für die Dokumente, die ohne automatische Modellanpassung bearbeitet
wurden, zwei Cluster. Einer befindet sich in einem Bereich mit PoS-Konfidenz > 0,87, der andere
in einem Bereich mit PoS-Konfidenz < 0,75, wobei sich einige Ausreißer in dem Bereich zwischen
den Clustern befinden. Diese Cluster werden jeweils von den Dokumenten gebildet, die die gleiche
Sprache aufweisen. Diese Einsicht wird verstärkt durch die Regressionsgerade, die keinen der
Cluster schneidet, sondern sich im Bereich zwischen den Clustern befindet, was auch zu dem
kleinen Korrelationskoeffizienten von 0,14 führt. Viel besser sind in dieser Hinsicht die Werte
der Dokumente des Astes mit automatischer Modellanpassung. Hier bilden alle Dokumente einen
Cluster mit PoS-Konfidenz > 0,85. Auch schneidet deshalb die Regressionsgerade diesen Cluster,
was sich auch in dem größeren Korrelationskoeffizienten von 0,3 äußert. Damit ist der Nutzen einer
automatischen Modellanpassung in diesem Fall eindeutig, da die Ausgabequalität erhöht wird und
dem Nutzer manuelle Nachbesserungen der Pipeline erspart bleiben, was es auch leichter macht, sie
zu benutzen.
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7.7 Automatische Anpassung der Analyse an die verfügbaren
Annotationen

Das zweite Experiment dient als prototypischer Nachweis, wie ein Pipeline-Element sich an die
vorhandenen Annotationen automatisch anpassen kann. Ohne Anpassung gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder das Element benutzt Daten, die immer verfügbar sind, d. h. die Tokens. Damit ist es
immer ausführbar und hat keine Voraussetzungen, arbeitet allerdings auf wenig informativen
Annotationen, was sich in der Ausgabequalität niederschlägt. Oder es verwendet für seine Analyse
eine Annotation mit mehr Informationsgehalt, um die Ausgabequalität zu erhöhen. Dies geht jedoch
mit Anforderungen an den flussaufwärts liegenden Teil der Pipeline einher, was zu Fehlschlägen bei
deren Nichterfüllung führt. Beide Varianten sind nicht zufriedenstellend, was eine automatische
Anpassung an vorhandene Annotationen nötig macht. Dabei versucht das Pipeline-Element immer
zuerst, mit der Annotation zu arbeiten, die für seine Aufgabe die relevantesten Daten enthält. Sollte
diese nicht verfügbar sein, fällt es auf eine weniger informative, aber auch weniger Anforderungen
stellende Annotation zurück. Dies kann solange wiederholt werden, bis das Element die Tokens
verarbeitet, die zwar die wenigsten Informationen enthalten, aber dafür immer verfügbar sind. Somit
kann das Element auf der Annotation mit dem höchsten Informationsgehalt arbeiten, ohne jemals
Abstürze oder Fehler in der Pipeline zu verursachen, was diese nutzerfreundlicher macht. Welche
Annotation tatsächlich verarbeitet wurde, wird dabei immer für den Nutzer ausgegeben.

Brown Korpus
(englisch)

Lexikal. Div. &
Schlüsselwörter

Lexikal. Div. &
Schlüsselwörter

Visua-
lisierung

Lemmatisierer

Abbildung 7.12: Versuchspipeline zur Annotationsanpassung

Beide Vergleichsäste der Experimentpipeline arbeiten wieder auf den gleichen Eingabedaten, d. h.
in diesem Fall auf den Testdaten des Brown-Korpus, wie in Abbildung 7.12 zu sehen ist. Beide
Zweige ermitteln die Lexikalische Diversität (Abschnitt 2.3.4) und die Schlüsselworthäufigkeit
(Abschnitt 2.3.3) in den Eingabedaten, wobei am Ende die Werte dieser beiden Indikatoren verglichen
werden. Auf einem Ast jedoch ist ein Lemmatisierer (Abschnitt 2.2.5) vor diese beiden Elemente
geschaltet, welcher eine zusätzliche Annotation in die Testdaten einfügt, die informativer ist als
unannotierte Tokens. Damit stehen auf dem einen Ast mehr Informationen zur Verfügung als auf
dem anderen Ast, was sich in der Ausgabequalität zeigen sollte. Den Elementen zur Bestimmung
der Schlüsselworthäufigkeit übergeben wir dabei als Parameter die Wörter "say", "do", "have", "be"
und "the". Mithilfe der ersten vier Wörter können wir dann den Einfluss der Lemma-Annotation
zeigen. Das Wort "the" dient als Offset, damit die meisten Dokumente einen Schlüsselwortanteil
> 0 haben, was die Interpretation der Dokumentwerte in einem Koordinatensystem erleichtert.

Testdaten ∅ lexikalische Div. ∅ Schlüsselwortanteil Korrelation
Brown (angepasst) 0,90 0,11 -0,4

Brown (unangepasst) 0,92 0,06 -0,57

Tabelle 7.8: Ergebnisse für die automatische Anpassung an vorhandene Annotationen
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Die Durchschnitte der Ergebnisse des Experiment sind in Tabelle 7.8 aufgelistet. In der zweiten
Spalte sehen wir, dass mit einer Anpassung an die verfügbaren Annotationen eine Verringerung
der lexikalischen Diversität einhergeht. Das ist wünschenswert, da es meist sinnvoller ist, anstelle
der Tokens die Typen eines Textes zu untersuchen. Dass der Unterschied der beiden Werte dabei
so klein ist, liegt daran, dass Englisch eine morphologisch arme Sprache ist. Beispielsweise
kommen regelmäßige Verben im Englischen nur in den vier Varianten Infinitiv, 3. Person Singular,
Present Participle und Past Participle vor. Das ist bei morphologisch reicheren Sprachen anders.
Die deutsche Sprache hat z. B. allein für die Gegenwart schon vier verschiedene Formen für
regelmäßige Verben. Dies erhöht den Wert der Lexikalischen Diversität, wenn nicht Lemmas zu
deren Bestimmung genutzt werden. Die Verwendung annotierter Lemmas für die Bestimmung der
Größe des Wortschatzes macht somit die Unterschiede in der Morphologie transparent und die
Sprachen somit vergleichbarer.

Auch an den Ergebnissen für die Schlüsselworthäufigkeit ist der Nutzen der Lemma-Annotationen
ersichtlich. Durch die Anpassung an die verfügbaren, informativeren Annotationen ist es dem einen
Zweig der Pipeline möglich, doppelt so viele Schlüsselwörter zu finden wie der andere Zweig.
Dabei ist zu beachten, dass die meisten der vom Ast ohne Lemmatisierer erfassten Schlüsselwörter
"the" Tokens sind. Die erhöhte Trefferchance führt dabei direkt zu einer höherer Qualität der
Ausgabedaten, wie es schon für den Schlüsselwortanteil (Abschnitt 2.3.3) erklärt wurde.

Abbildung 7.13: Visualisierung der Dokumentwerte bei automatischer Anpassung der Eingabean-
notation

Die Werte der Qualitätsindikatoren für die einzelnen Dokumente sind in Abbildung 7.13 zu
sehen, wobei mehrere Eigenheiten ins Auge fallen. Zum einen konzentrieren sich die Werte der
beiden Äste in einem jeweils relativ engen Bereich der Schlüsselworthäufigkeit. Dabei weisen
die Dokumente des Zweiges mit automatischer Anpassung die insgesamt höheren Werte in dieser
Dimension auf. Wie zu erwarten ist nimmt auch mit zunehmender Lexikalischer Diversität der
Schlüsselwörteranteil ab, denn bei gleichbleibender Satzlänge führt eine hoher Schlüsselwortanteil
direkt zu geringer lexikalischer Diversität. Dieses Verhältnis scheint dabei nicht von der Anpassung
an verfügbare Annotationen beeinflusst zu werden, wie an der praktisch gleichen Steigung der
beiden Regressionsgeraden erkannt werden kann.
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7.8 Zusammenfassung der Evaluation

In unserem Konzept (Kapitel 5) haben wir mehrere Möglichkeiten betrachtet, wie Qualitätsmethoden
in ein Datenflusswerkzeug zur graphischen Erstellung von Pipelines eingebaut werden können. Dabei
haben wir auch beschrieben, welche dieser Varianten wir für unseren Prototypen verwendet haben.
In den Experimenten dieses Kapitels konnten wir nun zeigen, dass durch diese Qualitätsmethoden
tatsächlich ein Mehrwert für den Nutzer entsteht. Ob dieser Mehrwert tatsächlich für alle denkbaren
Fälle gilt und somit allgemeingültig ist, muss in zukünftigen Arbeiten nachgewiesen werden. Zum
einen konnten wir zeigen, dass mit solchen Qualitätsmethoden Abhängigkeiten der Elemente von
bestimmten Eigenschaften der Textdaten erkannt werden können. So haben wir in Abschnitt 7.4
demonstriert, wie die Abhängigkeit der NER von der Großschreibung geprüft werden kann, ohne
die Details oder features des Algorithmus zu kennen. Andererseits konnten wir zeigen, dass
der Nutzer die Qualität der Ausgabe mittels der Qualitätsmethoden abschätzen kann, z. B. in
Abschnitt 7.2 mittels der Textähnlichkeit. Basierend auf dieser Information kann ein Nutzer dann
iterativ die Eingabedaten und die Parameter verbessern, sodass sich bei wiederholter Ausführung
der Pipeline die Qualität ihrer Ausgabe den Anforderungen des Nutzers annähert. Dabei ist es
wichtig, dass der Nutzer die Qualitätsindikatoren an verschiedenen Stellen in der Pipeline ermitteln
kann, um den Ursprung der niedrigen Qualität zu finden. In Abschnitt 7.5 haben wir gezeigt, wie
niedrige Qualität sich verstärken kann, falls sie nicht früh erkannt und behandelt wird. Schließlich
haben wir in Abschnitt 7.6 gezeigt, wie die Werte der Qualitätsindikatoren auf der Basis anderer
Qualitätsindikatoren vorausschauend verbessert werden können. Durch die Abhängigkeit der
Ausgabequalität von diesen Indikatoren wird damit auch die Qualität der Ausgabe verbessert, was
wiederum die Anzahl der Iterationen verringert, die der Nutzer benötigt, um die Qualität den
Anforderungen anzupassen.
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Daten und deren Verarbeitung werden in unserer heutigen Welt immer wichtiger, wodurch auch
immer mehr Nutzer ohne tiefere IT-Kenntnisse mit Datenverarbeitungswerkzeugen in Kontakt
kommen. Allerdings gibt es bisher kaum Werkzeuge, die Nutzern mit wenig Wissen über die
Arbeitsweise von Datenanalysen diese Arbeit erleichtern. Die Forschung zu diesem Thema lässt
sich dabei in mehrere Bereiche aufteilen. Zum einen gibt es eine Vielzahl an wissenschaftlichen
Arbeiten zur graphischen Erstellung von Pipelines mittels Datenflusswerkzeugen. Auch gibt es
Forschung, wie die Qualität von strukturierten Daten im Allgemeinen und auch von Textdaten im
Besonderen ermittelt und verbessert werden kann. Doch es gibt bisher kaum Forschung dazu, wie
solche Qualitätsmethoden und Datenflusswerkzeuge zusammengeführt werden können.

Mit dieser Arbeit versuchen wir, einen ersten Schritt zur Schließung dieser Forschungslücke zu
unternehmen. Dafür entwickelten wir ein Konzept, wie Qualitätsmethoden für einen bestimmten
Datentyp, nämlich unstrukturierte Textdaten, in ein Datenflusswerkzeug integriert werden können.
Als PoC erweiterten wir anschließend FlexMash zu einem NLP-Datenflusswerkzeug und integrierten
die vorgeschlagenen Qualitätsmethoden. Dafür implementierten wir insgesamt sieben NLP-
Webservices mit integrierten Qualitätsmethoden, fünf Webservices für separate Qualitätsmethoden,
sowie drei Webservices, die die Pipeline besser nutzbar machen. Damit konnten wir beispielhaft
zeigen, dass durch die Abschätzung der tatsächlichen Qualität, quantifiziert durch Qualitätsmetriken,
mittels Qualitätsindikatoren ein Mehrwert für den Nutzer entsteht. Dazu kommt die Erkenntnis,
dass die Qualitätsdimension Interpretierbarkeit (Abschnitt 5.4) großen Einfluss auf die Dimension
Genauigkeit hat. Von diesen zwei Dimensionen unabhängig war die von Lexikalischer Diversität
und Schlüsselworthäufigkeit implizierte Relevanz, die eher eine qualitative Rolle für menschliche
Nutzer spielt. Mit diesem Wissen können auch Datenwissenschaftler ohne tiefere IT-Kenntnisse
qualitativ hochwertige Datenanalysen durchführen.

Nach einem Überblick über die Grundlagen der Textdatenanalyse und Datenqualität betrachteten
wir den momentanen Stand der Forschung genauer. Dazu stellten wir zuerst verwandte Arbeiten
vor, um die Basis dieser Arbeit zu zeigen und den Forschungsbereich dieser Arbeit einzugrenzen.
Mit einem Vergleich aktueller Datenflusswerkzeuge konnten wir zudem häufige Gemeinsamkeiten
aufzeigen, wie beispielsweise die verteilte Ausführung der Pipeline auf verschiedenen Servern.
Damit konnten wir die Forschungsfrage (Kapitel 4) rechtfertigen, welche Qualitätsmethoden an
welchen Stellen in einer Pipeline auf welche Weise integriert werden können. Anschließend legten
wir die konzeptionellen Ideen dar, die wir prototypisch implementierten (Kapitel 6). Mit diesem
Prototyp führten wir daraufhin Experimente durch, die den Nutzen von Qualitätsmethoden in
Datenflusswerkzeugen beispielhaft belegen. Dabei sind wir vertiefend auf die Möglichkeiten
eingegangen, wie die Qualitätsindikatoren vorausschauend heuristisch verbessert werden können,
noch bevor diese erfasst werden wurden.
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A
B

C
Qualitäts-
behandlung

Q>c

ja

nein

Abbildung 8.1: Komplexeres Pipeline-Modell zur Automatisierung der Qualitätsbehandlung

Zukünftige Arbeiten, die auf den Erkenntnissen dieser Arbeit aufbauen, können dabei in verschiedene
Richtungen gehen. Zum einen muss noch der Nachweis erbracht werden, dass die von uns beispielhaft
gezeigten Zusammenhänge der Indikatoren tatsächlich im allgemeinen Fall gelten. Zum anderen
kann weiter untersucht werden, inwiefern die Verbesserung der Datenqualität automatisch erfolgen
kann, egal ob vorausschauend oder reaktiv nach der Erfassung von Qualitätsindikatoren. Dies kann
zum Teil im von uns verwendeten Pipeline-Modell erfolgen, wenn z. B. bei automatisch festgestellter
schlechter Rechtschreibung automatisch ein Element für Rechtschreibkorrektur zwischengeschaltet
wird. Das würde einerseits das Werkzeug leichter bedienbar machen für Nutzer ohne NLP- oder IT-
Kenntnisse, da somit Parameter verborgen werden können. Auch kann damit die Anzahl sichtbarer
Elemente verringert werden, wenn der Nutzer bestimmte Elemente gar nicht mehr von Hand in
die Pipeline einfügen muss. Andere Methoden, z. B. zur automatischen iterativen Verbesserung
der Qualität, bis ein Optimum gefunden ist, benötigen jedoch ein komplexeres Pipeline-Modell.
Ein Beispiel ist in Abbildung 8.1 dargestellt, in dem der Kreis eine Qualitätsmethode darstellt, die
abhängig von ihrem Ergebnis die Ausgabe an ein anderes Element übergibt. Dabei wird die Ausgabe
solange verbessert und wieder als Eingabe verwendet, bis die Qualität gemäß dem Parameter
des runden Elements zufriedenstellend ist. Auf diese Weise kann z. B. das passendste Modell
für die Eingabe durch Ausprobieren gefunden werden, falls kein Indikator zur Abschätzung der
fitness des Modells zur Verfügung steht. Da dieser Datenfluss allerdings nicht mehr topologisch
sortierbar ist, ist er nicht in unserem Pipeline-Modell darstellbar und macht das System auch
für den Nutzer unübersichtlicher. Der gewonnene Mehrwert muss also mit diesen Nachteilen
abgewogen werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die nähere Untersuchung von instance selection und deren Nutzen
in Qualitätsmethoden. Ein erstes Anwendungsbeispiel haben wir schon in Abschnitt 7.6 mit der
Anpassung des Modells an ein Dokument gegeben. Dabei könnte betrachtet werden, wie diese Idee
auf anderen Hierarchieebenen der Annotation, z. B. Sätzen, gewinnbringend angewendet werden
kann. Das führt voraussichtlich zu einer Qualitätsverbesserung, da Parameter für jede Einheit
passend anstatt einmal für die ganze Pipeline gewählt werden können. Auch könnten die von uns im
Konzept (Abschnitt 5.3) vorgestellten, aber nicht in unserem Prototyp implementierten Antworten auf
die Forschungsfrage auf ihren Mehrwert untersucht werden. Die (farbliche) Hervorhebung der Stelle
in der Pipeline, an der geringe Qualitätsindikatoren ermittelt wurden, ist ein möglicher Kandidat.
Zur Evaluation dieser und anderer Ideen müssen allerdings, wie zu Beginn der Experimente
(Kapitel 7) erklärt, qualitative Nutzerstudien durchgeführt werden. Damit kann dann der subjektive
Mehrwert von Qualitätsmethoden gezeigt werden, beispielsweise in Form der Qualitätsmetrik
Nutzerzufriedenheit (engl.:"user satisfaction").
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