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Automatis he Kategorisierung für Web-basierte Su he

 Einführung, Te hniken und Projekte 

Benno Stein und Sven Meyer zu Eiÿen
Su hmas hinen wie Google, Overture oder Altavista haben si h zu den Killeranwendungen des Internets gemausert. Sie indizieren bis
zu 4 Milliarden Seiten und ermögli hen einen extrem s hnellen Zugri hierauf. Dabei bilden Einzelwortsu hanfragen (keyword sear h)
den Einstiegspunkt für fast alle Benutzer  und hier beginnt au h das Problem der meisten Su henden: Ni ht selten werden zu einer
Anfrage mehrere Tausend Dokumente geliefert, und es hängt von der Erfahrung des Benutzers ab, dur h eine Anfrageverfeinerung
die Su he zu fokussieren.
Einen Ausweg aus diesem Problem stellt die kategorisierende Su he dar. Mittels ihr gelingt eine Eins hränkung des Su hraums und, an
Stelle des zufallsgetriebenen Sto herns in der Dokumentliste kann sogar eine Benutzerführung treten. Voraussetzung hierfür ist, dass
die von den Su hmas hinen gelieferten Dokumente bestimmten Kategorien zugeordnet sind, und dass ein kategoriebasierter Zugri
in der Benutzers hnittstelle realisiert ist. Dieses Potential haben sowohl die Anwender als au h die Entwi kler von Su hmas hinen
erkannt: Kategorisierende Su hmas hinen sind im Kommen. Dieser Beitrag widmet si h dem Thema; er stellt zugrundeliegende
Konzepte vor, diskutiert vewandte Fragestellungen und gibt einen Überbli k über entspre hende Su hmas hinenprojekte.

1 Einführung

Anfragefeld

Kategorisierung in Zusammenhang mit Web-basierter Su he bedeutet die automatis he Sortierung einer Menge von Dokumenten
aus dem Korpus Internet. Die für eine sol he Sortierung in Frage
kommenden Kategorien sind entweder unbekannt oder sie müssen
aus einem Katalog ausgewählt werden, der in der Gröÿenordnung
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Kategorien enthält. Aus Akzeptanzgründen sollte die Einord-

nung der Dokumente in passende Kategorien den Su hprozess
eines Anwenders kaum verzögernalso quasi auf Knopfdru k ges hehen.
Dass eine sol he ad-ho -Kategorisierung mögli h ist und dass
sie sogar eine gewisse Alltagstaugli hkeit errei ht hat, demonstriert das Vivísimo-Projekt. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisseite
einer Su he mit Vivísimo für die Anfrage Turing Test. Links
auf dieser Seite sind

a. 200 Dokumentauss hnitte, sogenannte

snippets, innerhalb eines Kategoriebaums einsortiert; die re hte
Seite zeigt die übli he Listensi ht, die hier gemäÿ der einzelnen
Kategorien sortiert ist.
Su hmas hinen, die besondere Su hleistungen wie z. B. eine Kategorisierung oder andere Ergebnisanalysen dur hführen, sind oft
als Meta-Su hmas hinen realisiert. D. h., sie pegen keinen eigenen Index der Internet-Dokumente, sondern benutzen (und bezahlen) die Su h-Servi es der groÿen Su hmas hinenrmen wie
Google, Inktomi, Fast, Mi rosoft, et . Der gesamte Ablauf einer
kategorisierenden Su he, angefangen von der Eingabe des Anfragewortes bis hin zur Ergebnisdarstellung, gliedert si h in fünf
S hritte:
1. Analyse der Anfrage und deren Weiterleitung an registrierte

Suchergebnis: sortierte Listensicht
Suchergebnis: Kategorieinformation
Abbildung 1: Snapshot der Vivísimo-Benutzers hnittstelle. Links
bendet si h ein Baum mit den automatis h konstruierten Kategorien. Auf der re hten Seite sind die Su hergebnisse in einer
klassis hen, na h Kategorien sortierten Listensi ht aufgeführt.

Su hmas hinen.
2. Indizierung der erhaltenen Dokumentauss hnitte auf Basis
eines bestimmten Dokumentmodells.
3. Struktursu he, d. h., Analyse der Beziehungen zwis hen

existierenden, festen Kategorisierungss hema, einem sogenannten
dire tory aufsetzen und den unüberwa hten Ansätzen, die auf
einer Clusteranalyse basieren. Der Abs hnitt 3 behandelt Aspekte

den indizierten Dokumentauss hnitten hinsi htli h eines

von S hritt 4 und insbesondere die S hlüsselfrage: Wie gut sind

Ähnli hkeitsmaÿes.

automatis h erzeugte Kategorien?. Der letzte Abs hnitt gibt Bei-

4. Konstruktion von Kurzübers hriften (Kategorienamen, Labels) für Gruppen ähnli her Dokumentauss hnitte.
5. Darstellung der gefundenen Kategoriestruktur und der Do-

spiele zu S hritt 5 sowie eine Übersi ht über kommerzielle und
wissens haftli he Su hmas hinenprojekte, in denen Kategorisierungste hnologie implementiert ist.

kumentauss hnitte.
Die S hritte 2 und 3 bilden das Herz jedes Kategorisierungsprozesses und werden im nä hsten Abs hnitt behandelt. Man unters heidet hierbei zwis hen überwa hten Ansätzen, die auf einem
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2 Kategorisierungsansätze
Mens hli he Editoren benutzen bewusst und unbewusst eine Rei-

s hemabasiert
(überwa ht)

Cluster-basiert
(unüberwa ht)

+

◦



+

sinnvolle
Kategoriebezei hner
Unabhängigkeit bzgl.
Domänen und Spra hen
Klassikationsqualität
Kategoriestruktur passt
zum Ontologieverständnis
anfragespezis he
Kategorien

he von Regeln, um Dokumente in Kategorien einzusortieren. Aus
Klassikationssi ht kann ein sol hes Regelwerk sehr leistungsfähig sein, aus Si ht der Wissensakquisition und -pege, oder in
Punkto Erweiterbarkeit um neue Kategorien ist dieser Ansatz
problematis h. Vor allem aus Kostengründen haben Ansätze aus
dem Berei h des mas hinellen Lernens die regelbasierten Ansätze
weitgehend verdrängt, und der Fokus dieses Textes liegt auf den
letzteren.

◦

◦

+



◦

+

Automatis he Dokumentenkategorisierung kann überwa ht oder
unüberwa ht erfolgen. Im ersten Fall liegt eine typis he Klassikations- bzw. Auswahlsituation vor, bei der Dokumente in ein existierendes S hema einzuordnen sind. Im zweiten Fall gilt es, eine
in der Dokumentenmenge latent vorhandene Struktur  das Kategorisierungss hema  dur h eine Clusteranalyse zu identizieren.
Die hierbei gefundenen Dokumentgruppen werden als Kategorien
interpretiert.
Ein wesentli her S hwa hpunkt des überwa hten Ansatzes ist der

Tabelle 1: S hemabasierte versus Cluster-basierte Kategorisierung: Vor- und Na hteile aus Si ht der Web-basierten Su he.

[0; 1]

deniert, die als Merkmal verwendet werden: Worte,

n-

Gramme, Nominalphrasen, Halbsätze, et .
2. Dem Termgewi htungss hema, das eine Vors hrift zur Beurteilung der Bedeutung von Termen deniert.

Die Folge ist eine mäÿige Klassikationsqualität, insbesondere

3. Der Verwendung linguistis her Statistiken wie Konzept-,

dann, wenn nur Dokumentauss hnitte die Eingangsinformation

Satzbau- und Wortklassenanalysen (latent semanti

des Klassizierers bilden. Ein Cluster-Ansatz arbeitet quasi anfra-

xing, synta ti

gespezis h, da er nur die Dokumente der Anfrage berü ksi htigt;

inde-

group analysis, part-of-spee h analysis).

4. Der Verwendung einfa her Textstatistiken und präsentati-

die Erfahrung zeigt zudem, dass die kurzen Dokumentauss hnit-

fundenen Kategorien in einem ontologis hen Sinne zueinander in

ϕ(d1 , d2 )

ähnli h zuein-

1. Dem Termkonzept, das die Granularität der Texteinheiten

zierten Internetseiten kann zu Lernzwe ken verwendet werden.

ge Kategoriebezei hner zu nden, und der S hwierigkeit, die ge-

d2

delle hinsi htli h folgender vier Dimensionen einordnen:

rers ist ni ht unproblematis h, denn nur ein Bru hteil aller indi-

einer Anfrage aufzude ken. Die gröÿten S hwä hen von Cluster-

und

groÿe Unähnli hkeit. Grundsätzli h lassen si h alle Dokumentmo-

Editoren. Au h die Konstruktion eines entspre henden Klassizie-

basierten Ansätzen resultieren aus dem Problem, aussagekräfti-

d1

ander  bzw. umgekehrt: Ein Wert nahe bei Null steht für eine

Aufbau und die Pege eines Kategories hemas dur h mens hli he

te ausrei hend sind, um eine Struktur zwis hen den Dokumenten

abbildet und die folgende Eigens haft hat: Falls

nahe bei Eins ist, so sind die Dokumente

onsbezogener Analysen.
Die beiden ersten Dimensionen bilden die Grundlage der meisten
Dokumentmodelle, die zur Textkategorisierung eingesetzt werden;
die anderen Dimensionen spielen eine wi htige Rolle im Berei h
der Text-Genre-Analyse oder der Textsynthese.

n die Anzahl der Dokumente für eine gegebene Anfrage und
m die Gesamtzahl der vers hiedenen Worte na h der Vorverar-

Beziehung zu setzen.

Sei

Zur Zeit ist es s hwer abzus hätzen, mit wel hem der beiden An-

sei

sätze si h auf Dauer die leistungsfähigeren Ergebnisse produzie-

beitung, au h Wörterbu h oder Bag-of-Words genannt. Dann

ren lassen, beide haben ihre Vor- und Na hteile (siehe Tabelle 1).

ist ein Dokumentmodell

Klar ist, dass bei den kategorisierenden Su hmas hinen zur Zeit

der Länge

die Cluster-basierten Ansätze dominieren, wobei Vivísimo die Na-

Wörterbu hes in

se vorn hat.

im

2.1 Indexing und Dokumentenmodelle
Die von den Su hmas hinen für eine Anfrage gelieferten Doku-

m,

dessen

d

d in der
i-ter Eintrag

einfa hsten Form ein Vektor
anzeigt, ob der

i-te

Term des

vorkommt. Weil die Dokumente zu Vektoren

m-dimensionalen

Raum aller Wörterbu heinträge abstrahiert

sind, heiÿt dieses Dokumentmodell au h Vektorraummodell (siehe
Abbildung 2). Dur h die Einführung von Termgewi hten an Stelle
Booles her Werte lässt si h das einfa he Vektorraummodell deutli h verbessern [2, 3℄: Die am weitesten verbreitete Variante kom-

und die Bere hnung eines Merkmalsvektors gemäÿ eines Doku-

tf mit der inversen Dokuidf . Hierbei bezei hnet tf (i, j) die Häugkeit von
n
Term i in Dokument j , und idf (i) ist deniert als log(
), wodf (i)
bei df (i) der Anzahl derjenigen Dokumente entspri ht, die Term
i enthalten. Die Idee hinter dem idf -Termgewi htungss hema ist,

mentmodells.

dass Terme, die nur in wenigen Dokumenten Verwendung nden,

Während des Parsens werden die HTML-Auszei hnungen, die Bil-

si h besonders zur Diskriminierung eignen.

mentauss hnitte werden ni ht in ihrer originalen Form klassiziert oder ge lustert, sondern zunä hst in eine kanonis he Form
überführt. Dieser Abstraktionsprozess heiÿt Indexing und beinhaltet u. a. Parsen, Stoppworteliminierung, Stammwortreduktion

biniert die normalisierte Termhäugkeit

menthäugkeit

der sowie S ripting-Code entfernt. Worte, die sehr häug auf-

Man bea hte, dass das Vektorraummodell typis herweise keine

treten, werden als Stoppworte bezei hnet; sie tragen wenig In-

Information über die Reihenfolge enthält, in der die Worte in ei-

formation zur Unters heidung zwis hen Texten bei und werden

nem Dokument auftau hen. Ein in dieser Hinsi ht wesentli h an-

auf Basis bekannter Stoppwortlisten gelös ht. Algorithmen zur

spru hsvolleres Dokumentmodell basiert auf Sux-Bäumen, die

Stammwortreduktion dienen zur Entfernung von Wortteilen, die

in Abs hnitt 2.4 vorgestellt werden.

Deklinations-, Konjugations- oder Numerus-anzeigend sind; d. h.,

Dokumentmodelle und Ähnli hkeitsfunktionen

sie reduzieren ein Wort auf dessen Stamm-Morpheme [1℄.

der: Das Vektorraummodell und seine Varianten spielen sehr gut

Ein Dokumentmodell ist ein Konzept, das bes hreibt, wie eine

ϕ bedingen einan-

mit dem Kosinus-Ähnli hkeitsmaÿ (= normalisiertes Skalarpro-

von den vorverarbeite-

dukt) zusammen, es kann aber au h mit dem Euklidis hen Ab-

ten Worten eines Dokuments zu bere hnen sind. Aussagekräftig

standsmaÿ, einem Überde kungsmaÿ oder anderen Abstandskon-

aussagekräftige Menge von Merkmalen
heiÿt, dass si h eine Funktion
malsmengen

d1

und

d2

ϕ

d

angeben läÿt, die von den Merk-

zepten benutzt werden. Das Sux-Baum-Dokumentmodell hin-

d1 , d2 auf das Intervall

gegen benötigt ein Maÿ, das die Ähnli hkeit zwis hen zwei Gra-

zweier Dokumente
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Abbildung 2: Illustration des Vektorraummodells: Die zwei Punkte stehen für Dokumente im Vektorraum des Wörterbu hs

father, play}.

Als Ähnli hkeitsfunktion

ϕ

{boy,

dient die Kosinus-Ähn-

li hkeit, die dem Kosinus des Winkels zwis hen

d1

und

d2

ent-

Abbildung 3: Cluster-Algorithmen versu hen, Cluster von Dokumenten zu identizieren mit dem Ziel, die Intra-Cluster-Ähnli hkeit im Verglei h zu der Inter-Cluster-Ähnli hkeit mögli hst ho h
zu gestalten. Die Cluster entspre hen den gesu hten Kategorien.

spri ht.
bales Optimum hinsi htli h dieser Ähnli hkeitswüns he zu nphen abs hätzt; in der Praxis ist diese Ähnli hkeitsbere hnung

den. Aus algorithmis her Si ht werden die

Teil des Algorithmus zum Sux-Baum-Clustern.

kumentkollektion

D

n

Elemente einer Do-

oft als Knoten eines gewi hteten Graphen

2.2 Verzei hnisbasierte Kategorisierung

li hkeiten der zugehörigen Dokumente deniert sind.

Hinsi htli h der Kategorisierung von Dokumenten in ein festes

Algorithmen für die Aufgabe der Dokumentenkategorisierung am

Klassikationss hema existieren umfangrei he Fors hungsarbei-

besten geeignet ist. Der folgende Text nennt die wi htigsten Klas-

ten, die ihren Ursprung in den Se hziger Jahren haben. Die zum

sen von Cluster-Algorithmen, die in Zusammenhang mit dem Vek-

Einsatz kommenden Verfahren des mas hinellen Lernens basieren

torraummodell Verwendung nden (siehe au h Abbildung 4) und

G = hV, E, ϕi

interpretiert, dessen Kantengewi hte als die Ähn-

Es ist s hwer zu beurteilen, wel her der existierenden Cluster-

auf dem Vektorraummodell und verwenden probabilistis he Me-

stellt ein neues, di htebasiertes Verfahren vor.

thoden, Ents heidungsbäume, Regression, neuronale Netze, Sup-

Hierar his he Algorithmen.

port-Vektor-Mas hinen oder Benutzerprole [4, 5℄.
Im Zusammenhang mit Web-basierter Su he ist das Prinzip der
verzei hnisbasierten Kategorisierung jedo h die Ausnahme: Hier
ist nur das Yahoo!-Planet-Projekt bekannt geworden. Die Ursahe dafür liegt in den bereits angespro henen S hwierigkeiten,
die aus der Wissensakquisition und -pege oder dem mas hinellen Lernen resultieren. Verzei hnisbasierte Kategorisierung ist erfolgrei h in eingegrenzten Domänen, wie sie in Form der ReutersDatenbank mit Wirts haftsna hri hten oder der Ohsumed-Textkollektion aus dem Berei h der Medizin vorliegen (vgl. Tabelle 3).
Ein Klassizierer für die allgemeinste Domäne Internet müsste
in der Lage sein, Dokumente einzuordnen, die aufgrund beliebiger
Anfragen geliefert werden. D. h., als Kategories hema wäre eine
Art allgemeine Ontologie notwendig, verglei hbar dem Yahoo!Verzei hnis.
Obwohl es einige starke Argumente gibt, die für eine verzei hnisbasierte Kategorisierung von Web-Su hergebnissen spre hen (siehe Tabelle 1), bilden Cluster-Algorithmen die S hlüsselte hnologie für alle kategorisierenden Su hmas hinen, die zur Zeit online
sind.

2.3 Clustern unter dem Vektorraummodell

Denition (Clustering) Sei D eine Menge von indizierten Dokumenten. Ein (exklusives) Clustering C = {C | C ⊆ D} von D
ist
S eine Aufteilung von D in paarweise disjunkte Teilmengen mit
C = D.
Ci ∈C i
Abbildung 3 zeigt ein Clustering mit zwei Clustern bzw. Kate-

gorien. Informell gesagt, ein Clustering bzw. eine Kategorisierung ist gut hinsi htli h eines Ähnli hkeitsmaÿes

ϕ,

falls die

dur hs hnittli he Ähnli hkeit der Dokumente innerhalb eines Clu-

Hierar his he Algorithmen erzeugen

einen Baum mit Knotenteilmengen, in dem sie na h und na h
die Knoten des gegebenen Ähnli hkeitsgraphen entweder aufteilen oder zusammenfassen. Um ein eindeutiges Clustering zu erhalten, ist ein zweiter S hritt notwendig, der festlegt, wo innerhalb
des Baumes der Aufteilungs- oder Zusammenfassungsprozess gestoppt wird. Die hierfür eingesetzten Heuristiken analysieren die

k

nä hsten Na hbarn, die Cluster-Distanzen und -Dur hmesser,

die Cluster-Varianzen (Ward), minimale Spannbäume oder Kantens hnitte.

Iterative Algorithmen.

Cluster-Algorithmen diesen Typs versu-

hen, ein existierendes Clustering stufenweise zu verbessern; sie
lassen si h weiter einteilen in exemplarbasierte und austaus hbasierte Verfahren. Die erstgenannten unterstellen für jeden zukünftigen Cluster einen Repräsentanten  genauer: einen Zentroiden
für geometris he Graphen oder einen Medoiden für andere Distanzgraphen  dem die Knoten gemäÿ ihrer Entfernung zugeordnet werden. Austaus hbasierten Verfahren starten mit einem vorläugen Clustering und taus hen solange Knoten zwis hen Clustern aus, bis ein gegebenes Qualitätsmaÿ erfüllt ist.

Meta-Su hverfahren. Unter diesem Begri fasst man Algorithmen
zusammen, die ein Cluster-Problem als generis he Optimierungsaufgabe betra hten. Aus Si ht einer Cluster-Aufgabe bietet diese
Herangehensweise ein Maximum an Flexibilität, ist in der Realität
aber mit Laufzeiten verbunden, die meist weit über den Laufzeiten
anderer Cluster-Algorithmen liegen.

Di htebasierte Algorithmen.

Di htebasierte Algorithmen versu-

hen, Cluster glei hmäÿiger Di hte zu erzeugen. Im Idealfall bestimmen sie die optimale Cluster-Anzahl automatis h und mahen keine Eins hränkung bzgl. Cluster-Form und Gröÿenverteilung [6℄.

sters groÿ ist, vergli hen mit der dur hs hnittli hen Ähnli hkeit

Ein sol her di htebasierter Clustering-Algorithmus ist MajorClust

von Dokumenten, die aus vers hiedenen Clustern stammen. Clu-

[7℄; er hat si h im Berei h der Dokumentkatgorisierung bewährt

ster-Algorithmen sind speziell entwi kelte Strategien, um ein glo-

und ndet u. a. in der Meta-Su hmas hine AIsear h Verwendung.
Da es si h um ein relativ neues Verfahren handelt und si h sein
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agglomerativ
hierarchisch
divisiv
exemplarbasiert
iterativ

Clusteralgorithmen

Austauschverfahren
Meta-Suchverfahren
dichtebasiert
Abbildung 5: Illustration von S hritt 6 und 7 in MajorClust: Eine denite Mehrheitsents heidung (links) und ein Unents hieden

statistisch

(re hts) bei der Zuweisung des mittleren Knotens zu einem CluAbbildung 4: Einteilung existierender Cluster-Algorithmen hin-

ster.

si htli h ihres algorithmis hen Prinzips.
Diese Eigens haften können mittels eines Sux-Baumes implePrinzip algorithmis h gut bes hreiben läÿt, ist er na hfolgend vorgestellt. MajorClust ist ein heuristis hes Verfahren zur Maximierung von

Λ,

dem gewi hteten partiellen Zusammenhang eines

Ähnli hkeitsgraphen

G.

Λ(C) :=

|Ci | · λi ,

i=1

wobei λi den gewi hteten Kantenzusammenhang des induzierten Subgraphen G(Ci ) bezei hne. Der gewi htete Kantenzusammenhang
λ eines Graphen G = hV, E, ϕi ist als
P
min {u,v}∈E ′ ϕ(u, v) deniert, mit der Bedingung, dass G′ =
hV, E \ E ′ i ni ht zusammenhänged ist. λ wird au h als die Kapazität eines minimalen Cuts von G bezei hnet.
Zu Anfang entspri ht jeder Knoten seinem eigenen Cluster. In den
na hfolgenden Reorganisationss hritten wird ein Knoten

v demje-

nigen Cluster zugeordnet, der augenbli kli h die hö hste Kanten-

v besitzt (siehe au

h Abbildung 5). Der

Algorithmus terminiert, wenn kein Knoten mehr seine Cluster-Zugehörigkeit ändert.

Algorithmus. MajorClust.
Input. Graph G = hV, E, ϕi.
Output. Funktion c : V → N, die Knoten auf
(1) n = 0, t = false
(2) ∀v ∈ V do n = n + 1, c(v) = n end
(3) while t = false do
(4)
t = true
∀v ∈ V do
(5)

 X
(6)

c∗ =

argmax

(9)

betra htet. Der i-te Sux eines Dokumentes

d,

die mit dem Wort

wi

anfängt. Ein

mit den Worten des Sux markiert sind. Die Konstruktion eines
Sux-Baumes ges hieht wie folgt: Bei der Einfügung des

i-ten

Sux in den Baum wird geprüft, ob eine Kante mit der Markierung

wi

inzident zur Wurzel ist. In diesem Fall wird die Kante

traversiert, und es wird geprüft, ob eine na hfolgende Kante die
Markierung

wi+1

trägt usw. Trit man auf einen Knoten oh-

ne eine passend markierte Kante, so wird ein neuer Knoten als
Na hfolger generiert und mit einer entspre hend markierten Kante verbunden. Abbildung 6 zeigt einen Sux-Baum für drei kleine
Dokumente mit den Inhalten boy plays
too und father plays

hess, boy plays bridge

hess too.

Oensi htli h realisiert diese Struktur die eingangs bes hriebenen
Eigens haften. Z. B. beinhaltet Knoten

a

(boy plays) eine Teil-

wortfolge der ersten beiden Dokumente; Knoten
für Dokument eins und drei, und Knoten

b

c (

hess) steht

(plays) enthält eine

Teilwortfolge aller Dokumente. In der STC-Terminologie werden
Knoten, die Teilwortfolgen von mehr als einem Dokument enthalluster) genannt. Abbildung 6 zeigt die

Aus der Menge der Basis-Cluster werden nun die gröÿten ausCluster abbildet.

ϕ(u, v)

if c(v) 6= c∗ then c(v) = c∗ , t = false
end
end

2.4 Clustern mittels Sux-Bäumen
Sux-Baum-Clustern, im Folgenden mit STC abgekürzt, unters heidet si h grundlegend von den vektorraumbasierten Ansätzen
[8℄. STC deniert Dokumentähnli hkeit mittels Wort- bzw. Satzüberde kungen und Wortreihenfolge. Folgende Eigens haften liegen dem STC zugrunde:
1. Je mehr Satzfragmente zwis hen Dokumenten übereinstimmen, desto ähnli her sind die Dokumente.
2. Die natürli he Reihenfolge der Worte innerhalb eines Dokumentes ist wi htig für die Ähnli hkeitsbere hnung.
3. Ein Dokument kann mehrere Themen beinhalten und kann
daher in mehreren Clustern auftau hen.

Wortfolge auf einem Pfad enthält, wobei die Kanten des Pfades

fünf Basis-Cluster der drei Dokumente.

{u,v}∈E
∧ c(u)=i

(8)

d = w1 . . . wm

ten, Basis-Cluster (base

i, i=1,...,n

(7)

ten

ist diejenige Teilfolge von

Sux-Baum einer Wortfolge ist ein Baum, der jeden Sux der

Denition (Λ) Sei C = {C1 , . . . , Ck } ein Clustering der Knotenmenge V eines gewi hteten Graphen G = hV, E, ϕi.
k
X

gewi htssumme bezügli h

mentiert werden. Hierfür wird ein Dokument als Folge von Wor-

gewählt. Sie entspre hen den Knoten eines Ähnli hkeitsgraphen,
wobei zwei Basis-Cluster mit einer Kante verbunden werden, falls
sie mehr als die Hälfte ihrer Dokumente gemeinsam haben (siehe
Abbildung 7). Die Zusammenhangskomponenten dieses Graphen
bilden die gesu hten Kategorien.

3 Angrenzende Fragestellungen
Cluster-Algorithmen sind die Grundlage der meisten Kategorisierungsansätze. Die Auswahl eines Cluster-Algorithmus und seine
Parametrisierung ist jedo h eine Kunst für si h: Der Algorithmus
muÿ ezient sein, und natürli h sollen die generierten Cluster
mögli hst gut die mens hli he Vorstellung einer Kategorisierung
na hbilden. Weiterhin benötigt man Verfahren, um kurz und treffend den Inhalt eines Clusters zusammenfassen und ihn hinsi htli h anderer Cluster abgrenzen. Beide Aspekte sind Gegenstand
aktueller Fors hung und werden in diesem Abs hnitt näher beleu htet.

3.1 Validierung und Ben hmarks
Hierar his he, exemplarbasierte oder di htebasierte Cluster-Algorithmen werden auf breiter Basis zur Dokumentkategorisierung
eingesetzt [9, 10℄. Obwohl die Leistungsfähigkeit der Algorithmen signikant von ihren Parametern abhängt (siehe Tabelle 2),
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Abbildung 7: Der Ähnli hkeitsgraph für die Basis-Cluster aus Abbildung 6. Da es nur

eine Zusammenhangskomponente gibt, wer-

den alle Basis-Cluster zu einer Kategorie zusammengefasst. Wäre
Abbildung 6: Ein Sux-Baum für die Dokumente boy plays
hess, boy plays bridge too und father plays

hess too. Die

eingefärbten Knoten repräsentieren die Dokumente, die den Sux

das Wort plays auf einer Stoppwortliste, würden drei Kategorien
entstehen, da der mittlere Basis-Cluster  und mit ihm seine vier
inzidenten Kanten  verworfen würden.

beinhalten, der an dem jeweiligen Knoten endet.
ist deren automatis he Bestimmung im Zusammenhang mit der
Dokumentkategorisierung wenig erfors ht. Eine Mögli hkeit, um

benutzt werden, um die Di hte eines induzierten Subgraphen
G′ = hV ′ , E ′ , ϕ′ i von G anzugeben: G′ ist dünn (di ht) im Ver′
′ θ
glei h zu G, falls ϕ(G )/|V | kleiner (gröÿer) als 1 ist. Diese

ρ̄.

geeignete Parameter zu nden, sind Clustering-Qualitätsmaÿe.

Überlegung führt zum Qualitätsmaÿ der erwarteten Di hte,

Sie bilden  gemäÿ ausgewählter Eigens haften  ein Clustering

Denition (erwartete Di hte) Sei C = {C1 , . . . , Ck } ein Clustering der Knotenmenge V von G = hV, E, ϕi, und sei Gi =
hVi , Ei , ϕi i der von G induzierte Subgraph bezügli h Ci . Dann
ist die erwartete Di hte eines Clusterings C wie folgt deniert:

auf eine reelle Zahl ab. Hat man nun eine Menge von Clusterings,
die mit vers hiedenen Parametern erzeugt wurden, so lässt si h
auf Basis des Qualitätsmaÿes eine Güterangfolge denieren.
Was ma ht ein gutes Clustering aus? Traditionelle Qualitätsmaÿe wie der Dunn-Index oder der Davies-Bouldin-Index denieren

ρ̄(C) =

Qualität mittels Varianzen innerhalb von Clustern, Distanzen zwis hen Clustern und Distanz-Dur hmesser-Verhältnissen. Diese Ei-

k
X
|Vi | ϕ(Gi )
i=1

|V |

·

|Vi |θ

, wobei |V |θ = ϕ(G)

gens haften beziehen si h auf die strukturelle Natur der Cluster
und sollen deren Homogenität und Separierung messen. Es bleibt

Experimente mit dem Reuters-Korpus RCV1 bestätigen die Ro-

die Frage, ob ein vom Mens hen erstelltes Clustering einen ho-

bustheit dieses Maÿes [11℄; exemplaris h ist die Performan e im

hen Wert unter einem sol hen Qualitätsmaÿ erzielt  oder anders

Streudiagramm in Abbildung 9 dargestellt.

Retrieval Re hnung tragen kann.

3.2 Cluster-Benennung

Abbildung 8 zeigt ein Streudiagramm, in dem jeweils die Güte

Die gefundenen Cluster sind mit wenigen und für ihren Inhalt tref-

gefragt, ob es ein Clustering-Qualitätsmaÿ gibt, das dem mens hli hen Informationsbedürfnis (information need) im Dokumenten-

eines Clusterings bezügli h einer mens hli hen Kategorisierung

fenden Worten zu benennen, um einem Anwender einen Überbli k

sowie der zugehörige Dunn-Index-Wert gegenübergestellt sind.

über identizierte Themen zu geben. Für eine Cluster-Benennung

S hwä hen im Dunn-Index zeigen si h in den eingekreisten Clu-

wüns ht man si h unter anderem die folgenden Eigens haften:

sterings: Die alleinige Orientierung an diesem Index führt ni ht zur

vers hiedene Cluster sollen vers hiedene Bezei hnungen erhalten,

Auswahl des besten Clusterings. Grundlage sol her und ähnli her

die Bezei hnungen sollen zwis hen den Clustern diskriminieren

Analysen sind von Mens hen erstellte Testkollektionen; Tabelle 3

und die Bezei hnungen sollen mögli hst genau den Inhalt der

nennt einige bekannte.

ihnen zugeordneten Dokumenten wiedergeben. Ein formaler Rah-

Es wird nun ein graphbasiertes Qualitätsmaÿ vorgestellt, das kei-

men mit wi htigen Eigens haften einer Cluster-Benennung ist in

ne expliziten Abstands- und Streukriterien verwendet [11℄. Dazu

[12℄ bes hrieben.

er heiÿt di ht,

G = hV, Ei heiÿt dünn, falls
2
falls |E| = Θ(|V | ). D. h., man

θ

eines Graphen aus der Glei hung

folgende Vorüberlegung: Ein Graph

|E| = Θ(|V |);

kann ein Maÿ für die Di hte

|E| = |V |θ

ableiten. Für gewi htete Graphen

G = hV, E, ϕi

lässt

wobei

ϕ(G) := |V | +

Cluster-Algorithmen
exemplarbasiert
hierar his h
di htebasiert

P

e∈E

ϕ(e).

ln(ϕ(G))
,
ln(|V |)

Oensi htli h kann

Jedem Blatt des Kategoriebaumes wird die Vereinigung aller Worte der assoziierten Dokumente zugewiesen; jeder innere Knoten
erhält die Vereinigung der Worte seiner Söhne. Ausgehend von der
2
Wurzel wird für jedes Wort w ein χ -Test für die Hypothese Die

si h diese Beoba htung verallgemeinern:

ϕ(G) = |V |θ ⇔ θ =

Aktuelle Ansätze zum Benennen von Kategorien und Unterkateχ2 -Test:

gorien in Kategoriebäumen benutzen unter anderem den

Wahrs heinli hkeit, dass

θ

dazu

Parameter
Anzahl von Kategorien,
initiale Wahl von Stellvertretern,
initiale Clusterings
Agglomerations- bzw. Divisionslevel
Di htes hwellwert

w

in einem der Na hfolger auftau ht, ist

Name

Organisation

Inhalt

Reuters-21578
Reuters RCV1
Ohsumed
TREC

a h
hierar his h
hierar his h
divers

Na hri hten
Na hri hten
Medizintexte
divers

#Dok.

#Kat.

10,000
800,000
230,000
>20 GB

90
120
14000
divers

Tabelle 3: Bekannte Testkollektionen. Die Anzahl von Dokumenten und Kategorien bezieht si h auf den kategorisierten Teil der
Kollektion. In den Reuters-Kollektionen kann ein Text zu mehreren Kategorien zugeordnet sein.

Tabelle 2: Einige Parameter von Cluster-Algorithmen.
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1

1
5 Klassen, 800 Dokumente

0.9

0.9
0.8
F-Measure

F-Measure

0.8

5 Klassen, 800 Dokumente

0.7
0.6

0.7
0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3
0

0.2

0.4

0.6

0.8
1
Dunn Index

1.2

1.4

1.6

0.3
600

650

700

750

800

850

900

950

1000

Erwartete Dichte

Abbildung 8: Experiment zum Dunn-Index. Die Testkollektion

Abbildung 9: Experiment zur erwarteten Di hte

ρ̄

auf den glei-

enthält 800 Dokumente, die in fünf Kategorien unterteilt sind.

hen Daten wie im Experiment zum Dunn-Index in Abbildung 8.

Die Ähnli hkeit jedes Clusterings bezügli h der Referenzkatego-

Die vier besten Clusterings werden als sol he erkannt, und das

risierung wurde mit dem

F -Measure

quantiziert und auf der

y-

A hse aufgetragen, die entspre henden Werte des Dunn-Index auf
der x-A hse. Die eingekreisten Clusterings zeigen kritis he DunnIndex Werte: die zugehörigen

F -Measure-Werte

sind s hle hter

als bei vielen anderen Clusterings; der Dunn-Index bewertet diese Clusterings besser, als sie aus Si ht des Mens hen sind. Die
gestri helte Kurve zeigt den Verlauf eines idealen Qualitätsmaÿes.
glei h. dur hgeführt. Kann die Hypothese ni ht verworfen werden, so wird

w

als Bestandteil des gemeinsames Vokabulars des

aktuellen Unterbaumes interpretiert und aus dem Vokabular aller
Na hfolger gestri hen. Die häugsten Worte aus dem Vokabular
eines jeden Knotens bilden dann die Cluster-Benennung.
Weighted Centroid Covering (WCC) ist eine eziente Methode
zur Cluster-Benennung, die auf ni ht-hierar his he Kategorisierungen angewandt werden kann. Sie versu ht unter Berü ksi htigung der Cluster-Gröÿe mögli hst fair die wi htigsten Worte im
virtuellen Wortvektor des Cluster-Zentroiden zu überde ken [12℄.

4 Kategorisierende Su hmas hinen

Maximum von

ρ̄

identiziert hier die ideale (mens hli he) Kate-

gorisierung.
und DogPile eingesetzt.
Turbo10 bietet die Option, eine Meta-Su he auf bis zu 10
von insgesamt

a. 1.600 Su hs hnittstellen dur hzuführen [13℄.

Die meisten davon sind Datenbank-Frontends; dementspre hend
wirbt Turbo10 damit, Informationen aus dem Deep Web, also
von Standardsu hmas hinen ni ht-indizierte Seiten, systematis h
nutzbar zu ma hen. Das Clustern ndet asyn hron statt: Na hdem die Su hergebnisse an den Browser übermittelt wurden, erstellt JavaS ript-Code immer genau 10 Cluster. Jeder dieser Cluster ist mit einem S hlüsselwort bezei hnet und ähnli h wie in
Vivísimo dargestellt.
Bei AIsear h (siehe Abbildung 10 und [14℄) werden Eingaben während der Anfrageformulierung mit dem SmartSpell-Algorithmus
syntaktis h geprüft. AIsear h führt eine Meta-Su he auf mehreren Su hmas hinen aus und analysiert

a. 200 Su hergebnisse

hinsi htli h ihrer thematis hen Ähnli hkeit. Die gefundenen Kategorien werden dur h einen Graphen dargestellt, wobei verwandte
Kategorien räumli h näher angeordnet sind, als ni ht verwandte.

Tabelle 4 zeigt eine Projektübersi ht zu kategorisierenden Su h-

Der Graph ist in einem hyperbolis h verzerrten Raum dargestellt:

mas hinen. Nur no h wenige der Fors hungsprojekte sind online;

Sobald eine Kategorie mit der Maus in Ri htung Zentrum bewegt

kommerzielle Projekte dominieren die Szene. Jedes der Projekte folgt unters hiedli hen Paradigmen was Benutzer-Interaktion,
Kategoriebildung, Visualisierung und  vom softwarete hnis hem
Standpunkt aus  Aufteilung von Funktionalität in Client und
Server angeht.
Vivísimo (siehe Abbildung 1) ist das bislang erfolgrei hste Projekt. Es begann im Jahr 2000 als Fors hungsprojekt der Carnegie
Mellon Universität und beantwortet mittlerweile über eine Million
Anfragen pro Monat. Na h der Formulierung einer Anfrage startet Vivísimo eine Meta-Su he auf konventionellen Su hmas hinen. Obwohl über die zugrundeliegende Cluster-Te hnologie auf
Vivísimos Web-Seiten ni hts zu erfahren ist, liegt die Vermutung
nahe, dass eine Variante des Sux-Baum-Clusterns zum Einsatz
kommt. Die gefundenen Kategorien werden in einem Kategoriebaum angezeigt: Die Cluster-Benennungen der gröÿten Kategorien sind auf der linken Seite des Browsers dargestellt, während
der Inhalt einer Kategorie im re hten Teilfenster als HTML-Liste
zu sehen ist. Der Kategoriebaum kann dabei ähnli h wie beim
Windows-Explorer expandiert werden: Vivísimo erzeugt serverseitig HTML/JavaS ript-Code und überlässt dem Browser das Aktualisieren des Baumes und der HTML-Liste. Vivísimos ClusterTe hnologie wird seit 2003 au h von MetaCrawler, WebCrawler

Abbildung 10: Snapshot der AIsear h-Benutzers hnittstelle. Auf
der linken Seite ist ein Graph mit den gefundenen Kategorien
zu sehen. Ein Kli k auf einen Cluster zentriert diesen und stellt
seinen Inhalt auf der re hten Seite des Fensters dar.
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Name

Stapellauf

Grouper
Oasis
EuroSear h
Yahoo Planet
ZNow
Vivísimo
Infonetware
Lighthouse
KartOO
AIsear h
WebRat
Turbo10
Mooter

1997
1997
1998
1998
1998
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2003
2003

Status

Entwi klungsstadium

Kategorisierungsmethode

Dokumentenmodell

inaktiv
inaktiv
inaktiv
inaktiv
jetzt Endymion
online
online
inaktiv
online
online
z. Zeit inaktiv
online
online

Fors hung
Fors hung
Fors hung
Fors hung
kommerziell
kommerziell
kommerziell
Fors hung
kommerziell
Fors hung
Fors hung
kommerziell
kommerziell

unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
überwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht
unüberwa ht

Sux-Baum
VRM
VRM
VRM
unbekannt
unbekannt
unbekannt
VRM
unbekannt
VRM
VRM
unbekannt
unbekannt

URL
keine Demo verfügbar
keine Demo verfügbar
keine Demo verfügbar
http://www-ai.ijs.si/DunjaMladeni /
http://www.goendymion. om/
http://www.vivisimo. om
http://www.infonetware. om
http://www- iir. s.umass.edu/leouski
http://www.kartoo. om
http://www.aisear h.de
http://www.know- enter.at/webrat/
http://www.turbo10. om
http://www.mooter. om

Tabelle 4: Projekte zur kategorisierenden Dokumentsu he im Internet. Einige der frühen Fors hungsprojekte sind inzwis hen inaktiv,
und es gibt daher keine Demonstrationswebseiten. Viele der kommerziellen Projekte ma hen keine Angaben über Dokumentmodell oder
Cluster-Te hnologie. Die Abkürzung VRM steht für Vektorraummodell.

wird, bekommt diese und angrenzende Kategorien mehr Platz.
Ein Kli k auf eine Kategorie zeigt die hierzu gehörige Liste der
gefundenen Su hergebnisse.
KartOO holt si h für eine Anfrage zwölf Dokumente von einer
Su hmas hine und zeigt diese mit einem Flash-Browser-Plugin
an: Jedes Dokument ist dur h einen Knoten symbolisiert, der mit
der URL des Dokumentes bes hriftet ist. Wenn der Mauszeiger
si h über eines der dargestellten Themen bewegt, werden Dokumente, die mit dem Thema assoziiert sind, kurzzeitig mit einer
Hyperkante verbunden.
Mooter ist ein relativ junges Projekt, das im Jahr 2003 ins Leben
gerufen wurde. Na h einer ersten Su hanfrage generiert Mooter
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