
Ein exibles und modulares Anfragesystem f�ur TextcorporaOliver Christ und Bruno M. Schulze�Erscheint in: Tagungsberichte des Arbeitstre�ens Lexikon + Text17./18. Februar 1994, Schlo� Hohent�ubingenNiemeyer: Lexicographica Series Maior, T�ubingen, Fr�uhjahr 1995ZusammenfassungWir beschreiben die Architektur und einzelne Komponenten eines modularen underweiterbaren Corpusanfragesystems, das am Institut f�ur maschinelle Sprachverarbei-tung der Universit�at Stuttgart innerhalb des Projektes \Textcorpora und Werkzeugezu ihrer Erschlie�ung" (TC) entwickelt wurde.Die Architektur des Anfragesystems unterst�utzt eine prinzipiell unbegrenzte Anzahlvon Corpusannotationen unterschiedlicher Typen. Neben der im Corpus annotiertenInformation k�onnen externe Informationsquellen zur Evaluierung einer Corpusanfrageherangezogen werden, wie z.B. Online-Thesauri. Die f�ur Corpusanfragen zur Verf�ugungstehenden Annotationen sowie die Art und Weise des Zugri�s auf die Informationsquel-len k�onnen individuell f�ur jedes Corpus deklariert werden.Um die M�achtigkeit der Anfragem�oglichkeiten zu illustrieren, werden einige Beispiel-anfragen zusammen mit Ausschnitten aus den berechneten Ergebnissen angegeben.1 Einf�uhrungDie Verf�ugbarkeit annotierter Corpora und von Werkzeugen, die Corpora mit linguistischerInformation annotieren, f�uhrt zu einem erweiterten Corpusbegri� { neben dem eigentli-chen Corpustext stehen Annotationen verschiedener Typen zur Verf�ugung, z.B. Angabenzur Wortklasse, morphosyntaktische Angaben, semantische Annotationen, Satz- und Ab-satzgrenzen etc. Au�erdem stehen zunehmend { insbesondere f�ur das Englische { Wis-sensquellen zur Verf�ugung, deren Informationen in Corpusanfragesystemen nutzbar seinsollten (z.B. maschinenlesbare W�orterb�ucher, on-line Thesauri wie WordNet [MBF+93],Morphologische Wissensbasen wie CELEX [BPvR93] etc.), um es dem Lexikographen oderLinguisten zu erlauben, eine Corpusanfrage so genau wie m�oglich auszudr�ucken, damit dieAnfrage zu einer m�oglichst kleinen Menge spezieller, aber f�ur das Problem relevanter Belegef�uhrt, anstatt zu einer gro�en Menge von Konkordanzen, die nachtr�aglich manuell inspiziertund zus�atzlich ge�ltert werden m�ussen. Dabei soll es dem Anwender eines Anfragesystems�Universit�at Stuttgart, Institut f�ur maschinelle Sprachverarbeitung/Computerlinguistik, Azenbergstr.12, D 70174 Stuttgart. Email: foli,schulzeg@ims.uni-stuttgart.de1



verborgen bleiben, aus welchen Quellen oder auf welche Art und Weise die Information ausden zur Verf�ugung stehenden Informationsquellen extrahiert wird.Neben der interaktiven Nutzung eines Corpusanfragesystems als Datenschnittstelle im lin-guistischen und lexikographischen Beschreibungsproze� ist zus�atzlich eine Nutzung durchNLP-Systeme oder NLP-Werkzeuge denkbar, wobei die aus einem Corpus gewonnene Infor-mation z.B. f�ur Disambiguierungsaufgaben in Parsern oder in einem Generierungssystemzur Bestimmung lexikalischer Pr�aferenzen herangezogen werden kann.Die unterschiedlichen Anwendungssituationen und die unterschiedlichen Eigenschaften derInformationsquellen machen eine exible und modulare Architektur des Anfragesystemsn�otig. Ausgehend von diesen �Uberlegungen haben wir die folgende Architektur entworfenund implementiert: um von den unterschiedlichen Zugri�smethoden auf Wissensquellenzu abstrahieren, wird der Zugri� auf die Corpusinformationen zwischen einer \physikali-schen Zugri�sebene" und einer \logischen Zugri�sebene" aufgeteilt. Die physikalische Zu-gri�sebene hat dabei die Aufgabe, eine einheitliche Schnittstelle zu den Corpusdaten zurVerf�ugung zu stellen und vollst�andig von unterschiedlichen Zugri�smethoden zu abstra-hieren. Die logische Zugri�sebene nutzt diese einheitliche Schnittstelle und implementierteinen Interpreter f�ur eine Corpusanfragesprache, die es erlaubt, die Information aller zueinem Corpus annotierten Informationsquellen in Anfragen zu verwenden, ohne jedoch vonindividuellen Zugri�smethoden abh�angig zu sein. Innerhalb dieser Architektur k�onnen un-terschiedliche Anwendungssituationen durch unterschiedliche Schnittstellen zur logischenZugri�sebene implementiert werden, wobei es f�ur Werkzeuge auch m�oglich ist, direkt �uberdie physikalische Zugri�sebene auf die Corpusdaten zuzugreifen, sofern kein Zugri� �uberdie Anfragesprache notwendig ist. Diese Gesamtarchitektur ist in Abbildung 1 dargestellt.Die einzelnen Module werden in den folgenden Abschnitten detaillierter dargestellt: Ab-schnitt 2 beschreibt die Aufgaben der physikalischen Ebene, in Abschnitt 3 werden die logi-sche Zugri�sebene und der darin implementierte Anfrageinterpreter Cqp beschrieben. Umin einer interaktiven Nutzungssituation den Umgang mit den Werkzeugen zu erleichtern,wurde die graphische Benutzerober�ache Xkwic entwickelt, die in Abschnitt 4 vorgestelltwird.2 Die physikalische Zugri�sebeneDie Aufgabe der physikalischen Ebene ist es, eine einheitliche, von individuellen Zugri�s-methoden abstrahierende Schnittstelle zu den Dateien, Datenbanken oder anderen Infor-mationsquellen zur Verf�ugung zu stellen, in denen Corpusinformationen abgelegt sind. In-nerhalb dieser Ebene sind auch Methoden zur Erzeugung der verschiedenen Hilfsdateien(insbesondere Indizes) implementiert.Der Zugri� auf Corpusinformationen erfolgt meist �uber die Corpusposition: das Corpuswird dabei als eine durchnumerierte Sequenz von W�ortern und anderen Informationenbetrachtet.Innerhalb der physikalischen Ebene wird zwischen mehreren Attributtypen unterschieden:� Positionale Attribute sind Attribute, bei denen jeder Corpusposition eine Zeichenkettezugeordnet ist. Insbesondere z�ahlt die Sequenz der W�orter, aus denen das Corpus2
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pr�asentiert, deren Anfangs- bzw. Endpunkte die Corpuspositionen sind, an denen dieStruktur beginnt bzw. endet;� Bigram-Tabellen enthalten zu einem deklarierten positionalen Attribut Informationen�uber die absolute H�au�gkeit des adjazenten Auftretens zweier Werte aus dem Wer-tebereich dieses positionalen Attributs innerhalb einer bestimmten Fenstergr�o�e. Zujedem positionalen Attribut k�onnen solche Bigram-Tabellen de�niert werden. Bigram-Tabellen k�onnen neben dem Zugri� durch die logische Zugri�sebene z.B. direkt vonWerkzeugen zur automatischen Wortklassenzuweisung (Taggern) verwendet werden;� Mapping-Tabellen sind zu jeweils zwei positionalen Attributen des Corpus deklariertund enthalten Informationen �uber die absolute H�au�gkeit, mit der ein Wert des erstenAttributs und ein Wert des zweiten Attributs an der gleichen Corpusposition annotiertsind. Auch dieser Informationstyp kann in Taggern verwendet werden;� Alignment-Informationen k�onnen zu zwei parallelen, alignten Corpora deklariert wer-den und enthalten Informationen �uber sich entsprechende, �ubersetzungs�aquivalen-te Bereiche. Es ist in der gegenw�artigen Implementierung nicht m�oglich, zu einemCorpuspaar Alignment-Informationen auf mehr als einer Ebene zu de�nieren, alsozus�atzlich zu alignten S�atzen noch Informationen �uber alignte Phrasen oder W�orterabzulegen;� Dynamische oder virtuelle Attribute schlie�lich binden externe Wissensquellen andas Corpus, ohne da� die durch diese Wissensquellen repr�asentierten Informationendirekt annotiert w�aren (\virtuell"). Dieser Attributtyp verh�alt sich �ahnlich wie eineFunktion: zu jedem solchen Attribut ist eine Argumenttypenliste und ein R�uckgabe-werttyp de�niert sowie ein Kommando, das zur Berechnung des Attributwertes zumZeitpunkt des Zugri�s mit entsprechenden aktuellen Parametern aufgerufen wird undeinen Wert zur�uckliefert, der dann weiterverarbeitet wird (\dynamisch"). Indexda-teien k�onnen f�ur solche Attribute nicht erzeugt werden.2Vor dem Bearbeitung mit dem Anfragesystem m�ussen Corpora aufbereitet werden. Die da-bei notwendigen Schritte sind in erster Linie Zeichensatznormierung, Tokenisierung, Satz-grenzenerkennung und die Erzeugung von Indexdateien (vgl. [Chr94]). Der eigentliche Cor-pustext wird nach der Aufbereitung nicht mehr ben�otigt.Nach der Aufbereitung mu� ein Corpus registriert werden. Dabei wird in einer allgemeinzug�anglichen Datei festgehalten, welche Annotationen zu einem Corpus deklariert sind undwo innerhalb des Dateisystems die einzelnen Dateien abgelegt sind. Gleichzeitig wird durchdie Registrierungsdatei ein symbolischer, eindeutiger Name f�ur jedes Corpus de�niert. AlleWerkzeuge greifen ausschlie�lich �uber diesen symbolischen Namen auf ein Corpus zu, soda� die Benutzer nicht wissen m�ussen, wo und auf welche Weise die Corpusdaten abgelegtsind.2Der Begri� des virtuellen Attributs wurde von Herrn Prof.Rieger, Universit�at Trier, vorgeschlagen.W�ahrend durch virtuell die indirekte Kopplung der externen Informationsquelle an das Corpus charakte-risiert wird, bezeichnet der Begri� dynamisch die Art und Weise des Zugri�s auf die Annotation und dasVorgehen bei der Evaluierung. Wir m�ochten am Begri� dynamisch festhalten.4



NAME "Hansard corpus (Englischer Teil)"ID hansard-eHOME /corpora/encoded/hansard-eATTRIBUTE wordATTRIBUTE posATTRIBUTE lemmaDYNAMIC ishuman(STRING):INT "/corpora/utils/cmd/wn-hypen '$1' human"ALIGNED hansard-f # franzoesischer TeilAbbildung 3: Eine vollst�andige Registrierungsdatei mit mehreren AttributenAbbildung 3 zeigt eine Registrierungsdatei f�ur den englischen Teil der Hansard-Corpora.3Zu dem Corpus sind drei positionale Attribute (word, pos, lemma) de�niert,4 weiterhinein dynamisches Attribut ishuman, das zum Zeitpunkt der Anfrageevaluierung f�ur eine Ar-gumentzeichenkette �uber einen Aufruf des Online-Thesaurus WordNet bestimmt, ob dasArgument ein \human object" denotieren k�onnte. Das Corpus ist alignt zum franz�osischenTeil der Hansard-Corpora.Verschiedene Annotationen eines Corpus werden in verschiedenen Dateien gehalten, so da�ein Corpus auch nach der Registrierung erweitert, aktualisiert oder vervollst�andigt werdenkann, ohne da� daf�ur �Anderungen an bereits bestehenden Annotationen (Reindizierungenetc.) notwendig werden (sofern die Corpusgr�o�e konstant bleibt).Zu Testzwecken wurde innerhalb der physikalischen Ebene ein TCP/IP-basiertes Kommuni-kationsprotokoll de�niert, das es erm�oglicht, Corpora oder auch nur einzelne Annotationenverteilt auf verschiedenen Rechnern, die �uber das Internet erreichbar sind, abzulegen. BeimZugri� auf extern abgelegte Corpusdaten wird eine Netzwerkverbindung aufgebaut und {falls der Benutzer mit den notwendigen Zugri�srechten ausgestattet ist { die verlangte In-formation zur�uckgeliefert. Der netzwerkbasierte Corpusdatenaustausch ist zwar langsam,kann aber n�utzlich sein, wenn Anfragesysteme auf Rechnern zur Verf�ugung stehen sollen,die selbst zuwenig Speicherplatz f�ur die lokale Installation der Corpora bieten oder nichte�zient genug sind. Der netzwerkbasierte Datenaustausch ist ausschlie�lich innerhalb derphysikalischen Ebene implementiert, so da� der Zugri� auf externe Daten von Werkzeugen,die auf der physikalischen Ebene aufsetzen, transparent erfolgt.Die wichtigste Anwendung, die auf der physikalischen Ebene aufbaut, ist die logischeZugri�sebene, die eine Corpusanfragesprache und einen entsprechenden Anfrageinterpre-ter implementiert. Andere Werkzeuge jedoch nutzen ausschlie�lich die Dienste der phy-sikalischen Zugri�sebene, z.B. Werkzeuge zur Ausgabe von Frequenzlisten oder Mutual-Information-Werten.3Die Hansard-Corpora sind Transkriptionen kanadischer Parlamentsdebatten und liegen parallel inFranz�osisch und Englisch vor.4Die Lemmatisierung des Corpus wurde mit Hilfe des in [KSZE92] beschriebenen Werkzeugs durch-gef�uhrt. 5



3 Die logische Zugri�sebene und die CorpusanfragespracheDie logische Zugri�sebene nutzt die von der physikalischen Ebene bereitgestellten Daten-zugri�smethoden, um Corpusanfragen zu evaluieren und das Ergebnis zu pr�asentieren oderan andere Werkzeuge, die auf der logischen Ebene aufbauen, weiterzureichen.Innerhalb der logischen Zugri�sebene ist ein Interpreter f�ur eine Corpusanfragespracheimplementiert. Mit Hilfe dieser Anfragesprache werden unter Einbeziehung der Corpusan-notationen Bedingungen angegeben, die f�ur eine Teilsequenz des Corpus gelten m�ussen, umin die Ergebnismenge der Anfrage �ubernommen zu werden.Das zentrale Konstrukt der Anfragesprache ist der Attributausdruck . In einem solchenAusdruck werden durch einen booleschen Ausdruck die Bedingungen beschrieben, die {wenn der Ausdruck f�ur eine bestimmte Corpusposition evaluiert wird { die Werte derverschiedenen Corpusannotationen an dieser Corpusposition erf�ullen m�ussen.Der Attributausdruck (1)(1) [word="ver.*" & pos != "FIN"]liefert \wahr" f�ur alle Corpuspositionen, an denen der Wert des word-Attributs dem re-gul�aren Ausdruck "ver.*" gen�ugt5 und der Wert des pos-Attributs ungleich "FIN" ist.6Eine Anfrage besteht im allgemeinen aus einem regul�aren Ausdruck �uber Attributaus-dr�ucke. Beispiel (1) ist also bereits eine Anfrage, allerdings mu� innerhalb des Anfragein-terpreters jede Anfrage (und jedes Kommando) mit einem Strichpunkt \;" abgeschlossenwerden. Als \Matchall"-Zeichen (entsprechend dem Punkt in regul�aren Ausdr�ucken �uberdas Buchstabenalphabet) kann in der Anfragesprache der \leere" Attributausdruck [] ver-wendet werden.7Bei der Evaluierung einer Anfrage extrahiert der Anfrageinterpreter alle Corpusintervalle,die dem regul�aren Ausdruck �uber Attributausdr�ucke gen�ugen. Die Grenzen eines einzelnenErgebnisintervalls sind dabei der Anfangs- und der Endpunkt der k�urzesten den Anfrage-bedingungen gen�ugenden Teilsequenz des Corpus, also Beginn und Ende der \matchenden"Sequenz. Das Ergebnis einer Anfrage ist dann eine Menge von Corpusintervallen, die auf-grund von Wiederholungsoperatoren und optionalen Teilausdr�ucken unterschiedliche L�angehaben k�onnen.Die folgenden Beispiele illustrieren einige Eigenschaften der Anfragesprache.Die Anfrage (2)5In Attributwerten k�onnen regul�are Ausdr�ucke �uber das Buchstabenalphabet gem�a� dem POSIX-egrep-Standard verwendet werden.6Die Menge der annotierbaren Wortklassen (\Tagset"), auf deren Werte in diesem Beispiel �uber denAttributnamen pos zugegri�en wird, ist corpusspezi�sch und nicht vom Anfragesystem vorgegeben. Dadie Menge der positionalen Attribute beliebig ist, k�onnen unterschiedliche Tagsets unter verschiedenenAttributnamen parallel annotiert werden.7Wie in regul�aren Ausdr�ucken �uber Buchstaben wird direkte Adjazenz durch aufeinanderfolgende At-tributausdr�ucke (bzw. regul�are Ausdr�ucke �uber Attributausdr�ucke) ausgedr�uckt. Weitere Konstrukte sindOptionalit�at (?), Disjunktion (|), Stern-H�ulle (*), Plus-H�ulle (+), Repetitionsintervalle (fn;mg) etc. Klam-mern k�onnen in der �ublichen Weise verwendet werden.6



(2) [pos="SUB"] [pos="FIV"] [pos="PRP"] [pos="PER"] []* [pos="PTZ2"];sucht nach einer Sequenz von Nomen (SUB), �niter Verbform (FIV), Pr�aposition (PRP),Personalpronomen (PER), beliebig vielen unspezi�zierten Formen und einem abschlie�endenPartizip (PTZ2), wobei ein entsprechendes Tagset zugrundeliegt. Die folgenden Beispielbele-ge wurden durch Anfrage (2) aus einem Corpus aus einigen Verbmobil-Dialogen extrahiert,wobei der die Anfragebedingungen erf�ullende (\matchende") Bereich kursiv dargestellt ist:denn die andern Montage sind bei mir dann auch schon belegt , aber jaKongre� , der Donnerstag ist bei mir Absolut ausgebucht . also jaWenn in einem Attributausdruck nur auf das (Standard-)Attribut word Bezug genommenwird und der Operator \=" verwendet wird, k�onnen die umschlie�enden Klammern sowiedie Attributgleichung word = weggelassen werden. Dadurch l�a�t sich ein Attributausdruck[word="gehen|ging|gegangen"]durch"gehen|ging|gegangen"abk�urzen.Auf Werte von dynamischen Attributen wird �ahnlich zugegri�en:8(3) "kill.*" []? [pos="N.*" & ishuman(word)]Wie in der Registrierungsdatei in Abbildung 3 deklariert, liefert der Aufruf des dynami-schen Attributes ishuman einen Zahlenwert zur�uck. Falls die rechte Seite der Attribut-Wert-Gleichung beim Aufruf eines zahlenwertigen dynamischen Attributs fehlt, liefert die Evalu-ierung des Teilausdrucks \wahr", falls der zur�uckgelieferte Zahlenwert ungleich 0 ist, und\falsch" sonst. Das Ergebnis der Beispielanfrage (3) sind Sequenzen, die aus einem Wortbestehen, das mit kill beginnt, gefolgt von einer optionalen, nicht weiter spezi�ziertenForm (beispielsweise \by"), schlie�lich gefolgt von einem Nomen, f�ur das die WordNet-Konsultation \wahr" zur�uckliefert, wenn beim Aufruf der Wert des word-Attributes desNomens �ubergeben wird. Beispielbelege f�ur die Anfrage lauten:and Lane that he would kill the Indian . Three weeks later following hisby the sheri� for killing an old man named Asher Jones , the warrant forEs gibt einige vorde�nierte Funktionen, die �ahnlich wie dynamische Attribute verwendetwerden, nicht aber dynamisch durch Zugri� auf externe Informationsquellen berechnetwerden. Die Funktion \f" beispielsweise liefert die absolute H�au�gkeit der Argumentzei-chenkette im Corpus zur�uck:8Da der online-Thesaurus WordNet, �uber den der Wert des dynamischen Attributs ishuman berechnetwird, nur f�ur das Englische zur Verf�ugung steht, wurde die Anfrage auf einem englischen Corpus evaluiert.7



(4) "love.*" []? [pos="N.*" & f(word)>10 & ishuman(word)];In Beispiel (4) wird zus�atzlich verlangt, da� die absolute H�au�gkeit des Wertes des word-Attributs im Corpus gr�o�er ist als 10. �Ahnliche Funktionen erlauben den Zugri� auf Bigram-und Mapping-Tabellen.Auf strukturelle Attribute kann in einer SGML-�ahnlichen Weise zugegri�en werden:(5) [pos="N.*"] [] <s> [pos="ART"]In Anfrage (5) wird verlangt, da� zwischen dem Nomen, einer beliebigen darau�olgendenForm (dem Satzendezeichen) und dem Artikel eine Satzgrenze liegt.Im allgemeinen Fall wird bei Wiederholungsoperatoren bis ans Corpusende gesucht, fallsdie Evaluierung des regul�aren Ausdrucks nicht fr�uher zu einem Ergebnis f�uhrt.9 Um zufordern, da� die Grenzen des Ergebnisintervalls innerhalb einer annotierten Struktur liegenoder um eine Beschleunigung der Anfrageevaluierung zu erreichen, kann in der Anfrage eineSuchgrenze angegeben werden. Diese Grenze kann entweder als maximale Zahl von Cor-puspositionen angegeben werden oder es kann eine der deklarierten Strukturannotationenverwendet werden, wie das folgende Beispiel zeigt:(6) "ver.*" []* "\"uber" within s;Hier mu� die gesamte Ergebnissequenz innerhalb eines Satzes liegen.10Ein weiteres Konstrukt der Anfragesprache sind Referenzen auf Attributwerte an vorange-gangenen Corpuspositionen. Dazu wird ein Attributausdruck mit einer Markierung verse-hen:(7) a:[pos="N.*"] ...In einem folgenden Attributausdruck kann dann auf Attributwerte der der Markierungzugeordneten Corpusposition Bezug genommen werden, wie in Beispiel (8):(8) a:[pos="N.*"] []* [pos="V.*" & num=a.num] within s;In dieser Anfrage wird also eine �Ubereinstimmung bez�uglich des Numerus-Wertes des No-mens und des Verbs gefordert. Zus�atzlich mu� die gesamte Ergebnissequenz innerhalb einesSatzes liegen. Anfrage (9)(9) a:[pos="N.*"] ([]* [word=a.word] ){2} within s;9Regul�are Ausdr�ucke �uber Attributausdr�ucke werden mit einer First-Match-Strategie evaluiert. Um z.B.bei falschgeschriebenen oder im Corpus nicht auftauchenden W�ortern nicht bis ans Corpusende suchen zum�ussen, ist intern eine feste Suchgrenze von 100 Corpuspositionen, gez�ahlt vom Beginn des \Matches",festgelegt. Diese Grenze kann vom Benutzer beliebig ver�andert werden.10Falls eine Eingabe von 8Bit-ASCII-Zeichen nicht m�oglich ist, k�onnen solche Zeichen, z.B. Umlaute,entweder in ihrer LaTEX-Umschreibung oder als Oktalcode eingegeben werden.8



liefert Konkordanzen, bei denen das gleiche Nomen mindestens dreimal innerhalb einesSatzes auftritt.Bei alignten, parallelen Corpora erlaubt es die Anfragesprache, zus�atzliche Bedingungen�uber den alignten Teil des zu testenden Corpusintervalls zu formulieren. Anfrage (10)(10) "hot" :HANSARD-F "chaud";liefert Konkordanzen f�ur hot , wobei im alignten, franz�osischen Teil gleichzeitig das Wortchaud vorkommen mu�. Die Negation ist ebenfalls m�oglich:(11) "hot" :HANSARD-F ! "chaud";Das Ergebnis sind Konkordanzen, in denen das Wort chaud im alignten Teil nicht vor-kommt. Im allgemeinen Fall kann im Bedingungsteil �uber das alignte Corpus wiederum einregul�arer Ausdruck �uber Attributausdr�ucke verwendet werden.Neben einigen Kommandos zur Corpus- und Dateiverwaltung unterst�utzt der Anfragein-terpreter inkrementelle Anfragen. Dabei ist es m�oglich, eine Anfrage nur auf dem Ergebniseiner fr�uheren Anfrage zu evaluieren, was zu erheblichen E�zienzgewinnen f�uhren kann.Beispielsweise k�onnen aus einem gro�en Corpus zuerst alle S�atze extrahiert werden, in de-nen eine bestimmteWortform vorkommt.Anschlie�end wird nur die Menge dieser S�atze z.B.nach bestimmten syntaktischen Ph�anomenen untersucht. Zus�atzlich stehen Mengenopera-tionen zur Verf�ugung, mit deren Hilfe der Durchschnitt, die Vereinigung und die Di�erenzvon Anfrageergebnissen berechnet werden kann. Das Ergebnis einer solchen Mengenope-ration wird wie ein durch eine Anfrage berechnetes Ergebnis behandelt, so da� daraufaufbauend weitere inkrementelle Anfragen oder Mengenoperationen durchgef�uhrt werdenk�onnen. Alle durch Mengenoperationen oder Suchanfragen entstandenen Ergebnismengenk�onnen statisch in Dateien abgelegt werden und stehen dadurch in nachfolgenden Sitzun-gen innerhalb des Anfrageprozessor wieder zur Verf�ugung. Eine Beschreibung der einzelnenKommandos, der genauen Syntax der Corpusanfragesprache sowie ein einf�uhrendes Tuto-rial stehen in [SC94] zur Verf�ugung. Eine formale Darstellung des Entwurfs, der Semantikund der Implementierung der Anfragesprache sowie ein Vergleich mit anderen Corpusan-fragewerkzeugen wird in [Sch94] gegeben.Der Anfrageinterpreter kann im interaktiven Modus oder als Batch-Prozessor verwendetwerden. F�ur den interaktiven Modus stehen sowohl eine kommandobasierte Benutzero-ber�ache zur Verf�ugung als auch eine komfortable, graphische Benutzerober�ache, die imn�achsten Abschnitt vorgestellt wird.4 Das Interaktionswerkzeug XkwicXkwic (vgl. [Chr93]) ist eine auf OSF/Motif(tm) und dem X Window System basierendegraphische Benutzerober�ache, die neben den Kommandos, die �uber die kommandoba-sierte Benutzerober�ache zum Anfrageprozessor zur Verf�ugung stehen, noch zus�atzlicheKommandos und Funktionen anbietet: 9



� das Anfrageergebnis wird in einer KWIC-Konkordanz pr�asentiert, wobei der ange-zeigte Ausschnitt �uber Scrollbars ver�andert werden kann;� das pr�asentierte Anfrageergebnis kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert wer-den;� durch Selektion einer einzelnen Konkordanzzeile wird diese mit einem erweiterten,benutzerde�nierbaren Kontext angezeigt;� das Anfrageergebnis oder ein selektierbarer Teil davon kann in einer Datei textuellabgespeichert werden;� einzelne Konkordanzzeilen k�onnen manuell aus dem Anfrageergebnis gel�oscht werdenoder es k�onnen neue Ergebnismengen manuell durch Kopieren aus anderen Ergebnis-mengen erzeugt werden;� bei parallelen, alignten Corpora kann durch Selektion einer Konkordanzzeile der ent-sprechende Bereich im alignten Corpus mitangezeigt werden.Zus�atzlich wird innerhalb von Xkwic eine einfache Query-History unterst�utzt. DieseQuery-History besteht aus einer Liste, in der der Anfragetext und der Name des zugrun-deliegenden Suchcorpus aller eingegebenen Corpusanfragen festgehalten wird. Eine in derListe gespeicherte Anfrage kann durch Selektieren erneut ausgef�uhrt werden oder der An-fragetext kann in das Anfrageeingabefenster �ubernommen werden, um erst nach eventuellen�Anderungen ausgef�uhrt zu werden. Die Query-History kann in einer Datei abgespeichertwerden und steht somit in nachfolgenden Sitzungen wieder zur Verf�ugung.Abbildung 4 zeigt Xkwic nach der Bearbeitung einer Anfrage. Der obere Bereich desFensters dient zur Eingabe einer Anfrage und des Suchcorpus. Die Menge der verf�ugbarenSuchcorpora wird durch Selektion des mit dem Fragezeichen versehenen Buttons rechtsneben dem Eingabefenster f�ur das Suchcorpus in einem separaten Dialogfenster angezeigt.Der mittlere Teil des Fensters dient zur Anzeige des Anfrageergebnisses, wobei der ange-zeigte Ausschnitt durch den Scrollbar rechts des Fensters in der �ublichen Art und Weisever�andert werden kann. Beim Selektieren einer Konkordanzzeile wird diese invers unterlegtund mit einem benutzerde�nierbaren, erweiterten Kontext im untersten Fenster dargestellt.In Xkwic kann momentan bei der Anzeige einer Konkordanzzeile lediglich die Sequenzder Wortformen ausgegeben werden. Die Ausgabe der Werte anderer positionaler oderstruktureller Attribute, die einem Corpus zugeordnet sind (z.B. POS-Tags), wird derzeitnoch nicht unterst�utzt.Innerhalb von Xkwic wurde ein auf dem X Windows Inter-Client Communications Proto-col basierendes Kommunikationsprotokoll implementiert, das es erm�oglicht, Anfragen vonanderen Programmen an Xkwic zu senden, um sie dort evaluieren und pr�asentieren zu las-sen. Dadurch wurde z.B. die Anbindung des Lisp-basierten Typed Feature Systems (TFS,[Eme94]) an Xkwic m�oglich. Im Rahmen des DELIS-Projektes ([HE94]), in dem unter an-derem ein interaktives System zur corpusbasierten Lexikonentwicklung implementiert wird,10



Abbildung 4: Das Pr�asentations- und Interaktionswerkzeug Xkwic
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werden dabei in TFS spezi�zierte syntaktische Informationen �uber Lemmata in Corpusan-fragen an ein mit speziellen Informationen annotiertes Corpus abgebildet. Diese Corpus-anfragen werden dann �uber das Kommunikationsprotokoll an Xkwic zur Evaluierung undPr�asentation gegen�uber dem Benutzer geschickt.Zus�atzlich zu der M�oglichkeit, innerhalb von Xkwic den alignten Teil einer einzelnenKonkordanzzeile anzeigen zu lassen, erlaubt das Programm print-aligned die textuel-le Ausgabe eines vollst�andigen Anfrageergebnisses zusammen mit der jeweils jeder einzel-nen Konkordanzzeile zugeordneten �Ubersetzung. Die Ausgabe von print-aligned f�ur dieAnfrage(12) "den" ".*(tag|woch)" [pos="INF"]lautet ausschnittsweisevmob-d: und ich seh grade , die Freitage danach hab ich auch mehr Platz . vielleicht solltenwir dann den Freitag festhalten f�ur dieses Seminar .vmob-e: And I see that I have more time on the subsequent Fridays. Maybe we should settleon Friday then , for this seminar.vmob-d: halt ich fest , notier ich eben , dann mu� ich die Wochenplanung vielleicht mal aufden Mittwoch verschieben ,vmob-e: I'm noting that down , then I'll have to move the scheduling of the week to Wednesday.5 E�zienz der AnfrageevaluierungDie E�zienz der Anfrageevaluierung h�angt wesentlich von der Komplexit�at des Anfrage-ausdrucks ab. Dabei ist im allgemeinen der erste Teilausdruck der Anfrage von entscheiden-der Bedeutung. Wird bei gro�en Corpora innerhalb des ersten Teilausdrucks ein regul�arerAusdruck auf der Attributwertebene verwendet, so kann die Evaluierung der Anfrage be-tr�achtliche Zeit in Anspruch nehmen. Enth�alt der erste Ausdruck jedoch keine regul�arenAusdr�ucke, ist der Zugri� auf die Corpusdaten durch die verwendeten Indizierungstechnikene�zient genug f�ur die interaktive Anwendung.Die einfache Anfrage (13)(13) "Bre.*zel";ben�otigt zur Evaluierung auf einem 36 Millionen W�orter umfassenden deutschen Zeitungs-corpus ca. 17 Sekunden.11 Das Ergebnis der Anfrage (14)(14) "Brezel";11Au�er \Brezel" (23 Vorkommen) werden im Suchcorpus durch den verwendeten regul�aren Ausdruck nurnoch die Schreibungsvariante \Bretzel" und der Eigenname \Brentzel" (die jeweils nur einmal auftreten)beschrieben. Alle Zeitmessungen wurden auf einer 2-Prozessor SparcStation 10 (Betriebssystem SunOS4.1.3) unter normaler Belastung durchgef�uhrt. 12



wird dagegen in 0.7 Sekunden berechnet, wobei die absolute H�au�gkeit des Wortes imCorpus auch ohne die Verwendung regul�arer Ausdr�ucke Auswirkungen auf die E�zienzhat. So ben�otigt die Evaluierung der Anfrage (15)(15) "Kohl";ca. 9 Sekunden und liefert 4812 Vorkommen.Das Ergebnis der Suchanfrage (16)(16) "gehen|ging|gegangen";wird in ca. 224 Sekunden berechnet. Innerhalb der Anfragesprache stehen jedoch zweiweitere M�oglichkeiten zur Verf�ugung, um die Anfrage zu formulieren:(17) "gehen" | "ging" | "gegangen";(18) [word="gehen" | word = "ging" | word = "gegangen"];In (17) liegen disjunktiv verkn�upfte Attributausdr�ucke vor, so da� die Disjunktion aufder Ebene des endlichen Automaten behandelt wird. In (18) wird nur ein Attributausdruckverwendet, wobei die Disjunktion innerhalb des booleschen Ausdrucks bearbeitet wird. Dasurspr�ungliche Beispiel (16) behandelt die Disjunktion auf der Ebene regul�arer Ausdr�uckein Attributwerten.Die beiden Anfragen (17) und (18) werden erheblich schneller berechnet (in beiden F�allenca. in 28 Sekunden), da keine regul�aren Ausdr�ucke innerhalb der Attributwerte verwendetwerden. Alle drei Anfragen berechnen nat�urlich das identische Ergebnis (15837 Vorkom-men). Durch interne Datencaching-Mechanismen des Betriebssystems kann allerdings dieZeitmessung erheblich gest�ort werden: so wird das Ergebnis von Anfrage (18) bei einersofortigen erneuten Ausf�uhrung in ca. 1 Sekunde berechnet.Der erste Teilausdruck einer Anfrage (ebenso der 1. Ausdruck eines disjunktiv verkn�upf-ten weiteren Teilausdrucks) ist deshalb von f�ur die E�zienz entscheidender Bedeutung, dadurch ihn die \Startpositionen" f�ur die Evaluierung des aus dem regul�aren Anfrageausdruckgebildeten endlichen Automaten festgelegt werden. Liegen diese Startpunkte fest, wird derAutomat f�ur jeden dieser Startpunkte angesto�en und �uberpr�uft, ob die in den Attributaus-dr�ucken formulierten Bedingungen an den jeweils betrachteten Positionen erf�ullt werden.Dabei ist klar, da� einfachere und \k�urzere" Automaten auch schneller evaluiert werdenk�onnen.Dynamische Attribute sind aufgrund der mit jeder Wertberechnung verbundenen Shell-Aufrufe sehr ine�zient, weshalb sie in den Beispielen nur jeweils innerhalb der letzten,mit anderen Attribut-Wert-Gleichungen konjunktiv verkn�upften Attribut-Wert-Gleichungverwendet wurden, da durch die vorausgehenden Attribut-Wert-Gleichungen innerhalb desgleichen Attributausdrucks die Anzahl der Aufrufe eines dynamischen Attributs stark ein-geschr�ankt werden kann.Durch Verwendung weiterer Indexdateien und verschiedener Optimierungstechniken bei derAnfrageevaluierung k�onnte die E�zienz des Anfragesystems erheblich gesteigert werden.13



Dies bezieht sich insbesondere auf Mechanismen, die die Evaluierung regul�arer Ausdr�uckein Attributwerten beschleunigen k�onnten.F�ur den Benutzer des Anfragesystems ergibt sich die Folgerung, da� bei gro�en Corporaregul�are Ausdr�ucke am Anfang eines Anfrageausdrucks vermieden werden sollten oder ineine Aufz�ahlung wie bei (17) oder (18) umgeformt werden sollten. Bei kleineren Corporaist eine Umformung nicht notwendig. Ein weiterer E�zienzgewinn ergibt sich, wenn dasCorpus lemmatisiert vorliegt und so z.B. die Aufz�ahlung konjugierter Formen eines Verbs�uber�ussig wird.6 ZusammenfassungMit dem hier vorgestellten System steht ein Corpusanfragesystem zur Verf�ugung, das dene�zienten Zugri� auf gro�e, annotierte Textcorpora erm�oglicht. Durch die Aufteilung desGesamtsystems in unterschiedliche Module wird auf der Seite der Werkzeuge eine hohe Fle-xibilit�at erreicht, was die Entwicklung spezieller Werkzeuge, die Corpusinformation ben�oti-gen, auf der Grundlage bestehender Module und Werkzeuge stark vereinfacht. Auf der Seiteder Corpusdaten wird durch unterschiedliche Attributtypen, die Trennung der verschiede-nen einem Corpus annotierten Attribute und durch die Aufteilung der Informationen inverschiedene Dateien ebenfalls eine hohe Modularit�at erreicht, so da� einzelne Annotatio-nen eines Corpus hinzugef�ugt, erweitert, aktualisiert oder korrigiert werden k�onnen, ohneda� �Anderungen an bestehenden Annotationen notwendig werden. �Uber netzwerkbasiertenCorpusdatenaustausch ist auch eine �uber verschiedene Rechner verteilte Datenrepr�asenta-tion m�oglich.Beim Entwurf der Anfragesprache wurde versucht, auf bekannte Beschreibungselemente wieregul�are Ausdr�ucke, Attribut-Wert-Gleichungen und boolesche Ausdr�ucke zur�uckzugreifen,was das Erlernen der Anfragesprache und den Umgang mit den Anfragewerkzeugen erleich-tert. Durch die graphische Benutzerober�ache Xkwic zum Anfrageprozessor wurde einezus�atzliche Benutzerfreundlichkeit erreicht.Die Unterst�utzung inkrementeller Anfragen und die M�oglichkeit, Anfrageergebnisse durchMengenoperationen kombinieren zu k�onnen, kann zu erheblichen E�zienzgewinnen bei derAnfrageevaluierung f�uhren. Au�erdem wird dadurch die Entwicklung einer Anfragestrate-gie unterst�utzt: der Anwender des Systems kann im Vorfeld der eigentlichen Corpusarbeitbereits einen Teil der Vorgehensweise planen, mit der durch schrittweise verfeinerte, aufein-ander aufbauende inkrementelle Anfragen aus zuerst gro�en Belegmengen nach und nachdetaillierte, kleine Belegmengen ge�ltert werden.Ein weiterer Vorteil des vorgestellten Systems ist es, externe linguistische Wissensquel-len �uber zum Zeitpunkt der Anfrageevaluierung berechnete Attributwerte an ein Corpusbinden zu k�onnen, beispielsweise Thesauri, Terminologiedatenbanken o.�a. Die durch dieseWissensquellen angebotene Information kann dann in Corpusanfragen verwendet werden.Die M�oglichkeit, auf einfache Weise in annotierten Corpora zu suchen, erlaubt eine wesent-lich detailliertere Spezi�kation der im Corpus zu suchenden Belege, woraus eine kleinereAnzahl, daf�ur aber unter Umst�anden umso relevanterer Belege resultiert. Insgesamt kann14
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