F REIE U NIVERSITÄT B ERLIN
FACHBEREICH M ATHEMATIK UND I NFORMATIK
I NSTITUT FÜR I NFORMATIK

D IPLOMARBEIT

Nutzerverhalten-basierte
Optimierung einer linguistischen KI

Verfasser:
Ralf K ÜHNLEIN

Betreuer:

Gutachter:

Dr. Robert

Prof. Dr.

G RABOWSKI
Acrolinx

Raúl R OJAS
Freie Universität Berlin
Institut für Informatik

Berlin, den 22. April 2013

Zusammenfassung
Acrolinx ist eine Software zur grammatikalischen, stilistischen, terminologischen
und orthographischen Qualitätssicherung natürlichsprachlicher Dokumente.
Im Fokus dieser Arbeit steht die Verbesserung der linguistischen Regeln der
Künstlichen Intelligenz (KI) von Acrolinx, auf Grundlage von automatisch gesammelten Daten zum Nutzerverhalten. Die Protokollierung der vom Benutzer
durchgeführten Aktionen kann optional aktiviert werden. Diese Daten stehen
dann für spätere Auswertungen zur Verfügung.
Diese Arbeit stellt die Möglichkeiten zur Auswertung und Nutzung der gesammelten Daten dar. Zum einen wird erläutert, wie die aus den Daten gewonnenen Informationen direkt der Verbesserung der Regeln und damit zur Verbesserung der Qualität dienen. Zum anderen wird gezeigt, wie sie durch die Erzeugung von automatisierten Regressionstests zur Qualitätssicherung verwendet
werden können.
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Kapitel 1.
Einleitung
Dieses Kapitel bildet den Einstieg in die Thematik der nutzerverhalten-basierten
Optimierung der Sprachressourcen der Acrolinx KI. Dabei wird im ersten Teil die
Motivation für diese Arbeit beschrieben. Weiter wird die grundlegende Architektur von Acrolinx vorgestellt. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels steckt den
Rahmen dieser Arbeit ab und dient als Wegweiser.

1.1. Motivation
Texte in natürlicher Sprache sind durch die unendliche Anzahl an möglichen validen Satz- und Wortkonstruktionen sehr kompliziert zu überprüfen. Acrolinx prüft
natürlichsprachliche Texte verschiedener Sprachen mittels einer regelbasierten KI.
Dafür wird der Text im ersten Schritt analysiert und mit linguistischen Informationen annotiert. Regeln schlagen beim Vorkommen fehlertypischer Muster, wie
zum Beispiel bestimmter grammatikalischer Konstruktionen oder Wortkombinationen, an und markieren diese mutmaßlich falschen Stellen.
Da diese Mustererkennung aufgrund der Vielfältigkeit und Mehrdeutigkeit natürlicher Sprache nicht immer ganz exakt sein kann, gilt es die Bedingungen für
das Anschlagen einzelner Regeln sorgfältig abzuwägen. Viele dieser Bedingungen
arbeiten über Schwellwerte, die justiert werden können. Zu niedrige Schwellwerte führen zu vielen Falschalarmen, wohin gegen zu restriktive Regeln dazu führen, dass Fehler von der KI übersehen werden.
Die sich daraus ergebene hohe kombinatorische Komplexität führt zu einem
System, welches im Ganzen für Menschen schwer zu überblicken ist. Zudem

1

1.1. Motivation

Ralf Kühnlein

gibt es trotz der hohen Anzahl an Testdokumenten, die Acrolinx für die Regelentwicklung zur Verfügung stehen, Unterschiede zu den domänenspezifischen Dokumenten, die bei den Kunden in der Praxis bei der täglichen Arbeit neu erstellt
und überprüft werden. Aus ökonomischer Sicht ist das Sammeln und Bewerten
von Testdaten zeitaufwändig und teuer, für die analytische Qualitätssicherung aber
unerlässlich. Trotz der hohen Qualität, welche Acrolinx immer wieder durch Kunden und Anwendern bestätigt wird, ist die Qualität der einzelnen Regeln in der
Praxis weitgehend unbekannt.
Das Ziel dieser Arbeit ist, durch das Auswerten von Nutzerverhalten den Regelentwicklern Werkzeuge bereitzustellen, um die Qualität der Regeln quantifizierbar zu machen, durch automatisch erhobene Testdaten zu sichern und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Wie in Abbildung 1.1 zu sehen ist, erfordert zurzeit das Optimieren von Regeln sehr viele Maßnahmen von den Regelentwicklern. Dadurch ist die Dauer, die
zwischen dem Melden eines Fehlers in einer Regel durch einen Kunden, über die
Behebung des Fehlers durch die Regelentwickler bei Acrolinx, bis hin zu dem
Ausliefern und Ausrollen der korrigierten Sprachressourcen recht lang.
Durch die automatisierte Erkennung von Problemen in den Regeln und die
Unterstützung, die Regelentwickler durch das Sicherheitsnetz aus automatischen
Regressionstests erhalten, soll diese Zeitspanne drastisch verkürzt werden.
Die sich aus der Auswertung des Nutzerverhaltens ergebende Prozessverbesserung, in Abbildung 1.2 zu sehen, soll Kosten senken, die Regelentwickler entlasten, die Qualität steigern und die Kunden von Acrolinx noch zufriedener machen.

2

1.1. Motivation

Ralf Kühnlein

Abbildung 1.1.: Neben dem normalen durch den Benutzer durchgeführten PrüfProzess, ist der alte Prozess der Regelverbesserung dargestellt, der eine hohe Latenz zwischen dem Auftreten eines Fehlers in den Regeln und der Verbesserung
der Regel aufweist.
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Abbildung 1.2.: Neben dem normalen durch den Benutzer durchgeführten PrüfProzess ist der neue, weitgehend im Hintergrund ablaufenden Prozess der Regelverbesserung mittels Nutzerverhalten-Auswertung dargestellt. Der alte Prozess
(grau) bleibt weiterhin bestehen, wird jedoch durch die gesteigerte Anzahl an automatischen Tests ebenso beschleunigt. Die dickeren Pfeile entsprechen den drei
Säulen dieser Arbeit: Auswertungen, Regressionstests und Regeloptimierung.
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1.2. Was ist Acrolinx?
1.2.1. Firma oder Produkt
Zuallererst ist zwischen der Firma „Acrolinx“ und dem Produkt „Acrolinx“ zu
unterscheiden. Wenn in dieser Arbeit von Acrolinx gesprochen wird, ist in den
meisten Fällen das Produkt gemeint. Im Allgemeinen wird die Bedeutung des
Worts „Acrolinx“ in dieser Arbeit durch den Kontext deutlich.
Auf eine Beschreibung der Firma Acrolinx wird an dieser Stelle verzichtet und
auf den Internetauftritt1 verwiesen.

1.2.2. Produkt
Bei Acrolinx handelt es sich um eine regelbasierte Künstliche Intelligenz, die
zur Sprachprüfung eingesetzt wird. Wie in Abbildung 1.3 dargestellt ist, handelt es sich um eine Client-Server-Architektur. Die meisten Clients sind dabei
keine eigenständigen Programme, sondern integrieren sich als Plug-ins in HostApplikationen, wie z.B. Microsoft Word.
Die durch Acrolinx erzeugten Markierungen werden in den verschiedenen Clients angezeigt. Für manche Fehler, zum Beispiel im Bereich Rechtschreibung,
werden von den Regeln auch Ersetzungsvorschläge bereitgestellt, die von den
Benutzern, wie in Abbildung 1.4 abgebildet, einfach übernommen werden können.
Das nächste Kapitel befasst sich detailliert mit der Grundlagen der Benutzung
und dem internen Aufbau von Acrolinx.

1 http://www.acrolinx.de

Abbildung 1.3.: Zusammenspiel vom Acrolinx Server, den Clients und deren
Host-Applikationen
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Abbildung 1.4.: Microsoft Word mit Markierungen durch Acrolinx sowie das
Kontextmenü mit Ersetzungsvorschlägen (Feedback-Funktionalität im Gegensatz zu Abbildung 2.3 nicht aktiviert)

1.3. Aufbau der Arbeit
Das Folgende Kapitel 2 befasst sich mit der Funktion und dem Aufbau von Acrolinx. Es vermittelt das für das Verstehen der Arbeit wichtige Domänenwissen.
Das Kapitel 3 beschreibt die wissenschaftlichen Grundlagen und eingesetzten
Werkzeuge und vermittelt damit das zum Verstehen der Arbeit nötige technische
Verständnis.
Das Kapitel 4 beschreibt, wie die Daten extrahiert und vorverarbeitet werden
und bildet damit die Grundlage für die weiteren Kapitel.
Im Kapitel 5 wird das im Rahmen der Diplomarbeit entwickelte System zur
Analyse der Regeln beschrieben. Die Anwendung dieses Systems wird in Kapitel
6 demonstriert.
Das Kapitel 7 beschreibt, wie Lernverfahren dazu verwendet werden können,
weitere Informationen aus den Daten zu gewinnen und automatisch zur Regelverbesserung beitragen können.
Im Kapitel 8 wird beschrieben, wo die Probleme beim Testen eines auf einer KI
basierenden Systems wie Acrolinx auftreten und wie automatisch aus den Daten
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verlässliche Tests generiert werden können.
Im Kapitel 9 werden die Aspekte betrachtet, die bei der Weiterentwicklung des
im Rahmen der Diplomarbeit erstellten Systems zu einer Produktivversion, beachtet werden sollten.
Im letzten Kapitel 10 werden die gewonnenen Erkenntnisse resümiert und
mögliche weitere Entwicklungen werden beschreiben.

7

Kapitel 2.
Acrolinx: Grundlagen und Architektur
Dieses Kapitel soll Leser dieser Arbeit, die bisher nicht mit Acrolinx gearbeitet
haben oder nicht mit den internen Abläufen vertraut sind, helfen, die nachfolgenden Kapitel besser zu verstehen.
Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die architektonischen Grundlagen
von Acrolinx, wie dem Prüfprozess, den Flag-Typen, dem Aufbau der Sprachressourcen, der Reporting-Datenbank und der Protokollierung der durch die Benutzer durchgeführten Aktionen gelegt. Der Fokus liegt dabei auf dem Zusammenhang zwischen der Benutzeroberfläche und der im Hintergrund ablaufenden
Prozesse.

2.1. Prüfprozess
An dieser Stelle wird der Prüfvorgang im Detail beschrieben. Das ist wichtig,
um die emergenten Eigenschaften, die aus dem Gesamtsystem zwischen HostApplikation, Plug-in, Server und Regeln entstehen, nachvollziehen zu können.

2.1.1. Extraktion im Client
Die Host-Applikation, zum Beispiel Microsoft Word, stellt eine Schnittstelle zu
dem im Editor geöffneten Dokument bereit. Das Acrolinx Plug-in verbindet sich
zu dieser Schnittstelle, um auf das Objekt-Modell des Dokuments für die Textextraktion zuzugreifen. In vielen Applikationen ist diese Schnittstelle bereits fehlerhaft oder unvollständig, so dass es nicht immer möglich ist, den kompletten
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Text richtig zu extrahieren. Außerdem ist bei Strukturelementen, wie Tabellen,
Aufzählungen oder frei positionierbaren Textelementen, die Adjazenz des Textes
unklar. Zum Beispiel ist bei den Zellen einer Tabelle nicht definiert, ob jede für
sich einen einzelnen Satz beinhaltet und ob die Tabelle Spaltenweise, Zeilenweise oder in einer beliebigen anderen Reihenfolge gelesen werden muss. In manchen Acrolinx Integrationen ist die Segmentierung und Filterung für bestimmte
Elemente deshalb durch den Benutzer konfigurierbar. Bei der Extraktion erzeugt
das Plug-in eine Abbildung zwischen den extrahierten Textabschnitten und den
Originalpositionen im Dokument. Die extrahierten Textabschnitte werden je nach
Segmentierungseinstellungen zusammengefügt oder durch Kontrollzeichen separiert und an den Server gesendet.

2.1.2. Verarbeitung im Server
Der vom Plug-in extrahierte Text wird im Server tokenisiert, das heißt in einzelne Sätze und Wörter zerlegt. Diese Tokens werden mit Hilfe weiterer Komponenten, wie dem Part-of-speech Tagger1 , mit weiteren linguistischen Informationen annotiert. Diese aufbereiteten Daten werden an die Regeln übergeben. Die Regeln
erzeugen Flags. Diese Flags werden in einem Prüfbericht, dem Report, zusammengefasst und als XML-Dokument zurück an den Client gesendet. Gleichzeitig
werden die Daten bei aktivierter Reporting-Funktionalität, siehe 2.4, Serverseitig
in einer Datenbank hinterlegt.
Die Verarbeitung in den Regeln wird im Abschnitt 2.6 genauer beschrieben.

2.1.3. Anzeige im Client
Der vom Server bereitgestellte Report mit den Flags wird vom Client analysiert.
Weil sich Flags potentiell überlappen können, werden sie zunächst in überlappungsfreie Markierungen umgewandelt.2 Die Markierungen werden in den für
die Flag-Typen definierten Farben dargestellt. Die sich überlappenden Teile werden in einer weiteren Farbe angezeigt.
1 Der

Part-of-speech Tagger ordnet den einzelnen Tokens Wortarten zu, so dass Textphrasen strukturell analysiert werden können.
2 Dabei entsteht eine n zu m Beziehung zwischen Flags und Markierungen.
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Abbildung 2.1.: Schematischer Ablauf bei einer Extraktion des Textes, über die
Verarbeitung im Plug-in und auf Serverseite bis zur Darstellung der Flags in der
Host-Applikation
Klickt ein Benutzer auf eine Markierung, so erscheint das in Abbildung 2.3 dargestellte Menü, welches die möglichen Aktionen für alle mit der Markierung verknüpften Flags anbietet. Wird eine textverändernde Aktion ausgeführt, so werden direkt mit der Markierung verknüpfte Flags entfernt, so dass nur eine den
Text verändernde Operation auf derselben Textstelle ausgeführt werden kann.

2.2. Flags
Ein Flag ist eine Stelle im geprüften Dokument, die von den linguistischen Regeln
als potenzieller Fehler eingestuft wurde.
In der für die Diplomarbeit verwendeten Version von Acrolinx werden, je
nach installierten Ressourcen und Benutzereinstellungen, Flags für Rechtschreibung, Grammatik, Stil, Wiederverwendung, gesperrte –, neue – und gültige Terme
erstellt. Flags können zusammenhängend sein oder Lücken aufweisen. Außerdem können sie sich ganz oder teilweise überlappen. Beispielsweise könnte
Acrolinx gleichzeitig auf ein und demselben Wort einen Grammatik– und einen
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Rechtschreibfehler entdeckt haben. Bei der Überlappung von Flags werden im
Kontextmenü die Aktionen für alle zu der Überlappung gehörenden Flags angezeigt. Zudem erscheint die Möglichkeit, mit einer Aktion gleichzeitig alle zu dem
Kontextmenü gehörenden Markierungen zu ignorieren.

2.2.1. Flag-Typen
2.2.1.1. Rechtschreibung

Rechtschreib-Flags werden für Wörter, die nicht in den Acrolinx- und Benutzerwörterbüchern gefunden werden und für verbotene Wortkombinationen, wie
zum Beispiel die direkte Wiederholung des selben Worts, erzeugt.
Bei diesem Flagtyp ist es sehr oft möglich Vorschläge anzuzeigen. Diese Vorschläge beruhen meist auf Ähnlichkeits- und linguistischen Analysen. Teilweise
ist die Anzeige von Vorschlägen auch trivial möglich, wie beispielsweise das Löschen des Duplikats eines Worts.
2.2.1.2. Grammatik

Grammatik-Flags werden für fehlerhafte Satzstrukturen, wie zum Beispiel die
falsche Verwendung von Dativ und Genitiv, erzeugt. Dabei ist es oft möglich
Vorschläge anzuzeigen. Deren Generierung ist allerdings in der Regel schwieriger als bei Rechtschreib-Flags.
2.2.1.3. Stil

Stil-Flags ähneln den Grammatik-Flags. In diesem Fall sind in der Regel die Sätze
prinzipiell strukturell richtig, haben aber Mängel in der Lesbarkeit oder erzeugen
Mehrdeutigkeiten.
Gewisse Stilregeln ermöglichen das Anzeigen von Vorschlägen. Oft ist es aber
schwierig, Vorschläge anzuzeigen, denn die Korrekturen benötigen meist Umformulierungen, die nur bei inhaltlichem Verständnis ausgeführt werden können
und somit noch dem Menschen vorbehalten sind.
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2.2.1.4. Terminologie

Acrolinx ermöglicht es eine firmeneigene Terminologie aufzubauen. Terme sind
Wörter oder Textphrasen. Die Terminologie-Komponente entspricht Termbanken, die
Abbildungen von unerwünschten, gesperrten Termen auf gültige Terme enthält.
Diese Termbanken werden von den Kunden selbst verwaltet. Die TerminologieFlags unterteilen sich weiter in die, in den folgenden Absätzen beschriebenen
Untertypen:
Ist die Suche nach neuen Termen eingeschaltet, so werden dem Benutzer im Dokument potenzielle neue Terme, sogenannte Termkandidaten, als Neuer Term-Flag angezeigt. Diese Terme werden durch ausgeklügelte Term-Harvesting-Regeln gefunden. Der Nutzer hat dann die Möglichkeit, diese
Terme einfach in die Termbank aufzunehmen.
2.2.1.4.1. Neuer Term

Ist ein Term in einer Termbank als veraltet markiert,
so wird ein Veralteter Term-Flag erzeugt, sofern er im geprüften Dokument verwendet wird. Ist dem gesperrten Term zusätzlich ein gültiger Term in der Termbank zugeordnet, so wird der gültige Term als Ersetzungsvorschlag angezeigt.
2.2.1.4.2. Gesperrter Term

Ist die Prüfung auf gültige Terme eingeschaltet, so werden in dem geprüften Dokument für alle gültigen Terme Gültiger Term-Flags angezeigt. Dieser Flagtyp dient Diagnosezwecken. So kann der Nutzer von Acrolinx, bei dem Aufbau einer Terminologie schnell überprüfen, ob alle von ihm als
gültige Terme angedachten Textphrasen auch wirklich dem System bekannt sind.
2.2.1.4.3. Gültiger Term

2.2.1.5. Wiederverwendung

Bei Wiederverwendung handelt es sich um eine Komponente von Acrolinx, die
dafür gedacht ist, Dokumente oder einzelne Sätze so zu ändern, dass sie mit vorhandenen Einträgen aus einem Translation Memory3 übereinstimmen. Das soll ge3 Bei

einem Translation Memory handelt es sich um einen Übersetzungenspeicher. In einer Datenbank werden einzelne Textabschnitte und deren Übersetzungen gespeichert. Wird ein ähnlicher Text mit gleichen Textpassagen verfasst, so müssen die bereits in der Datenbank befindlichen Teile nicht erneut manuell übersetzt werden. Außerdem wird dadurch sichergestellt,
dass nicht unterschiedliche Übersetzungen gleicher Textpassagen erzeugt werden.
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währleisten, dass große Teile der Dokumente maschinell übersetzt werden können. Dabei werden die Textpassagen nicht nur inhaltlich, sondern auch linguistisch analysiert. Das soll gewährleisten, dass für einen Text, aufgrund inhaltlicher
Ähnlichkeit, nicht zum Beispiel fälschlicher Weise dessen Negation vorgeschlagen wird. [Ber08]

2.3. Struktur der Sprachressourcen
Die Kunden von Acrolinx bekommen maßgeschneiderte Sprachressourcen, die an
ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind. Die Ressourcen beinhalten
eine oder mehrere Sprachen, welche wiederum in domänenspezifische Regelsets
untergliedert sind. Jede Regel ist einer Sprache und N Regelsets zugeordnet. Dabei
können die Regeln nach der Auslieferung an den Kunden, über die Administrationsoberfläche pro Regelset ein- oder ausgeschaltet werden.
Der Nutzer wählt für zu prüfende Dokumente im Vorfeld die Sprache und das
zu der Domäne des Textes passende Regelset aus. So ist es möglich beispielsweise für die Technischen Dokumentation andere Regeln zu verwenden als für die
Texte der Marketingabteilung.
Der Aufbau der Regeln wird im Abschnitt 2.6 genauer beschrieben.
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Abbildung 2.2.: Hierarchischer Aufbau der Sprachressourcen, exemplarisch dargestellt: Regeln können verschiedenen Regelsets zugeordnet sein, analog zu den
Regeln können den Regelsets verschiedenen Termbanken der Terminologiekomponente zugeordnet sein (nicht abgebildet).
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2.4. Reporting
Durch Aktivierung der Reporting-Funktionalität des Acrolinx Servers werden
in der serverseitigen Reporting-Datenbank zu jeder Prüfung die Prüfeinstellungen, die Serverkonfiguration, allgemeine Informationen über das geprüfte Dokument sowie die erzeugten Markierungen inklusive des umschließenden Satzes
gespeichert. Diese Daten werden von Controllern oft dazu eingesetzt komplexe
Auswertungen über die Prüfungen durchzuführen. Sie können ebenfalls dazu
verwendet werden Auswertungen über die Differenzen zweier Prüfungen des
selben Dokuments zu erstellen, um beispielsweise zu erkennen, welche Fehler
behoben und welche ignoriert wurden. Außerdem bilden sie die Grundlage für
Auswertungen der Nutzerverhalten-Protokollierung.

2.5. Nutzerverhalten-Protokollierung
Durch zusätzliche Aktivierung der Feedback-Funktionalität, der Protokollierung
des Nutzerverhaltens, werden in dem zu Testzwecken präparierten Acrolinx Plugin für Microsoft Word die auf den Markierungen durchgeführten Aktionen an den
Server gemeldet und ebenfalls in der Reporting-Datenbank protokolliert.
Auf Grundlage dieser Daten soll im Rahmen dieser Diplomarbeit untersucht
werden, wie die Regeln der Sprachressourcen verbessert werden können.
Alle Aktionen, die im normalen Kontextmenü auch vorhanden sind und durch
den Benutzer ausgeführt werden, werden protokolliert. Die meisten dieser Aktionen wirken sich nur auf die Markierung aus, auf der der Benutzer das Kontextmenü geöffnet hat. Handelt es sich allerdings um eine Markierung, die im
Dokument öfter auftritt, beispielsweise der gleiche Rechtschreibfehler, so können
manche Aktionen auch für alle Markierungen der gleichen Gruppe durchgeführt
werden. In diesem Fall werden für alle diese Markierugen Einträge in der Datenbank erstellt. Dabei wird vermerkt, auf welcher der Markierungen die Operation
vom Anwender ursprünglich ausgeführt wurde.
Es gibt zwei verschiedene Arten, wie die Protokolleinträge zustande kommen
können. Zum einen wird im Hintergrund protokolliert, wenn die normalen in
Acrolinx verfügbaren Aktionen vom Benutzer durchgeführt werden. Zum anderen wird das Kontextmenü nach serverseitiger Aktivierung der Protokollierung,
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Abbildung 2.3.: Kontextmenü der Markierung eines Rechtschreibfehlers sowie
das Feedback-Untermenü für das Senden von aktiven Rückmeldungen: Bei den
aktiven Rückmeldungen wird zusätzlich der in Abbildung 2.4 dargestellte Dialog
zur Eingabe eines Kommentars angezeigt.
wie in Abbildung 2.3 zu sehen, um das Untermenü „Feedback“ und den Eintrag
„Neuen Vorschlag senden und anwenden“ erweitert. Durch diese Aktionen kann
der Benutzer aktiv Rückmeldung geben, in dem er in dem in Abbildung 2.4 gezeigten Dialog, neue Ersetzungen vorschlägt oder einen textuellen Kommentar
zu der aktiven Markierung hinterlässt.
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Abbildung 2.4.: Dialog zur aktiven Rückmeldung mit der Möglichkeit zum Kommentieren und Übermitteln neuer Ersetzungsvorschläge

2.6. Der Acrolinx-Regelformalismus
Um Texte auf linguistische Korrektheit zu überprüfen, können verschiedene Ansätze gewählt werden.
Die traditionelle Herangehensweise ist, die komplette linguistische Struktur
des Textes zu analysieren und gegen eine positiv definierte Grammatik zu validieren. Das Problem bei dieser Herangehensweise ist, dass durch die Vielfalt natürlicher Sprache sehr viel Aufwand betrieben werden muss, um die verhältnismäßig
selten auftretenden grammatikalischen Fehler zu finden. Außerdem ist es ohne
detailliertes Fehlermodell nicht einfach die fehlerhafte Stelle im Eingabetext zu
lokalisieren und den korrekten Fehlertypen auszugeben. [BCP00, Seite 1]
Der Regelformalismus von Acrolinx ist aus einem Forschungsprojekt am DFKI
hervorgegangen. Die zugrundeliegende Idee ist eine phänomenbasierte Herangehensweise. Statt gegen eine positiv definierte Grammatik zu prüfen, wird direkt
nach Indizien für Fehlerkonstellationen gesucht. In einem zweiten Schritt werden
diese dann verifiziert oder verworfen.

2.6.1. Phänomenbasierte Erkennung von Fehlern
Bei der phänomenbasierten Erkennung von Fehlern wird im ersten Schritt mit
den sogenannten Triggern mit minimalem Aufwand nach Zeichenketten-Mustern,
Wortarten (POS-Tags) und morphologischen Annotationen gesucht. [BCP00, Seite 1f]
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Beispielsweise ist es für das Finden von Sätzen, die im Englischen im Futur stehen
meist ausreichend die Zeichenkette „will“ gefolgt von einem Verb in Grundform
(Infinitiv) zu suchen.
Im nächsten Schritt werden diese Fehlerkandidaten durch partielle oder volle
Analyse validiert. Dabei wird in jeder Stufe der Analyse die Menge der Kandidaten reduziert, bis am Ende der Analyse die „echten“ Fehler übrig bleiben. Die
Position des Fehlers und dessen Typ ist durch diese Art der Textanalyse sehr früh
bekannt, so dass die Analyse sehr zielgerichtet stattfinden kann. Diese im zweiten
Schritt verwendeten Teile einer Regel heißen Validierungs-Regeln und werden in
positive - und negative Evidenzen unterteilt. [BCP00, Seite 1ff]

2.6.2. Beschreibungssprache der Regeln
Zur Beschreibung der Regeln wurde eine Sprache entwickelt, welche von der
Syntax her den regulären Ausdrücken von Perl ähnelt. Sie bietet einen einheitlichen Zugriff auf alle Stufen der mehrdimensionalen Analyse. Die Regel hat dabei Zugriff auf die verschiedenen Komponenten und Implementierungen der linguistischen Datenverarbeitung. So stehen beispielsweise verschiedene Tagger zur
Verfügung, welche durch ihre Stärken und Schwächen fehlertypspezifisch eingesetzt werden können. [BCP00, Seite 2f]
Seit dem im Jahr 2000 erschienen Artikel wurde der Regelformalismus stets
weiterentwickelt und durch neue Technologien erweitert. So ist es heutzutage
zum Beispiel möglich Ersetzungsvorschläge zu generieren, damit der Endanwender bequem Textverbesserungen durchführen kann.
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Kapitel 3.
Analytische Informationssysteme:
Grundlagen
Daten alleine bringen keinen Nutzen. Deshalb ist es wichtig die Strukturen zu erkennen, die hinter den Daten stehen. Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise und den wissenschaftlichen Hintergrund der bei der Feedback-Datenanalyse
eingesetzten Verfahren und Werkzeuge und ist dadurch die Grundlage für das
technische Verständnis der folgenden Kapitel.
Dazu werden im ersten Teil die verschiedenen Konzeptionsmöglichkeiten bei
der Datenhaltung besprochen. Danach wird die weitere Verarbeitung und Auswertung von Daten beschrieben, wobei insbesondere auf Lernverfahren eingegangen wird, die im Kapitel 7 Verwendung finden. Die letzten zwei Teile dieses
Kapitels beschreiben zwei konkrete Werkzeuge, die im Rahmen dieser Diplomarbeit verwendet wurden.

3.1. Datenhaltung
Bei der Konzeption von Datenbanksystemen spielt die spätere Verwendung der
Daten, hinsichtlich der Persistierung, der Aktualisierung und der darauf ausgeführten Abfragen, eine entscheidende Rolle. Man unterscheidet bei den auf den
Daten operierenden Anwendungen zwischen OLTP (On-Line Transaction Processing) und OLAP (On-Line Analytical Processing).
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3.1.1. OLTP-Systeme
OLTP-Systeme haben die Aufgabe der Erfüllung der Prozesse des aktuellen Tagesgeschäfts. Sie sind darauf optimiert bei häufigen Einfüge- und Updateoperationen die Integrität der Daten und eine möglichst kollisionsfreie Abarbeitung zu
gewährleisten. Um Updateanomalien, also der Verletzung der referenziellen Integrität der Daten, vorzubeugen wird auf Redundanz weitgehend verzichtet, was
ebenfalls dem Platzbedarf der Datenbank zugute kommt. Dabei wird meistens
mindestens die dritte Normalform1 (3NF) verwendet. Das hat zur Folge, dass bei
Abfragen in der Regel mehrere Tabellen betroffen sind, die durch Join-Operationen
zusammengefügt werden müssen. OLTP-Systeme bieten in der Regel einfache zu
bedienende Benutzerschnittstellen, die einem breiten Benutzerspektrum zur Verfügung stehen. Vergl. [Cel06, Seite xviiiff] und [KE09, Seite 517f]

3.1.2. OLAP-Systeme
OLAP-Systeme hingegen werden zur Gewinnung von Informationen aus großen
Datenbeständen genutzt. Dabei sind die einzelnen Einträge weniger interessant
als eine Aggregation der Daten. Dadurch weisen die verwendeten Abfragen
meist eine höhere Komplexität auf als bei OLTP-Systemen. Um die Geschwindigkeit der Abfragen zu erhöhen, wird oft auf Normalisierung verzichtet. Das ist für
die Integrität der Daten meist unproblematisch, da auf die Daten beim OLAP in
der Regel nur lesend zugegriffen wird. [Cel06, Seite xviiiff]
Obwohl es technisch möglich ist, OLAP-Anwendungen auf dem selben Physikalischen Datenbestand einer OLTP-Datenbank laufen zu lassen ist es nicht empfohlen, da die komplexen Abfragen den Betrieb der OLTP-Systeme massiv stören
können. s[KE09, Seite 518] Außerdem kann die Komplexität der Abfragen drastisch reduziert werden, wenn die erwähnte, in OLTP-Systemen nicht zu empfehlende, Denormalisierung durchgeführt wird.
1 Die

Normalformen stellen Bedingungen an die Strukturierung der Daten. Die Forderung nach
der dritten – beinhaltet ebenfalls die Forderungen nach der ersten – (1NF) und zweiten Normalform (2NF). Nichtformal zusammengefasst bedeutet die erste Normalform, dass „[. . . ]
alle Attribute atomare Wertebereiche (Domänen) haben“ [KE09, Seite 183]. Die zweite Normalform fordert, dass „die Daten nicht [. . . ] über mehr als ein einziges Konzept modelliert
werden“ [KE09, Seite 184] und die dritte Normalform fordert, dass kein „[. . . ] NichtschlüsselAttribut einen Fakt einer Attributmenge darstellt, die keinen Schlüssel bildet“ [KE09, Seite
185].
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In der Regel beziehen OLAP-Systeme ihre Daten aus einer Reihe verschiedener
Systeme, unter anderem auch von OLTP-Systemen. Der dabei verwendete Prozess
heißt ETL (Extract Transform Load). Das bedeutet, dass die Daten in drei Schritten
in ein OLAP-System überführt werden. Im ersten Schritt, dem Extract, werden
die Daten aus verschiedenen Quellen extrahiert. Da die unterschiedlichen Datenquellen oft verschiedene Formate verwenden, müssen die Daten im nächsten
Schritt, dem Transform, in ein allgemeines Format überführt werden. Im letzten
Schritt, dem Load, werden die Daten in das Data-Warehouse (DWH) geladen und
stehen für zukünftige Abfragen aufbereitet zur Verfügung. [KE09, Seite 517f]
Das Data-Warehouse ist strukturell auf Abfragen optimiert und stellt die zentrale Datenhaltungskomponente des OLAP-Systems dar.

3.2. Data Mining
Beim Data Mining werden Daten als strategische Ressource betrachtet, die bei
der operativen Geschäftsabwicklung als Nebenprodukt anfallen. Dabei werden softwaregestützt und automatisiert unbekannte Zusammenhänge, Muster
und Trends aus großen Datenmengen ermittelt. Dazu werden mathematischstatistische Verfahren verwendet, um Muster (Pattern) in den Merkmalen (Features)
der Daten zu erkennen. [Far11, Seite 97f]
Es gibt verschiedene Untersuchungsziele, die sich in vier Typen von Mustern
einordnen lassen:
• Generierung von Prognosemodellen,
• Abweichungsanalyse,
• Aufdecken von Beziehungsmustern und
• Datenbanksegmentierung.
Zu jedem der Mustertypen gibt es Verfahren, die sich besonders gut zur Analyse
eignen. [Far11, Seite 99f]
Bei der in der Diplomarbeit behandelten Fragestellung: „Unter welchen Umständen ist das durch eine Acrolinx Regel erzeugte Flag richtig?“ handelt es
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sich um den Mustertyp „Generierung von Prognosemodellen“, wobei geeignete
Klassifizierungs- und Vorhersageregeln erzeugt werden sollen.
Für diesen Typ von Mustern eignen sich insbesondere Verfahren wie neuronale
Netze, Regelinduktionsverfahren und Entscheidungsbaumalgorithmen. [Far11,
Seite 99] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war es wichtig, dass die Ergebnisse des Klassifizierers für Menschen leicht nachvollziehbar sind. Dafür bieten sich
einige Verfahren besser an als andere. Es ist beispielsweise für Menschen schwieriger aus den Gewichten in Neuronalen Netzen oder den Vektoren einer SVM (Support Vector Machine) Erkenntnisse zu gewinnen als aus Regeln oder Bäumen eines
regelbasierten Klassifizierers oder Decision Trees.
Deshalb wurden die beiden Lernverfahren 1R und Decision Tree gewählt. Diese
werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

3.2.1. Klassifizierer: Grundlagen
Ein Klassifizierer ordnet Daten anhand von Merkmalen in den einzelnen Datensätzen Klassen zu.
Beispielsweise ist Acrolinx selbst ein Klassifizierer: Textstellen werden entweder als richtig oder als fehlerbehaftet klassifiziert, wobei die linguistischen Muster die Merkmale sind und der gefundene Fehlertyp die Klasse darstellt.
Klassifizierer können entweder wie die Regeln von Acrolinx, durch Menschen
manuell erstellt oder aus Trainingsdaten maschinell gelernt werden. Wird ein Klassifizierer trainiert, so müssen sogenannte Trainingsdaten existieren, die bereits im
Vorfeld durch andere Verfahren, zum Beispiel manuell, klassifiziert wurden.
Für einen Klassifizierer kann der Fehler berechnet werden. Der Fehler gibt an,
wie viele Datensätze im Verhältnis zu der Gesamtanzahl falsch zugeordnet sind.
Bei der Bewertung, ob ein Klassifizierer gut ist, besteht die Gefahr darin, dass
der Klassifizierer auf den Trainingsdaten zwar einen sehr geringen Fehler hat,
angewendet auf andere Daten aber schlechte Ergebnisse liefert. In diesem Fall
spricht man von Überanpassung (Overfitting), also das Eingehen auf zu viele spezielle Details der Trainingsdaten. [WFH11, Seite 29]
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3.2.2. 1R
Der Klassifizierer 1R besteht aus Regeln, die anhand von genau einem Merkmal
(Attribut) über die Zuordnung eines Datensatzes zu einer Klasse entscheiden.
Der Algorithmus zur Erstellung funktioniert folgendermaßen: Für alle Merkmale und für alle Werte der einzelnen Merkmale werden Regeln erzeugt. Pro
möglichem Attributwert wird anhand der Häufigkeit der Zugehörigkeit zu einer
Klasse entschieden, zu welcher Klasse alle Daten mit diesem Wert zugeordnet
werden sollen. Danach wird der Fehler über alle Regeln zu dem Attribut berechnet. Am Ende wird der Satz an Regeln zu dem Attribut ausgegeben, der den
geringsten Gesamtfehler aufweist. [WFH11, Seite 86]

3.2.3. Decision Tree
Der Klassifizierer Decision Tree besteht aus einem Baum. Die Knoten stehen dabei für die Attribute und die Kanten für die einzelnen Werte. Soll ein Datensatz
klassifiziert werden, so wird im Baum anhand der Werte des Datensatzes abgestiegen. Jedem Blatt des Baums ist dabei eine Klasse zugewiesen, die dann der zu
klassifizierende Datensatz erhält.
Die Erstellung des Entscheidungsbaums erfolgt rekursiv nach dem Divide and
Conquer-Prinzip. Im ersten Schritt wird ein Merkmal ausgewählt. Dieses Merkmal teilt die Daten in Teilmengen. Für jede diese Teilmengen wird der Algorithmus rekursiv erneut ausgeführt, bis alle Teilmengen zu derselben Klasse gehören.
Entscheidend für diesen Algorithmus ist die Wahl des richtigen Merkmals zum
Zerteilen der Datenmenge. [WFH11, Seite 99f]
Der im Rahmen der Diplomarbeit verwendete SPRINT-Algorithmus arbeitet bei
der Erstellung zweistufig. In der ersten Stufe, der Wachstumsphase, erzeugt er
einen Baum. In der zweiten Phase, dem Pruning, wird die Größe des Baums reduziert. [SAM96]
3.2.3.1. Pruning

Ziel des Prunings ist es den Baum zu generalisieren, so dass der vermeintlich
auf die Trainingsdaten überangepasste Baum, auf anderen Daten ebenfalls gute Ergebnisse erzielt. Eine weitere Möglichkeit, die Überanpassung des Baums
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im Vorfeld zu verhindern ist die Einführung eines Stop-Kriteriums, so dass die
Erstellung des Teilbaums abgebrochen wird, sobald eine minimale Anzahl an Datenpunkten pro Teilmenge unterschritten wird.

3.3. Analysewerkzeug: KNIME – Konstanz Information
Miner
Bei KNIME, dem Konstanz Information Miner handelt es sich um ein Datenanalysewerkzeug, das an der Universität Konstanz2 entwickelt und unter der Open
Source GPL-Lizenz bereitgestellt wird. KNIME ist eine Art grafische Programmiersprache, bei der der Datenfluss im Fokus steht. Der Datenfluss, exemplarisch in
Abbildung 3.1 zu sehen, wird dabei in fünf Phasen unterteilt. Die erste Phase,
der Data Access, beinhaltet den Zugriff auf die Daten, sie entspricht damit dem
Extract beim ETL. In der nächsten Phase, der Data Transformation, werden die Daten in eine auswertbare Form gebracht. Dies entspricht dem Transform beim ETL.
Da die Daten in diesem Beispiel-Workflow direkt weiter verarbeitet werden, fällt
das Load des ETL-Prozesses weg. Es folgt stattdessen direkt der Analyseschritt:
Analytics and Data Mining. Diese Phase wird gefolgt von der Visualisierung (Data Visualization). Sie dient überwiegend der Verbesserung der Abfragen während
der Entwicklung. Die eigentlichen Reports oder die Weitergabe der Daten an andere Systeme erfolgt im letzten Schritt, der Data Exploration. Die in den einzelnen
Schritten verwendeten Knoten haben drei Zustände, die durch eine kleine Ampel
unter den Knoten, signalisiert werden: Unkonfiguriert (rot), konfiguriert (gelb)
und ausgeführt (grün). Nach jedem Verarbeitungsschritt ist es möglich die Daten
der Knoten anzusehen.
KNIME bietet neben vielen Algorithmen zum Datenzugriff, der Datenmanipulation, Analyse und Visualisierung auch viele Schnittstellen zu anderen Systemen
und Programmiersprachen. So können beispielsweise Java- oder R-Funktionen
direkt in den Workflow eingebaut werden.

2 http://www.uni-konstanz.de/
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Abbildung 3.1.: Abschnitte eines KNIME Workflows: Rote Knoten sind IOOperation, gelbe Knoten Datentransformationen, grüne Knoten sind AnalyseAlgorithmen, blaue Knoten dienen der Visualisierung, braune Knoten dem Reporting, Metaknoten beinhalten Teile des Workflows und sind grau eingefärbt –
Grafik entnommen von: [Kni]

3.3.1. Bewertung
KNIME eignet sich sehr gut um schnell und einfach mit Daten zu hantieren und
verschiedene Klassifizierer auszuprobieren. Die riesige Auswahl an Werkzeugen
zum Import und der Manipulation von Daten, Lernalgorithmen, Visualisierung,
die Integration von Programmiersprachen und die meist intuitive Bedienung machen es zu einem universellen Werkzeug. Die meisten Verarbeitungsschritte laufen schnell und sofern möglich nebenläufig ab.
Allerdings hat die Benutzung auch ihre Tücken. So erzeugt die „Column List
Loop“ beispielsweise pro Durchlauf rekursiv einen Ordner, was bei meiner Nutzung zu einem invaliden Dateisystem und einem Crash des laufenden Betriebssystems führte. Ebenso stellen Sonderzeichen in Spaltennamen in manchen Knoten beim Speichern ein Problem dar.
Im Endeffekt gab es bei der Entwicklung mit KNIME aber keine unlösbaren
Probleme und der schnelle Fortschritt beim Entwickeln überzeugt.
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3.4. Visualisierung: D3 – Data Driven Documents
Wenn Menschen Wissen aus Informationen gewinnen sollen, ist eine gute visuelle Aufbereitung von großem Vorteil. Für sehr viele Anwendungsbereiche gibt
es standardisierte Verfahren zur Visualisierung, wie verschiedene Diagramtypen
oder Tabellen.
Das JavaScript Framework D3 vereint gängige Standards wie: HTML, Cascading
Style Sheets (CSS) und Scalable Vector Graphics (SVG) zur Erstellung von Diagrammen und Darstellungen jeglicher Art.
Um auf HTML-Elemente zuzugreifen, bietet D3 einfache Selektionsmöglichkeiten ebenso wie Methoden zum Erzeugen, Löschen und Verändern. Es stellt
Funktionalität zum Laden von Daten aus verschiedenen Formaten, Funktionen
für die Skalierung von Werten, das Layouten der Diagramme und Visuelle Effekte bereit. Außerdem ist es möglich mit D3 Iterationen über die Daten deklarativ
zu formulieren. [Lau13]

3.4.1. SVG: Scalable Vector Graphics
Bei SVG handelt es sich um HTML-Elemente, die im Browser als Vektorgrafiken
dargestellt werden. SVG unterstützt Elemente wie: Rechtecke (rect), Kreise (cicle),
Linien (line), Texte (text) und einige mehr. [Lau13]
Die einfache Erstellung von Grafiken mit SVG veranschaulicht das folgende
Beispiel:
1
2
3
4
5

<svg width="40" height="40">
<rect x="10" y="5" height="18" width="15" fill="green"/>
<line x1="0" x2="20" y1="36" y1="0"
style="stroke:black;stroke-width:.5"/>
</svg>

Listing 3.1: SVG: Beispiel zum Zeichnen eines grünen Rechtecks mit diagonaler
schwarzer Linie

Abbildung 3.2.: Beispiel SVG aus Listing 3.1
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3.4.2. Codebeispiele der einzelnen D3-Funktionen
1

var bar = d3.select("htmlelement");

Listing 3.2: D3: Selektieren vom HTML-Element: „htmlelement“

1

bar.append("svg").attr("width", 10);

Listing 3.3: D3: Hinzufügen vom Element „svg“ mit dem Attribut „width“

1
2
3

bar.selectAll("rect").data(data).enter().
append("rect").attr("x",function (d, index) {
return d.value; });

Listing 3.4: D3: Deklarative iteration über alle Datenpunkte in „data“ mit
Erzeugung neuer HTML-Elemente „rect“ mit dem Attribut „x“ und dem
Attributwerten der Spalte „value“ für alle Datenpunkte aus „data“
1
2

d3.tsv("data.tsv", function (error, data)
{ //Code der "data" benutzen kann }

Listing 3.5: D3: Laden einer TSV-Datei und Bereitstellung in der Variable „data“

1
2
3
4

var y = d3.scale.linear().domain([0, 1]).
range([0, 100]);
console.log("Scaled: " + y(.5));
// Scaled: 50

Listing 3.6: D3: Lineare Skalierung von Werten aus dem Intervall 0 bis 1 auf das
Intervall 0 bis 100
1

dot.transition().duration(800).attr("r", 20).ease("elastic");

Listing 3.7: D3: Visueller Effekt der Attributwert von „r“ soll innerhalb von 800
Millisekunden vom aktuellen Wert auf den Wert 20 verändert werden, wobei die
Veränderung so geschehen soll, dass es für den Betrachter „elastisch“ erscheint

27

3.4. Visualisierung: D3 – Data Driven Documents

Ralf Kühnlein

3.4.3. Bewertung
D3 ermöglicht es schnell und einfach interaktive Grafiken zu erstellen und lässt
dem Entwickler dabei nahezu alle gestalterischen Freiheiten. Die vielen Beispiele
auf der Webseite sind sehr hilfreich und lassen sich einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Alles in allem ist das Framework sehr gut strukturiert und
erstaunlich wenige Zeilen Quellcode führen zu sehr guten Visualisierungen der
Daten.
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Kapitel 4.
Datenbasis und Vorverarbeitung
4.1. Datenbasis der Diplomarbeit
Im Vorfeld zu dieser Arbeit wurde das Acrolinx Plug-in für Microsoft Word, ebenso wie der Server testweise dahingehend erweitert, dass Informationen über
die Aktionen des Benutzers gesammelt werden können. Die Benutzeroberfläche
des Word Plug-ins stellt vier verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung: InlineModus, Schritt-Modus, Korrekturdialog und Stapel-Prüfung. Der Korrekturdialog wurde bei der Protokollierung des Nutzerverhaltens außen vorgelassen.
Außerdem wurde bei der Erstellung der Benutzerschnittstelle, zugunsten einer
schnellen Implementierung zu Testzwecken, auf Bedienkomfort verzichtet. Die
sich daraus ergebenden Beschränkungen werden im Abschnitt 6.3 betrachtet.

4.1.1. Protokollierte Aktionen
Grundlegend gibt es in der aktuellen Version von Acrolinx vier Typen von Protokolleinträgen: Bearbeitet, akzeptiert, zurückgewiesen und Kommentar. Bearbeitet bedeutet, dass der Benutzer „Markierung bearbeiten“ ausgewählt oder einen
neuen Vorschlag vorgeschlagen hat. Akzeptiert beinhaltet alle Aktionen, die automatische Textänderungen vornehmen, wie das Annehmen von Vorschlägen
oder das vorgeschlagene Löschen von überflüssigen Worten oder Zeichen. Als
zurückgewiesen werden Aktionen protokolliert, bei denen der Benutzer die Markierung aktiv über das Kontextmenü ignoriert. Alle anderen Aktionen werden
in der Datenbank als Kommentar gespeichert. Im Vorfeld zu dieser Arbeit wur-
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de diser Weg gewählt, da es sich um einen Prototypen handelt und die ServerReleasezyklen im Verhältnis zu dem Zeitraum einer Diplomarbeit recht lang sind.
Bei allen Aktionen wird in nicht normalisierter Form im Aktionstext außerdem
protokolliert:
• um den wievielten Eintrag der aktuellen Prüf-Session es sich handelt,
• die Zeit, die der Benutzer benötigt hat um die Aktion auszuwählen,
• ob der Schrittweise-Modus aktiviert ist,
• der ausgewählte Menüpunkt in der Benutzerschnittstelle,
• der ausgewählte oder neu erstellte Vorschlag und sofern vorhanden,
• der eigentliche Kommentar.
Aus technischer Sicht wird das Datenmodell im Abschnitt 4.2.2 genauer beschrieben.

4.1.2. Verwendete Server-Installationen
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Protokolleinträge von zwei Acrolinx Installationen untersucht. Der erste Server rak.acrolinx.com wurde eigens für
die Diplomarbeit aufgesetzt. Er erhielt das akademische Regelpaket, welches nur
Regeln für Rechtschreibung, Grammatik und Stil beinhaltet. Die Terminologie ist
bei diesem Server abgeschaltet, was die in Abschnitt 6.3 beschriebenen Fehlalarme nach sich zieht.
Bei dem zweiten Server handelte es sich um die interne, von den Mitarbeitern
von Acrolinx, zur Qualitätssicherung, genutzte Installation, welche ebenfalls für
die Nutzerverhalten-Protokollierung konfiguriert wurde. Sie hat spezielle für die
Firma Acrolinx zugeschnittene Ressourcen und eine gepflegte Terminologiedatenbank.

4.1.3. Benutzergruppen
Insgesamt wurden die Nutzerverhalten-Datenbanken mit Einträgen von insgesamt 21706 Aktionen von 27 Benutzern befüllt. Diese Benutzer lassen sich zu zwei
Gruppen zusammenfassen.
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Abbildung 4.1.: Verteilung der 21706 protokollierten Aktionen, auf die Benutzer:
„Student1“ bis „Student3“ sind Studenten und Doktoranden, die von Acrolinx
beauftragt wurden systematisch Dokumente zu korrigieren. „Acrolinx“ fasst alle
Mitarbeiter von Acrolinx zusammen, die das Word Plug-in benutzt haben. Bei
„Sonstige“ handelt es sich um freiwillige die das Word Plug-in zum Prüfen ihrer
eigenen Texte genutzt haben.
Die erste Gruppe waren die Mitarbeiter der Firma Acrolinx, die bei ihrer täglichen Arbeit, teilweise auch das Acrolinx Plug-in für Microsoft Word nutzen. Da bei
den internen Prozessen, wie Softwarelokalisierung, Dokumentation und Webseitenerstellung selten Word-Dokumente verarbeitet werden und für andere Integrationen zurzeit keine Feedback-Funktionalität implementiert ist, ist die Anzahl
der Einträge aus dieser Gruppe mit rund 6% relativ gering.
Die zweite Gruppe bestand aus drei von Acrolinx beschäftigten Studenten
und Doktoranden der Linguistik, die Test- und Kundendokumente systematisch
durchgearbeitet haben. Das von ihnen erzeugte Feedback macht mit rund 93%
den größten Teil des Datenbestands aus.
Die Statistik in Abbildung 4.1 visualisiert die Verteilung auf die einzelnen Benutzergruppen.
Wie vermutlich schon durch die Zusammensetzung und Auswahl an Benutzern deutlich wird, wurde ein Großteil der Daten unter Laborbedingungen erhoben. Wie mit dieser Problematik umgegangen wurde, wird in dem Abschnitt 6.3
beschrieben.
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4.2. Acrolinx Reporting Datenbank
4.2.1. OLAP oder OLTP?
Bei der Reporting-Datenbank handelt es sich um einer Mischung zwischen OLTP
und OLAP. Einerseits werden die Ergebnisse von verschiedenen, gleichzeitig
ablaufenden Prüfvorgängen konkurrierend in die Datenbank persistiert, was
den OLTP-typischen weitgehend normalisierten, in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen, Aufbau erklärt. Außerdem ist bereits in dieser platzsparenden Form der
Platzbedarf recht hoch, so dass manche Kunden von Acrolinx die Datenbank
nach erfolgten Auswertungen monatlich löschen müssen, um ein Volllaufen der
Serverfestplatten zu verhindern.
Andererseits ist der einzige Sinn und Zweck der Datenbank, die Ergebnisse
der Prüfvorgänge für spätere Abfragen bereitzuhalten und entspricht damit dem
Anwendungsprofil eines OLAP-Systems. Beim schreibenden Zugriff auf die Datenbank werden nur Einfügeoperationen durchgeführt, was Denormalisierung
erlauben würde und für die Einrichtung eines DWH sprechen würde.
Bei den Auswertungen im Rahmen der Diplomarbeit wurden, wie bereits in
Abschnitt 4.1.2 beschrieben, Abfragen über verschiedene Serverinstanzen hinweg durchgeführt. Trotzdem wurde aufgrund der noch handhabbaren Datenmenge vorerst auf die Einrichtung eines DWH verzichtet, beziehungsweise auf
das von KNIME verwendete No-SQL-Datenbankformat als DWH zurückgegriffen. Der Abschnitt 4.3 beschreibt den dabei verwendeten ETL-Prozess.

4.2.2. Datenmodell
Bei dem in Abbildung 4.2 dargestellten Datenmodell, handelt es sich um das relationale Schema der Reporting-Datenbank. Es befindet sich weitgehend in der dritten Normalform und ist damit eher auf Schreibtransaktionen und Platzbedarf
optimiert, als auf Abfragen (vergl. 3.1).
Im Zentrum der Betrachtung in dieser Arbeit stehen die Tabellen FLAGEJB
und FLAGFEEDBACKEJB. Während des Prüfvorgangs werden Einträge für die
gefundenen Fehler in der FLAGEJB-Tabelle der Reporting-Datenbank vorgenommen. Diese Einträge entsprechen weitgehend den Flags, zu denen der Nutzer,
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Abbildung 4.2.: Für diese Arbeit wesentliche Tabellen der Reporting-Datenbank
mit Beziehungen
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nach der Prüfung eines Dokuments, Markierungen in dem verwendeten Client
sieht. Die Tabelle DOCUMENTEVENTEJB ist die Entsprechung für einen Prüfvorgang eines Dokuments, dessen Metainformationen in der Tabelle DOCUMENTEJB gespeichert werden. Die CLIENTSESSIONEJB hält Daten über die Verbindung
zwischen Server und Client bereit. Da die Reporting-Datenbank über Server- und
Ressourcen-Updates hinweg bestand hat, ermöglicht es diese Tabelle zusammen
mit ihren Referenzen herauszufinden, welche Versionen verwendet wurden und
welcher Nutzer die Prüfung angestoßen hat. MATCHEJB repräsentiert die Stellen
im Dokument die zu einem Flag gehören. Die Vorschläge, die von den Regeln des
Servers zu einem Flag erzeugt wurden, werden in SUGGESTIONEJB gespeichert.
RULEFLAGEJB stellt die Verbindung zwischen dem Flag und der Regel, deren Daten in RULEEJB gespeichert werden, her. Die FEEDBACKACTIONEJB stellt die
bereits erwähnten vier Aktionstypen (vergl. 4.1.1): ACCEPT, REJECT, EDIT und
COMMENT bereit und FLAGTYPEEJB gibt den Typ (vergl. 2.2.1) des Flags an.
Wie schon aus dem Abschnitt 4.1.1 bekannt, werden die vom Benutzer durchgeführten Aktionen detailliert im Aktionstext des Feedbacks vermerkt. Dabei
wird die im Kontextmenü ausgewählte Aktion protokolliert.
@Task(2) @ResponseTime(12782) @StepThroughMode(1)
@Command(Replace) @Suggestion(a dog) a new suggestion

Listing 4.1: Beispiel für einen Aktionstext: Ein neuer Vorschlag „a dog“ wurde
übermittelt. Der Kommentar ist „a new suggestion“ und der Benutzer hat rund
13 Sekunden benötigt. Der Vorschlag bzw. der Kommentar sind im Übrigen nicht
eindeutig zu zerlegen, sofern eines der beiden Attribute Klammern enthält.

4.3. Umwandlung in ein Format zur
Informationsgewinnung
Die erste Überlegung war, die Datenauswertungen zu einem großen Teil direkt
in SQL auf der Datenbank durchzuführen. Allerdings zeigte sich die Bereinigung
der Daten, insbesondere, wie im Listing 4.2 zu sehen, die Aufspaltung des Aktionstextes mit SQL mitteln als nicht trivial.
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substring(ACTIONTEXT, charindex(’@Suggestion(’, ACTIONTEXT) + len(’@Suggestion(’),
charindex(’) ’,
ACTIONTEXT, charindex(’@Suggestion(’, ACTIONTEXT))
- (charindex(’@Suggestion(’, ACTIONTEXT) + len(’@Suggestion(’) )) AS APP_SUGGESTION,
right(ACTIONTEXT, patindex(reverse(’%@Suggestion(%)%’), reverse(ACTIONTEXT))-2) AS
COMMENT

Listing 4.2: Auszug des SQL-Ausdrucks zum zerteilen des Aktionstextes:
Aufgrund der mangelhaften Unterstützung von String-Operationen in SQL ist
er sehr komplex.
Zusätzlich schien der MS-SQL-Server Probleme im Anfrageoptimierer, bei der
Verarbeitung des Ausdrucks zu haben. So wurde die Abfrage vorerst korrekt ausgeführt. Als jedoch das Datenvolumen anstieg, schien manchmal die Projektion
vor der Selektion ausgeführt zu werden, so dass die Abfragen an ungültigen
String-Operationen scheiterten. Aus diesem Grund, durch die datenmodellbedingte, relativ hohe Grundkomplexität, die Abfragen mit vielen Join-Operationen
mit sich bringen und der Tatsache, dass Abfragen über Servergrenzen hinweg
stattfinden sollten, habe ich mich entschieden, die Daten aus den Datenbanken
zu extrahieren. Um das Rad nicht neu zu erfinden und um auf ein großes Portfolio an bereits implementierten Data-Mining-Algorithmen zurückgreifen zu können, habe ich für die Verarbeitung der Daten KNIME, den Konstanz Information
Miner, welcher im Abschnitt 3.3 beschrieben wurde, verwendet.
Wie bereits im Abschnitt 3.1.2 erwähnt, müssen die Daten erst aus den Systemen extrahiert, danach transformiert und schließlich geladen werden, um für
Data Mining-Zwecke zur Verfügung zu stehen. Dazu wurde der in Abbildung 4.3
abgebildeter Workflow definiert.

Abbildung 4.3.: KNIME-Workflow, der das ETL durchführt: Der Inhalt der einzelnen Meta-Knoten ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.
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4.3.1. Extract
Zur Extraktion der Daten wurde eine Kombination aus SQL und KNIME verwendet. Dabei werden die Daten aus den einzelnen Datenbanken abgefragt und
danach zusammengeführt. Der in KNIME definierte Programmablauf ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Die sich hinter dem Database Connector befindende SQLAbfrage ist aufgrund ihrer Länge im Anhang unter A.1 zu finden. Dabei wird ein
Großteil der Datenbanktabellen durch Join-Operationen zusammengeführt und
somit die Hierarchie der Daten abgeflacht. Außerdem werden nur die Einträge
extrahiert, bei denen das Dokument nach dem Prüfen durch Aktionen verändert
wurde.
Nach dem Extraktionsschritt hat die Tabelle folgende Spalten:
FLAGGEDSURFACE RULENAME CONFIDENCE ACTIONTEXT PARENT FLAG_ID FLAG_UUID IS_PARENT
FLAG_SENTENCE CONTEXT_BEGIN CONTEXT_END CHECK_TIME USERNAME DOCUMENT_NAME
DOCUMENT_PATH DOCUMENT_AUTHOR DOCUMENT_EXTERNAL_ID DOCUMENTEVENT_ID DOCUMENT_ID
CHECKCONFIGURATION_ID BATCH_COUNT SUGGESTION_COUNT FEEDBACK MATCH_SURFACE
BEGININDEX ENDINDEX SENTENCEID FLAG_TYPE RULESET_NAME LANGUAGEID
SUGGESTION_PROPOSAL ACCEPTED_SUGGESTION SENTENCTOOLONG REPORTURL

Listing 4.3: Spalten nach der Extraktion der Daten aus den Datenbanken,
ausführliche Beschreibung im Listing 4.1
Für jedes Flag, das für ein Dokument erzeugt wurde, für das Feedback in der
Datenbank existiert, hat die Tabelle mindestens eine Zeile. Da für ein Flag mehrere nicht finale Aktionen, wie das Springen zur nächsten Markierung, durchgeführt
werden können und mehrere Ersetzungsvorschläge und Oberflächen pro Flag existieren können, haben viele zusammengehörige Einträge noch mehrere Zeilen. Die
Oberfläche, oder auch Surface, eines Flags ist der Teil des Satzes, der im Dokument
markiert wird. Fehlt beispielsweise in einem Satz ein Komma, so existiert in dem
Satz ein Flag. Die Oberflächen des Flags wären in diesem Fall die zwei Wörter zwischen denen das Komma fehlt.

4.3.2. Transform
In Abbildung 4.5 ist der Workflow für die Bereinigung der Daten dargestellt. Als
erstes werden die in absoluten, sich auf das Ursprungsdokument beziehenden,
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Abbildung 4.4.: Extraktion der Daten mit KNIME, einzelnen Datenbanken werden abgefragt und danach zusammengeführt
Positionsangeben der Oberflächen der einzelnen Flags in relative, sich auf den Satz
des Flags beziehende, Positionsangaben umgewandelt.
Nach der Extraktion der Daten und diesem ersten Transformationsschritt existieren noch mehrere Zeilen pro Flag- bzw Feedback-Eintrag, aufgrund der JoinOperation auf MATCHESEJB und SUGGESTIONEJB in der SQL-Abfrage (siehe
Listing A.1). Um Zähl- und Summenoperationen einfacher ausführen zu können,
werden diese im nächsten Schritt zusammengefasst.
Danach wird versucht den Satz mit Hilfe der relativen Positionsangaben der
Oberflächen in die markierten und nicht markierten Bereiche zu zerlegen. Die textuelle Länge des Satzes stimmt nicht immer mit der in der Datenbank abgespeicherten überein, da einige spezielle, insbesondere unsichtbare Sonderzeichen aus
dem Satz herausgefiltert werden, bevor dieser in der Datenbank persistiert wird.
Deshalb ist es in ungefähr der Hälfte der Fälle nicht möglich die Positionsangaben zu verwenden. Das erforderte die Entwicklung eines zweiten Algorithmus,
der anhand der Oberflächen-Texte, dem MATCH_SURFACE, einen regulären Ausdruck der Form:

(.∗)(.∗?)(Sur f ace0 )(.∗?)(Sur f acei )(.∗?)(Sur f acen )(.∗)
zusammenbaut, wobei:

(.∗?)(Sur f acei )
so oft wiederholt wird, wie Oberflächen vorhanden sind. So ist es möglich durch
Regex-Pattern-Matcher den Satz mit Hilfe der Gruppen analog zu der Positions-
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Abbildung 4.5.: Transformation und Bereinigung der Daten mit KNIME
variante zu zerlegen. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dass sie möglicher Weise ebenfalls falsche Stellen liefert, wenn die Oberflächen des Flags nicht
zusammenhängend sind und eine Oberfläche ein zweites mal ebenfalls als nicht
zu markierender Bereich im restlichen Satz auftaucht.
Im nächsten Verarbeitungsschritt wird bei allen Zeilen mit Feedback der Aktionstext aufgespalten und pro Aktion ein boolesches Attribut erzeugt. Diese
Maßnahme war nötig, da, wie sich bei der Auswertung der Daten herausstellte,
von dem verwendeten Word Plug-in Prototypen nicht in allen Fällen die richtige
Feedback-Action gesetzt wurde. Außerdem werden bei diesem Schritt auch gleich
Korrekturen ausgeführt. Hat beispielsweise der Benutzer einen Ersetzungsvorschlag vorgeschlagen, der bereits in der Auswahlliste zur Verfügung stand, so
wird dieses Ereignis nicht als Editieren des Flags, sondern als Akzeptieren des
Vorschlags gewertet.
In der verwendeten Version des Servers wird für Rechtschreibung und Terminologie in der Reporting-Datenbank nicht protokolliert, welche Regel angeschlagen hat.
Deshalb wird im letzten Schritt der Transformation für Flags, bei denen in der
Datenbank kein Regelname existiert, ein Regelname aus dem Flag-Typen und der
Language-Id erzeugt, um bei späteren Abfragen keine Sonderbehandlung ausführen zu müssen. Die fehlende Granularität hat, wie wir später noch sehen werden
zur Konsequenz, dass für diese Flag-Typen nur bedingt Aussagen zur Qualität der
Regeln getroffen werden können.
Nach Durchführung des Transformationsschritts existiert eine Tabelle mit den
in Tabelle 4.1 beschriebenen Spalten.

38

4.3. Umwandlung in ein Format zur Informationsgewinnung

Ralf Kühnlein

4.3.3. Load
Aufgrund der noch relativ problemlos handhabbaren Datenmenge beschränkt
sich das Laden der Daten auf das interne, von KNIME genutzte, dateibasierte
Format. Um die Abfragemöglichkeiten weiter zu erhöhen und um mit größeren
Datenbeständen adäquat umgehen zu können, scheint das Laden der Daten in ein
zentrales Data-Warehouse auf lange Sicht angebracht. Für die Auswertungen und
Anwendungen im Rahmen der Diplomarbeit war die Einrichtung eines „echten“
DWH vorerst nicht nötig.
Auch wenn es sich bei der erzeugten Datei nicht um ein „echtes“ DataWarehouse handelt, wird sie der Einfachheit halber und im Folgenden als DWH
bezeichnet.
Die in diesem Verarbeitungsschritt erzeugte Datei, dient ebenso als Ausgangspunkt für das im Kapitel 5 beschriebene System zur Analyse der Regeln, wie die im
Kapitel 8 beschriebene automatische Erzeugung von Regressionstests, als auch
für die im Kapitel 7 beschriebenen automatischen Verbesserungen der Regeln.

4.3.4. Datenmodell des DWH
Das Data-Warehouse besteht aus einer einzigen Tabelle, die Spalten mit teilweise
komplexen Datentypen enthält. Die Tabelle ist dahingehend optimiert, dass jede
Zeile der Tabelle eine Aktion oder ein Flag ohne Feedback repräsentiert. Außerdem gibt es ein boolesches Attribut, das angibt, ob es sich um eine finale Aktion1
gehandelt hat. So lassen sich Filter und Aggregationsoperationen während der
weiteren Verarbeitungsschritte leicht implementieren.
Einige Attribute, wie beispielsweise Set(SUGGESTION_PROPOSAL) oder Set(
MATCH_SURFACE) enthalten Collections. Diese werden direkt durch KNIME
unterstützt, so dass man diese zum Beispiel wieder un-gruppieren oder mit einem Java-Knoten über sie als Array iterieren kann.

1 Eine

finale Aktion ist eine Aktion nach deren Ausführung die Markierung für das Flag entfernt
wird (ACCEPT, EDIT, REJECT).
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Spalte [Datentyp]
FLAGGEDSURFACE
[string]
RULENAME
[string]
RulenameFixed
[boolean]
CONFIDENCE
[integer]

Ralf Kühnlein

Erklärung
ist der Teil des Textes von dem ersten Startindex
der Markierungen, bis zum letzten Endindex der
Markierungen des Flags.
ist der Name der Regel, die den Flag erzeugt hat.
Wenn er nicht verfügbar war, so wurde ein Name
aus dem Typen der Regel und der Sprache erzeugt.
ist wahr, wenn der Regelname erzeugt wurde.
ist der Wert, der angibt, wie sicher sich die Regel
bei ihrer Entscheidung war. Sie ist:
CONFIDENCE = + |Startwert|

− ∑ Evidenziennegativ

+ ∑ Evidenzienpositiv

ACTIONTEXT
[string]

FLAG_UUID
[string]

Wäre die CONFIDENCE kleiner als ein im System
definierter Schwellwert, so wäre kein Flag erzeugt
worden. In diesem Fall gäbe es auch nicht die Zeile
in der Tabelle der Datenbank. Das heißt alle Werte
der Spalte CONFIDENCE sind mindestens gleich
dem definierten Schwellwert.
ist, wie bereits erwähnt, eine Kombination aus verschiedenen Werten, wie dem durch den Benutzer
eingegebenen Kommentar, der ausgeführten Aktion und vielen weiteren Werten.
ist die eindeutige Id des Flags. Die Id ist auch über
Datenbankgrenzen hinweg eindeutig, so dass sie in
dieser Tabelle, die die Daten aus mehreren Datenbanken enthält einen Flag eindeutig identifiziert.
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IS_PARENT
[boolean]

FLAG_SENTENCE
[string]
CONTEXT_BEGIN
[integer]
CONTEXT_END
[integer]
CHECK_TIME
USERNAME
[string]
DOCUMENT_NAME
[string]
DOCUMENT_EXTERNAL_ID
[string]
DOCUMENTEVENT_ID
[integer]
BATCH_COUNT
[integer]
SUGGESTION_
COUNT
[integer]
FEEDBACK
[boolean]
SENTENCEID
[integer]

Ralf Kühnlein

gibt an, ob es sich um das Flag handelt, auf dem
das Kontextmenü geöffnet wurde. Ist IS_PARENT
falsch, so handelt es sich um eine Batch-Operation,
bei der der Befehl auf einem anderen Flag ausgeführt wurde.
ist der Text des Satzes, in dem das Flag gesetzt wurde.
ist der Startindex des Satzes im Originaldokument.
ist der Endindex des Satzes im Originaldokument.
ist die Uhrzeit, zu der der Server den Prüfvorgang
beendet hat.
ist der Name des Nutzers, der die Prüfung des Dokuments gestartet hat.
ist der Name des Dokuments, das geprüft wurde.
identifiziert ein Dokument. In der Regel steht in
diesem Feld der komplette Dateiname inklusive
Pfad.
ist die Id der Prüfung.

gibt an, mit wie vielen anderen Flags gleichzeitig
die Aktion durchgeführt wurde.
ist die Anzahl der zu diesem Flag angezeigten Ersetzungsvorschlägen.
gibt an, ob es sich bei dem Eintrag um protokolliertes Nutzerverhalten handelt oder ob der Flag vom
Benutzer nicht angeklickt wurde.
ist die Nummer des Satzes bezogen auf den Prüfvorgang. Sie ist nur mit DOCUMENTEVENT_ID
pro Datenbank eindeutig.
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FLAG_TYPE
[string]
RULESET_NAME
[string]
LANGUAGEID
[string]
Set(MATCH_SURFACE)
[string[]]
Set(SUGGESTION_
PROPOSAL)
[string[]]
SentenceByFlags
[string[]]

SentenceSplitMethod
[integer]
ResponseTime
[integer]
Command
[string]
Suggestion
[string]
Comment
[string]
Command_Edit
[boolean]
Command_Reject
[boolean]
Command_Accept
[boolean]

Ralf Kühnlein

ist einer der aus dem Absatz 2.2.1 bekannten FlagTypen.
ist der Name des Regelsets, das für die Prüfung eingestellt wurde.
ist das Länderkürzel der Sprache, mit der geprüft
wurde.
ist die Liste der Textteile, die von der Regel markiert, und im Client farbig hervorgehoben wurden.
ist die Liste von Ersetzungsvorschlägen, die die Regel erzeugt hat.
ist der Satz, der so zerteilt wurde, dass jeder zweite
Eintrag in der Liste einem Teil der Markierung entspricht. Die jeweils anderen Einträge sind die Teile
vom Satz, die nicht markiert wurden.
ist die Methode, mit der der Satz für SentenceByFlags zerteilt wurde.
gibt die Zeit in Millisekunden an, die der Nutzer
benötigt hat, um im Kontextmenü eine Entscheidung zu treffen.
ist das Kommando, das der Nutzer in der Benutzeroberfläche ausgewählt hat.
ist der Ersetzungsvorschlag, der durch den Benutzer ausgewählt wurde.
ist der Kommentar, den der Nutzer hinterlassen
hat.
ist wahr, wenn der Nutzer im Kontextmenü Bearbeiten ausgewählt hat.
ist wahr, wenn der Nutzer im Kontextmenü Ignorieren ausgewählt hat.
ist wahr, wenn der Nutzer im Kontextmenü einen
Vorschlag ausgewählt hat.
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Command_Help
[boolean]
Command_Step
[boolean]
Command_Comment
[boolean]
Suggestion_Reject
[boolean]
Is_Final
[boolean]

IsRejected
[boolean]
WithDialog
[boolean]

Ralf Kühnlein

ist wahr, wenn der Nutzer die Hilfe zu einer Regel
aufgerufen hat.
ist wahr, wenn der Nutzer über das Flag gesprungen ist, indem er „Nächste Markierung“ oder „Vorherige Markierung“ angeklickt hat.
ist wahr, wenn der Nutzer den Flag kommentiert
hat.
ist wahr, wenn Vorschläge zu dem Flag existierten,
der Nutzer aber keinen ausgewählt hat und statt
dessen „Bearbeiten“ angeklickt hat.
gibt an, ob es sich um eine finale Aktion gehandelt hat, bei der es nicht möglich ist danach weitere Aktionen auf derselben Textstelle auszuführen,
da die Markierung in der Benutzerschnittstelle entfernt wurde.
ist wahr, wenn das Flag zurückgewiesen wurde.
ist wahr, wenn der Eintrag aktiv über das Feedbackuntermenü und mit Hilfe des in Abbildung 2.4
gezeigten Dialogs erzeugt wurde.

Tabelle 4.1.: Spalten nach der Transformation, weniger wichtige Spalten nicht
beschrieben

4.3.5. Automatisierung mit Jenkins
Der komplette ETL-Prozess wurde als Jenkins-Job automatisiert, so dass eine täglich aktualisierte Version der KNIME-Datenbank zur weiteren Verarbeitung zur
Verfügung steht.
Bei Jenkins2 handelt es sich um ein System zur kontinuierlichen Integration (CI).
Bei der CI geht es darum Prozesse, insbesondere Softwarebuilds, so zu automatisieren, dass sie Ereignis- oder Zeitgesteuert durchgeführt werden. Bei der kontinuierlichen Integration wird in der Regel nicht nur die Software übersetzt, son2 Weitere

Informationen zu Jenkins finden sich unter: http://jenkins-ci.org/.
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Abbildung 4.6.: Übersichtsseite des Jenkins-Jobs des ETL-Prozesses: Zu erkennen
sind die rund 20 MB große Datei mit den aufbereiteten Feedback-Daten und die
unter „Downstream Projekte“ gelisteten Jenkins-Jobs, die nach erfolgreicher Ausführung des ETL-Jobs ausgeführt werden. Bei den beiden Jobs handelt es sich um
die in Kapitel 5 und 8 beschriebenen Projekte.
dern es werden auch automatisierte Tests ausgeführt, um die Qualität der Software zu gewährleisten.
Bei Acrolinx wird Jenkins zu kontinuierlichen Integration verwendet. Es werden
dort alle Teile der Software: Acrolinx Server, Acrolinx Plug-ins, Regelpakete und Dokumentationen integriert. Deshalb ist es naheliegend, die Aufbereitung der Daten
und insbesondere auch die in Kapitel 8.2 beschriebene Erzeugung automatisierter Regel-Tests an dieser zentralen Stelle ebenfalls zu automatisieren.
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Kapitel 5.
Erstellung eines Systems zur Analyse
und Qualitätssicherung der Regeln
Das Ziel der Auswertung der Daten ist die Gewinnung von Informationen, die
zur Qualitätsverbesserung der Regeln genutzt werden können. Dieses Kapitel
beschreibt die Konzeption, Architektur und Erstellung eines Systems, mit dessen
Hilfe die Regelentwickler die Daten analysieren können.

5.1. Konzeption
Ziel ist es, die Regeln der Sprachressourcen der Acrolinx KI zu optimieren. Dazu
kann man intuitiv an zwei Punkten ansetzen. Einerseits kann man die miteinander konkurrierenden, teilweise widersprüchlichen Regeln besser auf die zu prüfenden domänenspezifischen Dokumente in ihrer Gesamtheit abstimmen. Andererseits kann man einzelne Regeln optimieren. Natürlich ist es beim Optimieren
einzelner Regeln pragmatisch entweder bei den am häufigsten auftretenden oder
bei den kostenintensivsten Regeln anzufangen. Dabei ist eine Metrik wünschenswert, mit der sich die Nützlichkeit, Qualität oder das Optimierungspotenzial einer Regel messen lässt. Auch für das Optimieren der Regeln in ihrer Gesamtheit
ist es, wie wir in Kapitel 6 sehen werden, unerlässlich, die einzelnen Regeln zu
bewerten und zu ordnen.
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5.1.1. Qualität einer Regel
An dieser Stelle will ich versuchen, aus der Ferne eine Art Qualitätsmaß für Regeln zu definieren.
Natürlich kann die Qualität in diesem Fall nur schwer in einen diskreten Raum
projiziert werden. Denn wie hoch ist die Qualität einer Regel, die häufig auftritt
und Aktionen zur Textverbesserung an die Hand legt? Ist sie besser als eine Regel,
für die die Nutzer Stunden benötigen, um die entsprechenden Umformulierungen durchzuführen? Wie gut war eine vermeintlich schlechte Regel mit vielen
Fehlalarmen, wenn in einem Fall, durch einen Fehler den sie gefunden hat, eine größere Katastrophe verhindert werden konnte, weil auch in einer kritischen
Situation die Notfallanleitung verstanden wurde?
Diese Fragen könnten natürlich nur beantwortet werden, wenn es möglich wäre, in die Zukunft zu blicken. Denn wenn durch eine Stunde Arbeitszeit des Textautors vielleicht fünf Stunden teuer bezahlte Arbeitszeit eines Übersetzers eingespart werden können, da das Dokument durch die Änderungen leicht maschinell
übersetzbar ist, hat diese Regel gesamtwirtschaftlich eine positive Kostenbilanz.
Neben diesen eher philosophischen Gründen, die es erschweren ein Qualitätsmaß zu definieren, gibt es auch Einschränkungen, die aus den zur Verfügung stehenden Daten oder besser gesagt aus dem nicht zur Verfügung stehen bestimmter
Daten resultieren.
Nachfolgend werden die allgemein beim maschinellen Lernen gebräuchlichen
Qualitätsdimensionen beschrieben und ihre Anwendbarkeit auf die zur Verfügung stehenden Daten getestet. Daneben wird eine eigene zur Bewertung der
Qualität dienliche Dimension, die Intuitivität, vorgestellt.
5.1.1.1. Qualitätsdimensionen

Trotzdem aus den dargelegten Gründen die Qualität einer Regel nicht voll quantifiziert werden kann, so will ich wenigstens die Eigenschaften, für die sich messbare Größen aus den existierenden Daten gewinnen lassen, einbeziehen:
In der KI ist es üblich die Qualität eines Algorithmus, der auf statistischen Daten arbeitet, mittels Precision, also der Genauigkeit
und Recall, der Vollständigkeit der Abdeckung zu beschreiben.
5.1.1.1.1. Precision und Recall
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Dazu ist es notwendig die auftretenden Phänomene den folgenden Arten von
Ereignissen zuordnen zu können:
• TP: True Positive bedeutet, dass das Phänomen korrekt als vorhanden klassifiziert wurde, in unserem Fall also ein Fehler vorhanden ist und richtigerweise ein Flag angezeigt wird.
• FP: False Positive bedeutet, dass das Phänomen falsch als vorhanden klassifiziert wurde, im Text also kein Fehler vorhanden ist und trotzdem zu
Unrecht ein Flag angezeigt wird.
• TN: True Negative bedeutet, dass das Phänomen korrekt als „nicht vorhanden“ klassifiziert wurde, also kein Fehler vorhanden ist und richtigerweise
auch kein Flag angezeigt wird.
• FN: False Negative bedeutet, dass ein Phänomen falsch als „nicht vorhanden“ klassifiziert wurde, also ein Fehler im Text vorhanden ist, aber kein
Flag angezeigt wird.
Dabei wird Recall als:
Recall :=

|TP|
|TP| + |FN|

und Precision als:
Precision :=

|TP|
|TP| + |FP|

(5.1)

(5.2)

definiert. [WFH11, Seite 174ff]
Vergleichen wir die hier benötigten Größen mit den, in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen, protokollierten Aktionen, so fällt auf, dass sich die Aktionen auf TP und
FP abbilden lassen. | TP| ist dabei die Summe aus der Anzahl der Editierungen
(EDIT) und dem Annehmen von Vorschlägen (ACCEPT), da in beiden Fällen die
dahinter stehende Regel den Benutzer zu einer Textänderung veranlasst hat und
somit, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ein Fehler im Text existierte. Als FP kann
das Ignorieren von Flags (REJECT) gesehen werden, da der Nutzer die Markierung für das Flag aktiv ausgeblendet hat. Daraus ergibt sich:
TPRegel :=

∑ EDITRegel + ∑ ACCEPTRegel
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FPRegel :=

∑ REJECTRegel

(5.4)

Wie man sieht, sind für die Berechnung von Precision alle nötigen Werte verfügbar. Für Recall hingegen nicht, da nur die absolute Anzahl an Funden bekannt ist,
nicht hingegen die Anzahl der FN. Das ist dadurch bedingt, dass es zum einen
in dem aktuellen Prototypen keine Möglichkeit gibt, Rückmeldungen für Stellen
ohne Markierung zu erzeugen. Zum anderen würde es von den Nutzern verlangen, dass sie auch die Fehler erkennen, die Acrolinx übersieht, und sie lückenlos
den richtigen Regeln zuordnen.
Deshalb bleibt an dieser Stelle nur ein Ausweichen auf das absolute Maß der
Anzahl (Occurrence) der Flags zu einer Regel. Damit ist im Gegensatz zum Recall
leider nicht abzulesen, ob ein seltenes Anschlagen einer Regel an der Seltenheit
des dahinterliegenden Phänomens oder an den zu restriktiven Vorbedingungen
der Regel liegt. Auch wenn die Occurrence damit kein hundertprozentiger Ersatz
für Recall ist, so gibt sie doch genug Anhaltspunkte für die Bewertung einer Regel.
Zudem kann die fehlende Information über die absolute Häufigkeit eines Fehlers,
in den meisten Fällen, durch die Erfahrung des Regelentwicklers ausgeglichen
werden.
Für die Bewertung der Regeln stellt somit die Occurrence ein hinreichend gutes
Maß dar.
Eingesetzt ergibt sich für die Präzision:

PrecisionRegel :=

∑ EDITRegel + ∑ ACCEPTRegel
∑ EDITRegel + ∑ ACCEPTRegel + ∑ REJECTRegel

(5.5)

Die Präzision ist maximal 1 und minimal 0. 1 wird erreicht, wenn kein Flag
der Regel zurückgewiesen wurde. Analog wird 0 erreicht, wenn kein Vorschlag
akzeptiert und auch kein Vorkommen editiert wurde.
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Neben der Präzision
für die Regeln an sich lässt sich auch die Präzision der Ersetzungsvorschläge der
Regeln berechnen:

5.1.1.1.2. Präzision und Recall der Ersetzungsvorschläge

PrecisionVorschläge :=

∑ ACCEPTRegel
∑ EDIT_trotz_VorschlagRegel + ∑ ACCEPTRegel

(5.6)

Für die Präzision der Vorschläge spielen die REJECTs keine Rolle, da nur die
Fälle betrachtet werden, in denen die Regel an sich richtig funktioniert hat. In
den anderen Fällen müssen die Trigger der Regel an sich überarbeitet werden
und nicht der Teil der Regel, der für die Vorschlaggenerierung zuständig ist. Das
verschafft den Vorteil, dass für die Berechnung des Recalls der Vorschläge alle benötigten Werte vorhanden sind:
RecallVorschläge :=

∑ ACCEPT
∑ ACCEPT + ∑ EDIT

(5.7)

Die Beachtung der Flags der Regel gibt an, wie viele der
erzeugten Flags auch zu einer finalen Aktion des Nutzers geführt haben.

5.1.1.1.3. Beachtung

AttentionRegel :=

FinalActionCountRegel
∑ final_ActionRegel
=
OccurrenceRegel
∑ FlagRegel

(5.8)

Im Gegensatz zu vielen rein technischen regelbasierten
Klassifizierungs- oder Information-Retrieval-Systemen, bei denen die Arbeit
nach erfolgreicher Bewertung durch die Regeln beendet ist, handelt es sich bei
Acrolinx um ein soziotechnisches System1 mit hoher Nutzerinteraktion. Es erfordert
nicht nur, dass Flags richtig und in einer entsprechenden Häufigkeit gefunden
werden, sondern die Flags müssen auch von den Nutzern möglichst intuitiv
verstanden werden. Nur so kann die Akzeptanz bei den Benutzern und ein wirtschaftlicher Einsatz von Acrolinx gewährleistet und die Qualität der geprüften
5.1.1.1.4. Intuitivität

1 Jedes

Informatiksystem ist Teil eines sozialen Systems und hat eine Wirkung auf dieses –. Deshalb kann ein Informatiksystem nicht nur technisch, als reines Werkzeug, sondern auch von
seiner Wirkung her als soziotechnisches System betrachtet werden. Die Wirkungen können dabei gewünscht, neutral oder unerwünscht sein, wobei unerwünschte – möglichst vermieden
werden sollten. [Pre12, Seite 9ff]
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Dokumente gesteigert werden.
In der Datenbasis sind zu den einzelnen Flags unter anderem folgende Werte
verfügbar:
• Die Zeit, die vom Nutzer benötigt wurde, bis er eine Aktion ausgewählt hat.
(ResponseTime)
• Hat der Nutzer den Beschreibungstext zur Regel geöffnet?
(Help)
• Hat der Nutzer das Flag übersprungen?
(Stepping)
• Hat der Nutzer das Flag beachtet, also akzeptiert, bearbeitet oder zurückgewiesen?
(Attention)
• Hat der Nutzer das Flag kommentiert?
(Comment)
• Hat der Benutzer seine Entscheidung, ob ein Vorschlag übernommen werden soll oder die Flags für ein bestimmtes Phänomen falsch sind, für mehrere Stellen im Dokument übernommen?
(BATCH_COUNT)
• Relativ betrachtet, wie oft wurden Ersetzungsvorschläge gemacht?
(SuggestionProposal)
• Relativ betrachtet, wie viele der Vorschläge waren richtig?
(SuggestionPrecision)
Als Maß der Intuitivität (Intuition) geben sie zusammen Aufschluss darüber, ob
für den Nutzer intuitiv klar war, was mit dem Flag zu tun ist oder ob er übermäßig Zeit zum Überlegen brauchte, sich unsicher war oder zusätzliche Dokumentation lesen musste, um eine Entscheidung fällen zu können. Dazu wurde
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im Rahmen der Diplomarbeit folgende Formel entwickelt:


Help
∑
Regel



− norm median ResponseTimeRegel
!
∑ SteppingRegel
− norm
∑ OccurrenceRegel
!
∑ CommentRegel
− norm
∑ OccurrenceRegel

+ norm mean BATCH_COUNTRegel


+ norm SuggestionPrecisionRegel


+ norm SuggestionProposalRegel
!
∑ AttentionRegel
+ norm
∑ OccurrenceRegel

Intuition := norm − norm



(5.9)


Bei der Funktion norm handelt es sich um die Normierung der Werte bezüglich
der Werte der anderen Regeln. Dabei wird eine lineare Transformation vorgenommen, die den niedrigsten Wert auf 0 und den größten Wert auf 1 abbildet. Die
Funktion median ermittelt den Median, also das mittlere Element, aus den sortierten Werten der betrachteten Spalte zu der entsprechenden Regel. Die Funktion
mean ermittelt den Durchschnitt aller Werte der betrachteten Spalte zu der Regel.
Die Idee hinter der Formel ist, dass alle Größen, die ein Indiz für hohe Komplexität sind, negativ eingehen und alle Größen die eine nutzerfreundliche Bedienung suggerieren positiv eingehen. Bei der benötigten Zeit im Kontextmenü
wurde der Median gewählt, da er stabiler als der Durchschnitt gegenüber Ausreißern ist. Diese Ausreißer treten zum Beispiel auf, wenn der Nutzer einen Flag
angeklickt hat und ohne etwas auszuwählen seinen Arbeitsplatz kurzzeitig verlassen hat. Bei dem BATCH_COUNT wurde der Durchschnitt gewählt, da in dem
Fall die Beachtung der Ausreißer auch von Interesse ist.
Die Formel liefert durch die Normierungen ein relatives Ergebnis bezogen auf
die betrachteten Regeln. Das hat den Vorteil, dass bei der Entwicklung der Formel
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keine Überlegungen bezüglich der Wertebereiche der einzelnen Kriterien durchgeführt werden musste. Nachteilig wirkt sich aus, dass sich damit kein allgemeingültiger Wert, wie beispielsweise bei der Präzision ermitteln lässt und die
Intuitivität der Regel A durch die Intuitivität der Regel B beeinflusst wird. Des
weiteren sind einige der verwendeten Kriterien zu einem gewissen Maß abhängig von einander: Steigt beispielsweise die Anzahl der Vorschläge, braucht der
Nutzer länger, um den Richtigen auszuwählen.
Insofern soll die hier angegebene Formel nicht als perfekt angesehen werden,
sondern als Skizze für eine Weiterentwicklung. In der Praxis – wie in Kapitel 6
zu sehen sein wird – scheint sie aber recht gut zu funktionieren. Beispielsweise
schneiden komplexe Regeln, bei denen nicht ganz klar ist, welchen Teil des Satzes
man auf welche Weise verbessern soll schlechter ab, als einfachere Regeln, die
möglicherweise sogar genau nur den einen richtigen Ersetzungsvorschlag bieten.
5.1.1.2. Regel-Qualität

Die Idee besteht darin, das Maß für die Qualität einer Regel, aus den Dimensionen: Precision, Occurrence und Intuition zu mitteln. Man kann sich so die Regeln
als Punkte im Raum, wie beispielhaft in Abbildung 5.1 zu sehen, vorstellen. Dabei teilt sich der Raum in acht Quader. Je nach dem, in welchem Quader sich eine
Regel befindet, hat sie in die eine oder andere Richtung Optimierungspotenzial.

5.1.2. Ziele von Optimierungsansätzen
Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten für die Optimierung von Acrolinx. Einige Optimierungen sind in bereits laufenden Systemen
durchführbar, bekämpfen aber eher Symptome als Ursachen und haben daher
mehr kurzfristigen Charakter. Andere greifen tiefer in das Gesamtsystem ein,
weisen hingegen eine höhere Nachhaltigkeit auf. Im Folgenden wird kurz beschrieben an welchen Stellen der Software welche Hebel angesetzt werden können, um eine Optimierung durchzuführen.

52

5.1. Konzeption

Ralf Kühnlein

Abbildung 5.1.: Schematische Darstellung, der Verteilung der Regeln im Raum:
Die Zahlen benennen dabei die acht Teile des Raums. Die Regeln im Teil 1 sind
dabei die prominentesten und qualitativ besten, wogegen die sich im Teil 5 unbedeutendsten und qualitativ schlechtesten Regeln.
5.1.2.1. Optimierung auf Acrolinx-Ebene

Ergibt die Auswertung über mehrere Serverinstallationen hinweg, dass bestimmte Regeln keine guten Ergebnisse bringen und zudem sehr selten auftreten, so
könnte eine mögliche Konsequenz sein, diese Regeln zu entfernen oder standardmäßig zu deaktivieren.
5.1.2.2. Optimierung auf Regelset-Ebene

Bei der Optimierung auf Regelset-Ebene geht es um eine Feinjustierung des Regelsets bezüglich der entsprechenden Domäne. So könnte man beispielsweise
durch die Auswertung Regeln erkennen, die für die Domäne ungeeignet sind.
Ebenso könnte man die Dokumente mit Hilfe der darauf erzeugten Flags klassifizieren. Es könnte sich herausstellen, dass ein Regelset für mehrere unterschiedliche Domänen verwendet wird, für die es besser wäre, verschiedene Regelsets zu
haben. Dann könnte das Regelset zerteilt werden, um so die Zahl der Falschalarme zu vermindern.
5.1.2.3. Optimierung auf Client-Ebene

Bei einer clientbezogenen Auswertung können clientspezifische Besonderheiten
aufgedeckt werden. Zum einen könnte herausgefunden werden, dass bestimmte
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Regeln aufgrund bestimmter client-spezifischer Eigenschaften keinen Sinn ergeben. So unterscheiden sich die in einem E-Mail-Client erstellten Texte signifikant
von denen, die in einer Autorenunterstützung für die Technische Dokumentation erstellt werden. Zum anderen könnten Client-spezifische Extraktionsprobleme aufgedeckt werden. Zwar ist es besser, diese auf Client-Ebene zu beheben,
allerdings ist dieses nicht in allen Fällen möglich.
Daraus ergeben sich drei Möglichkeiten der Optimierung: In manchen Clients
ist es möglich, mit Hilfe von Filtereinstellungen bestimmte Inhalte zu filtern, so
dass diese erst gar nicht beim Server ankommen und somit auch nicht zu Falschalarmen führen können. Weiter könnte für diesen Client ein neues Regelset erstellt werden, bei dem die fehlschlagenden Regeln deaktiviert sind. Außerdem
können die entsprechenden Regeln an sich toleranter gegenüber Extraktionsfehlern gemacht werden.
Diese Art der Auswertungen ist allerdings für die Diplomarbeit irrelevant, da
nur das Word-Plug-In als Client zur Verfügung steht und somit kein Vergleich
mit anderen Clients möglich ist.
5.1.2.4. Optimierung auf Nutzer-Ebene

Durch die Auswertungen könnte sich herausstellen, dass ein Benutzer bestimmte
Regeln immer ignoriert, obwohl die Regeln richtige Ergebnisse liefern. In diesem
Fall könnte es verschiedene Ursachen geben. Zum einen könnte es sein, dass er
die Regeln nicht versteht. Zum anderen könnte es gerade bei Stilregeln sein, dass
er mit der Regel nicht konform geht. In beiden Fällen ist es vermutlich nicht sinnvoll für ihn die Flags der Regel anzuzeigen, da es für ihn vermutlich die Bereitschaft Acrolinx zu benutzen reduziert.
5.1.2.5. Optimierung auf Dokumenten-Ebene

Dokumente werden im Rahmen des Unternehmensprozesses von vielen Nutzern bearbeitet. Auf Grund der Struktur eines Dokuments kann es zu den im
Abschnitt 2.1 beschriebenen Extraktionsfehlern kommen. Diese können zu nervigen Fehlalarmen führen. So könnten Flags unterdrückt werden, die auf einem
bestimmten Dokument an der selben Stelle immer ignoriert werden. Das würde
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wertvolle Zeit bei den Nutzern sparen und die Aufmerksamkeit auf die echten
Fehler lenken.
5.1.2.6. Optimierung auf Regel-Ebene

Bei der Optimierung auf Regel-Ebene ist als Erstes zu prüfen, in welchem Bereich die Regel Defizite aufweist. Hat sie beispielsweise eine hohe Precision, aber
eine niedrige Occurrence, so sind möglicherweise die Vorbedingungen für das Anschlagen der Regel zu restriktiv. Hat sie eine hohe Occurrence, aber eine niedrige
Precision, so fehlen wahrscheinlich eben diese Vorbedingungen oder negative Evidenzen. Ist die Intuition niedrig, so ist vielleicht die Regel zu kompliziert oder
unaussagekräftig.
In diesem Fall bietet es sich eventuell an, die Regel in zwei weniger komplizierte, aussagekräftigere Regeln aufzuspalten oder dem Nutzer Ersetzungsvorschläge anzubieten.
Außerdem kann es vorkommen, dass eine Regel prinzipiell bereits perfekt
funktioniert, aber falsche oder zu viele Ersetzungsvorschläge bietet. In diesem
Fall liegt die Gefahr darin, dass der Nutzer den Text zum falschen hin korrigiert
und somit einen Fehler durch einen neuen Fehler ersetzt, der im schlimmsten Fall
nicht einmal mehr maschinell erkannt werden kann. In diesem Fall kann eine Optimierung einer Regel so aussehen, dass entweder die Regeln für die Generierung
der Ersetzungsvorschläge verbessert oder gar die Ersetzungsvorschläge für die
Regel komplett abgeschaltet werden.

5.1.3. Qualitätsmaßstäbe für die Regelentwicklung
Prinzipiell ist die Entwicklung von Regeln immer ein Abwägen zwischen Precision und Recall. Ist der Recall hoch, so steigt auch die Zahl der Falschalarme, und
die Genauigkeit sinkt. Erhöht man im Gegenzug die Genauigkeit, so werden unsichere Flags aussortiert, und der Recall sinkt. Die Kunst ist es bei der Abwägung
zwischen Precision und Recall den Punkt zu finden, an dem sowohl Precision als
auch Recall optimal sind.
Einer der Hauptgedanken bei der Regelentwicklung ist es, die professionellen
Autoren durch Acrolinx zu unterstützen und nicht durch Fehlalarme abzulenken.
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Dennoch soll vermieden werden, dass fehlerhafte Texte publiziert werden. Im
Zweifel wird sich aber für die Genauigkeit entschieden, so dass für die Präzision
der Regeln mindestens 70% angestrebt werden. Im Schnitt liegt sie aber – wie wir
in Kapitel 6 noch sehen werden – deutlich höher.
Für die Präzision der Vorschläge werden 90% angestrebt. In diesem Fall ist
der Wert etwas konservativer gewählt, da falsche Vorschläge die Nutzer dazu
verleiten, den Text falsch zu korrigieren, so dass der durch das Erkennen eines
Fehlers erbrachte Nutzen wieder zunichte gemacht würde.

5.2. Architektur
Die im Rahmen der Diplomarbeit erstellte Software beruht auf einer Pipes und
Filter Architektur.
Bei einer Pipes und Filter Architektur heißen die Verarbeitungsschritte Filter und
die Übertragungskanäle Pipes. Die Filter arbeiten dabei für sich autonom und
tauschen keine Variablen mit anderen Filtern aus. [SH11, Seite 44f]
Diese Art der Softwarearchitektur hat den Vorteil, dass einzelne Verarbeitungsschritte leicht erweitert und optimiert werden können, ohne dass nachfolgende
Filter davon betroffen sind, sofern die Schnittstelle gleichbleibend ist.
Bei der erstellten Software wurde dieser Architekturstil gewählt, um einzelne Filter unabhängig vom Gesamtsystem optimieren zu können. Aufgrund der
bereits erwähnten hohen Komplexität des Gesamtsystems von Acrolinx, die insbesondere auf der Verarbeitung natürlicher Sprache, der Interaktion mit dem
Nutzer und der Integration in verschiedenste Hostapplikation beruht, ist diese
Herangehensweise essenziell. Beispielsweise können viele Phänomene der natürlichen Sprache nicht generalisiert werden, so dass Acrolinx Spezialfälle behandeln muss. Dadurch ergeben sich ebenfalls viele Spezialfälle in der Benutzerschnittstelle von Acrolinx: Manchmal gibt es zu einem Flag Ersetzungsvorschläge,
manchmal nicht. Oft ist das Flag zusammenhängend, manchmal aber auch über
den Satz verteilt, oder der komplette Satz ist markiert. Hin und wieder überlappen sich Flags, so dass die Kommandos des Kontextmenüs akkumuliert werden.
Die Aufzählung könnte an dieser Stelle fast beliebig fortgesetzt werden. Diese
große Anzahl an Möglichkeiten schlägt sich natürlich auch in den gesammel-
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ten Daten nieder, so dass auch bei der Auswertung ebenfalls viele Spezialfälle
zu beachten sind. Die Pipes und Filter Architektur bietet dahingehend den Vorteil,
dass zuerst die einfachste oder die die meisten Phänomene berücksichtigende Lösung für die einzelnen Verarbeitungsschritte implementiert und danach iterativ
verbessert werden kann. Ebenfalls bietet sie die Flexibilität, dass einzelne Verarbeitungsschritte zukünftig ausgetauscht werden können, wenn sich beispielsweise das Datenbankformat der Reporting Datenbank ändern sollte oder über andere
Quellen Daten zur Regelqualität erhoben werden. Ebenso ermöglicht die Architektur andere Komponenten, wie beispielsweise das Framework für die automatisierten Tests oder die Erstellung der Reports auszutauschen.

5.3. Umsetzung
Wie in Abbildung 5.2 dargestellt, gliedert sich die die Verarbeitung in vier Phasen.
Im der ersten Phase, dem ETL, werden die Daten, wie bereits ein Abschnitt 4.3
beschrieben, aus den Reporting-Datenbanken mittels SQL und KNIME-Workflows
extrahiert und in ein DWH überführt.
In der nächsten Phase, der Voranalyse, spaltet sich der Datenfluss in drei Teile:
Der Erzeugung von D3-Berichten zur manuellen Analyse der Regeln, der automatisierten Optimierung der Regeln mittels maschineller Lerntechniken und der
automatischen Erzeugung von Regressionstests. In dieser Phase werden die Daten so aufbereitet, dass sie von dem nächstfolgenden System verarbeitet werden
können.
In der Analysephase werden die Daten dann durch die Entsprechenden Frameworks analysiert. Im Fall der D3-Berichte werden die Daten mittels Data Driven
Documents aufbereitet. Die Robot Framework Dateien werden mit Hilfe des Robot
Frameworks und des Acrolinx Servers gegen die neuste Version der Regeln getestet.
In der Explorationsphase können alle durch die vorhergehenden Verarbeitungsschritte erzeugten Berichte durch die Regelentwickler begutachtet werden.
Der Teil der Architektur für die automatische Regelverbesserung durch Lernalgorithmen wird in Kapitel 7 und die Generierung der Regressionstests in Kapitel 8
beschrieben.
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Abbildung 5.2.: Architektur und Datenfluss der erstellten Software zur Analyse
der Regeln: Der Datenfluss ist in vier Phasen, durch den wechselnden Hintergrund zu erkennen, unterteilt.
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Abbildung 5.3.: Voranalyse der Daten zum Nutzerverhalten mit KNIME: Dabei
werden die Daten aus dem DWH gelesen, allgemeine und detaillierte Statistiken
berechnet. Diese werden in für die Weiterverarbeitung mit D3 optimierte Dateien
geschrieben.
Die folgenden Abschnitte befassen sich mit der Erstellung der D3-Berichte für
die Analyse der Regeln.

5.3.1. Voranalyse
Die Voranalyse wurde mit Hilfe von KNIME implementiert. Dabei werden allgemeine und detaillierte Statistiken zu den Regeln erzeugt und für die Weiterverarbeitung mit D3 optimiert abgespeichert. Der dazu erstellte KNIME-Workflow ist
in Abbildung 5.3 zu sehen.
Im ersten Schritt werden die allgemeinen Statistiken berechnet und in eine
Tabulator-separierte-Datei (TSV) geschrieben. Die Tabelle, die in die Datei exportiert wird, hat folgende Spalten:
Spalte
RULENAME
Occurrence

Erklärung
Name der Regel
wie oft eine Regel Flags erzeugt hat
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Sum(Command_Step)

Sum(Command_Edit)
Sum(Command_Reject)
Sum(Command_Accept)
Sum(Command_Help)
Sum(Command_Comment)
Sum(Suggestion_Reject)

Mean(BATCH_COUNT)
Max*(BATCH_COUNT)
Median(BATCH_COUNT)
Mean(ResponseTime)
Median(ResponseTime)
FinalActionCount
Mean(SUGGESTION_
COUNT)
Median(SUGGESTION_
COUNT)
Max*(SUGGESTION_
COUNT)
Precision

Ralf Kühnlein
wie oft über Flags dieser Regel gesprungen
wurde: Dieser Wert könnte theoretisch größer
sein als die Occurrence, da diese Aktion beliebig oft auf ein und demselben Flag ausgeführt
werden kann.
wie oft Flags dieser Regel bearbeitet wurden
wie oft Flags dieser Regel ignoriert wurden
wie oft Vorschläge diese Regel angenommen
wurden
wie oft die Hilfe zu dieser Regel aufgerufen
wurde
wie oft Flags dieser Regel kommentiert wurden
wie oft bei dieser Regel, obwohl Vorschläge vorhanden waren, manuelle Bearbeitungen
vorgenommen wurden
Anzahl der Flags auf die sich durchschnittlich
eine finale Aktion ausgewirkt hat
Anzahl der Flags auf die sich maximal eine finale Aktion ausgewirkt hat
Anzahl der Flags auf die sich im Mittel eine finale Aktion ausgewirkt hat
Zeit die im Durchschnitt zur Auswahl einer
Aktion im Kontextmenü benötigt wurde
Zeit die im Mittel zur Auswahl einer Aktion im
Kontextmenü benötigt wurde
wie oft finale Aktionen durchgeführt wurden
wie viele Vorschläge es im Durchschnitt pro
Flag gab
wie viele Vorschläge es im Mittel pro Flag gab
wie viele Vorschläge es maximal pro Flag gab
Präzision der Regel
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SuggestionPrecision
SuggestionProposal
Intuition
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Beachtung der Regel: Sie gibt relativ zu der Anzahl der erzeugten Flags an, wie oft ein Flag
auch zu einer Entscheidung des Nutzers geführt hat.
Präzision der Vorschläge zu einer Regel
Recall der Vorschläge zu einer Regel
Intuitivität der Regel

Tabelle 5.1.: Spalten der allgemeinen Regelstatistiken, wobei weniger wichtige
oder bereits in der Tabelle 4.1 erklärte Spalten weggelssen wurden, die Formeln
zu den einzelnen Spalten finden sich im Abschnitt 5.1.1.1.1
Für jede Regel wird eine Datei mit allen Sätzen, Oberflächen und Ersetzungsvorschlägen der Flags der Regel erstellt, zu denen eine finale Aktion ausgeführt
wurde. Diese Datei enthält außerdem, sofern vorhanden, den Satz vor und hinter
dem Flag. Die Sätze des Ausgangstextes werden nur in der Reporting-Datenbank
gespeichert, wenn ein Flag in dem Satz existiert.
Außerdem wird für jede Regel eine weitere Datei erstellt, die die Allgemeinen
Statistiken der Regel noch einmal nach den Oberflächen der Flags der Regel aufspaltet, sofern mindestens jeweils fünf Flags das gleiche Surface hatten. Da viele
Regeln verschiedene Trigger haben, die auf unterschiedlichen Worten oder Wortkonstellationen arbeiten, gibt dieses Aufspalten weitere Möglichkeiten zur Diagnose.
Die exportierten Daten werden im Folgenden Analyseschritt mit Hilfe von
HTML, SVN, JavaScript und dem D3-Framework weiter für die Regelentwickler
aufbereitet.

5.3.2. Analyse
In der Analyse werden für alle Regeln die in Abschnitt 5.1 beschriebenen Metriken berechnet, sofern sie nicht aus den vorhergehenden Schritten zur Verfügung
stehen. Danach werden die Metriken visualisiert.
Dazu wurden die zwei in Abbildung 5.5 dargestellten HTML-Seiten erzeugt.
Die erste Seite zeigt eine allgemeine Übersicht über alle Regeln. Die zweite Seite
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Abbildung 5.4.: Implementierung des Meta-Knotens „Reporting“ aus Abbildung
5.3: Dabei werden zum einen allgemeine Statistiken über die Regeln in eine Datei
geschrieben. Zum Anderen werden pro Regel detaillierte Statistiken erzeugt und
gespeichert und jeweils die Sätze der Flags der Regeln exportiert.
ist die Detailansicht für eine Regel. Von der Übersichtsseite kann direkt zu der
jeweiligen Detailansicht gesprungen werden.
5.3.2.1. Layout und Funktion

Die Übersichtseite hat im oberen Bereich einen Scatter-Plot mit der Precision (yAchse), Occurrence (x-Achse), Intuition (Farbe) und die Anzahl der Datenpunkte
(Größe). Darunter befindet sich eine Tabelle mit vielen der aus Tabelle 5.1 bereits
bekannten Spalten. Dabei sind die Precision und SuggestionPrecision, bei denen die
in 5.1.3 beschriebenen Qualitätsmaßstäbe von 70 bzw. 90 Prozent, verletzt werden
rot markiert. Gelb markiert sind Attention und Intuition, wenn diese unter 10 bzw.
20 Prozent liegen.
Die Regel-Detailseite zeigt im oberen Bereich allgemeine Statistiken zu der Regel als Balken-Diagram. Diese Statistiken sind dabei in das Verhältnis zu den anderen Regeln gesetzt. Darunter befindet sich ein Scatter-Plot mit der Precision und
der Occurrence der Regel, aufgeteilt nach den Surfaces der Regel. Darunter befindet sich eine Tabelle mit allen Sätzen der Regel, für die Feedback gegeben wurde.
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Abbildung 5.5.: Links die Übersichtsseite mit den allgemeinen Regelstatistiken,
rechts die Detail Seite für eine Regel: Diese Abbildung dient nur dem Überblick.
Die einzelnen Elemente der Seiten und wie sie verwendet werden können, wird
in Kapitel 6 beschrieben.
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5.3.2.2. Implementierung

Zur Implementierung wurde JavaScript und das D3-Framework verwendet. Im
Anhang ist exemplarisch der Quellcode für die Erstellung des interaktiven
Scatter-Plots auf der Übersichtsseite (A.2) und des Balkendiagrams auf der RegelDetailseite (A.3) gelistet.
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Kapitel 6.
Exploration der Regeln zur
Verbesserung der Qualität
Wie bereits im Abschnitt 5.1.2 beschrieben, kann die Optimierung auf verschiedenen Ebenen stattfinden.
Das entwickelte System kann beispielsweise dafür verwendet werden, die
Regelpaket-Konfiguration auf einen bestimmten Kunden abzustimmen oder
Lücken in der Kunden-Terminologie aufzudecken.
Die erstellte Anwendung kann aber auch dazu verwendet werden, allgemein
schlechte Regeln aufzudecken oder kleine Bugs zu finden. Ebenso kann aber auch
gemessen werden, wie gut die Regeln bereits heute sind.
In diesem Kapitel wird eine Top-Down-Analyse der Regelqualität durchgeführt. Dazu werden im ersten Teil die Regeln von Acrolinx im gesamten betrachtet. Im zweiten Teil wird gezeigt, wie Regeln mit Optimierungsbedarf einfach
ausfindig gemacht werden können. Anhand von zwei Regeln wird die Analyse
beispielhaft bis auf Bereich, Surface, Satz und Ersetzungsvorschlag heruntergebrochen. Der letzte Teil dieses Kapitels betrachtet die Analysetechniken bezogen
auf die vorliegenden, unter Laborbedingungen erzeugten Daten und deren Übertragbarkeit auf die im normalen Arbeitsalltag beim Kunden erzeugten Daten.
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6.1. Allgemeine Betrachtung der Qualität der Regeln
von Acrolinx
Wenn man die Scatter-Plots in Abbildung 6.1 und Abbildung 6.2 betrachtet, sieht
man, dass der Großteil der Regeln die von Acrolinx definierten Qualitätsmaßstäbe bereits erfüllen.
Allerdings sticht insbesondere der große Datenpunkt unten rechts hervor.
Dabei handelt es sich um die deutschen Rechtschreibregeln. Die Größe dieses
Datenpunkts ist damit begründet, dass es momentan noch nicht möglich ist
in der Reporting-Datenbank die einzelnen Rechtschreibregeln voneinander zu
unterscheiden, so dass sie alle in einem Datenpunkt vereint werden. Des weiteren ist einer der Hauptgründe dafür, dass der Datenpunkt eine so schlechte
Präzision aufweist, der, dass Kunden-Dokumente ohne entsprechende KundenTerminologie geprüft wurden, was zu vielen Fehlalarmen führt, die bei Kunden
mit eingepflegter Terminologie so nicht auftreten würden.
Betrachtet man alle Regeln zusammen, so erreicht Acrolinx auf den vorliegenden Daten eine Präzision von 82%. Betrachtet man nur die Grammatik- und StilRegeln, so liegt die Präzision sogar bei 91%. Die Präzision der Vorschläge liegt
bei 95%, womit im Ganzen betrachtet, die in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Qualitätsmaßstäbe mehr als erfüllt werden.
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Abbildung 6.1.: Scatter-Plot der Regeln, für die mindestens 10 FeedbackDatenpunkte vorhanden sind: Jeder Punkt steht dabei für eine Regel. Die Y-Achse
zeigt die Precision und ist linear skaliert. Die X-Achse zeigt die Occurrence und
ist logarithmisch skaliert. Die Größe der Punkte zeigt die Anzahl an FeedbackDatenpunkten und ist quadratisch skaliert. Die Farbe zeigt die Intuition, wobei ein
Farbverlauf von grün (gut), über weiß, bis rot (schlecht) gewählt wurde. Alle Regeln über der Roten Linie erfüllen den gesetzten Anspruch von 70% Präzision.
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Abbildung 6.2.: Scatter-Plot der Regeln für die mindestens 10 FeedbackDatenpunkte vorhanden waren und mindestens ein Ersetzungsvorschlag erzeugt
wurde: Jeder Punkt steht dabei für eine Regel. Die Y-Achse zeigt die SuggestionPrecision und ist linear skaliert. Die X-Achse zeigt die Occurrence und ist logarithmisch skaliert. Die Größe der Punkte zeigt die Anzahl an Feedback-Datenpunkten
und ist quadratisch skaliert. Die Farbe zeigt die Intuition, wobei ein Farbverlauf von grün (gut), über weiß, bis rot (schlecht) gewählt wurde. Alle Regeln
über der roten Linie erfüllen den gesetzten Anspruch von 90% Präzision der
Ersetzungsvorschläge.
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6.2. Regelverbesserung
Schauen wir uns einmal an, wie eine mögliche Vorgehensweise für die Optimierung der Regeln aussehen könnte. Dazu möchte ich zwei mögliche Prozesse anhand von Beispielen beschreiben.
Die erste Möglichkeit besteht darin, schlechte Regeln einfach zu entfernen oder
zu deaktivieren. Diese Möglichkeit hat auch der Kunde, indem er bei seiner Installation einzelne Regeln über die Konfigurationsseite des Servers, dem Dashboard, deaktiviert.
Die zweite konzentriert sich auf die Verbesserung der Regeln an sich, was überwiegend durch die Regelentwickler von Acrolinx durchgeführt wird. Allerdings
entwickeln einige Kunden auch selber Regeln, so dass für sie die Auswertungsmöglichkeiten ebenfalls interessant sind. Für manche Regeln wie beispielsweise
„Satz zu lang“, ist es zudem möglich über das Dashboard andere Werte als die
Voreinstellung festzulegen, so dass diese Regeln ebenfalls durch die Kunden angepasst werden können.

6.2.1. Optimierung durch Anpassung der Konfiguration
Auf der Übersichtsseite befindet sich unter dem Scatter-Plot ebenfalls die in Abbildung 6.3 gezeigte sortierbare tabellarische Ansicht der Daten. Das wichtigste
Kriterium für die Bewertung einer Regel stellt sicherlich die Präzision dar, so dass
es sich anbietet, die Tabelle nach diesem Kriterium zu sortieren. Als weitere Entscheidungshilfe, ob eine Regel deaktiviert werden sollte, dient die Intuition, die
als Maß dienen soll, wie leicht ein Mensch zwischen Falschalarm und „echtem“
Fehler unterscheiden kann und wie bequem die Benutzung der Regel ist.

6.2.2. Verbesserung auf Regelebene
Auch wenn ein langfristiges Ziel der Regelentwicklung ist, alle Regeln zu optimieren, so ist es sinnvoll bei den Regeln anzufangen, die besonders häufig auftreten und eine niedrige Precision oder SuggestionPrecision besitzen. In den Diagrammen 6.1 und 6.2 sind das jeweils die rechten Bereiche unter der roten Linie.
Durch Anklicken des Datenpunkts im Diagramm oder des Regelnamens in der
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Abbildung 6.3.: Auszug der Regeln die auf der Übersichtsseite dargestellt werden: Dabei sind Werte von Precision und SuggestionPrecision, die unter den Qualitätsmaßstäben von Acrolinx liegen rot eingefärbt. Gelb eingefärbt ist die Attention, also die Beachtung der Flags der Regel, wenn sie unter 10% liegt und die
Intuition, wenn sie unter 20% liegt.
Tabelle gelangt man zu der Detailseite der Regel.
Die Detailansicht zeigt, wie in Abbildung 6.4 zu sehen, im oberen Bereich eine
Übersicht der allgemeinen Statistiken der Regel als Balkendiagramme. Für die
einzelnen Balken wurden die Farben rot und grün so verwendet, dass der Betrachter durch visuellen Eindruck schnell einen Überblick gewinnt, an welcher
Stelle die Regel Optimierungsbedarf hat. Rot sind die Balken, bei denen ein größerer Wert negativ ist. Grün sind die Balken, bei denen ein größerer Wert positiv
ist. Bei den Balken, bei den unklar ist, ob größer oder kleiner gut ist, wurde grau
verwendet. Blau wurde für den Balken von Edit gewählt, da das manuelle Bearbeiten von Flags zwar besser als das Zurückweisen ist, aber sofern Vorschläge
vorhanden sind, eben auch nicht unbedingt das ideale Verhalten ist.
Unter der Übersicht über die allgemeinen Statistiken der Regel ist ein ScatterPlot. Jeder Punkt in dem Diagramm entspricht einem Surface zu dem mindestens
5 Datenpunkte existieren. Da einige der Regeln gezielt nach bestimmten Worten
oder Zeichen suchen, ermöglicht diese Übersicht, Teile der Regel ausfindig zu
machen, bei denen weitere Ausnahmen mit Hilfe von negativen Evidenzen behandelt werden müssen.
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Abbildung 6.4.: Detailansicht der Regel Leerzeichen fehlt: Im Oberen Bereich sieht
man allgemeine Statistiken der Regel. Darunter ist ein Scatter-Plot, bei dem die
einzelnen Punkte die Surfaces der Regel sind, zu den mindestens 5 Datenpunkte
existieren. Die Y-Achse zeigt die Precision und die X-Achse Occurrence. Die Farbe
zeigt die SuggestionPrecision, wobei ein Farbverlauf von rot (schlecht) über weiß
bis grün (gut) gewählt wurde. Existieren keine Ersetzungsvorschläge, so ist der
Punkt blau eingefärbt. Der Punkt für den der Hinweistext angezeigt wird, wird
durch die Größenänderung hervorgehoben. Zu erkennen ist die große Schwankung der Präzision der Regel bezogen auf die einzelnen Surfaces.
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Abbildung 6.5.: Auszug aus dem Listing der Sätze der Detailansicht der Rechtschreibregeln: Die ursprüngliche Markierung durch das Flag ist farblich hervorgehoben. Die Farbe zeigt dabei an, welche Art von Feedback zu dem Flag übermittelt wurde. Rot heißt, dass das Flag zurückgewiesen wurde (Regel: FP). Grün
bedeutet, dass ein Vorschlag akzeptiert wurde (Regel: TP, Suggestion: TP). Blau
bedeutet, dass das Flag bearbeitet wurde (Regel: TP) und Gelb bedeutet, dass das
Flag bearbeitet wurde, obwohl Ersetzungsvorschläge existierten (Regel: TP, Suggestion: FP). Fährt der Regelentwickler über die drei Punkte vor beziehungsweise
hinter dem Satz, so erscheint als Hinweistext der vorherige bzw. nachfolgende
Satz. Unter dem Satz sieht man die Liste mit Vorschlägen, ebenso wie den akzeptierten Vorschlag.
Unter dem Scatter-Plot erscheinen die Sätze, in denen die Regel Flags erzeugt
hat, wie auszugsweise in Abbildung 6.5 zu sehen ist. Nach dem Laden der Seite
werden alle Sätze der Regel angezeigt, zu denen Feedback existiert. Durch Klicken auf einen Punkt im Scatter-Plot werden die Sätze gefiltert, so dass nur Sätze,
bei denen die Markierung dem angeklickten Surface entspricht angezeigt.
Das weitere Vorgehen soll durch die folgenden Beispiele verdeutlicht werden.
6.2.2.1. Regelverbesserung am Beispiel von: „Leerzeichen fehlt“

Die Grammatik-Regel Leerzeichen fehlt soll Stellen im Text markieren, bei den
Leerzeichen fehlen. Beispiele dafür sind:
• Zwischen dem Punkt eines Satzes und dem ersten Wort des nächsten Satzes
muss ein Leerzeichen sein.
• Zwischen einem Wort und einem geklammerten Einschub im Satz muss
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sich ebenfalls ein Leerzeichen befinden.
• Zwischen einem Doppelpunkt und der folgenden Aufzählung muss sich
ebenfalls ein Leerzeichen befinden.
Im Folgenden wird die systematische Analyse der Regel anhand ihrer in Abbildung 6.4 dargestellten Detailseite durchgeführt. Dazu betrachten wir im ersten Schritt die allgemeine Statistikübersicht. Die Balken der Diagramme sind für
einen einfachen Vergleich zu den anderen Regeln so skaliert, dass das Maximum
dem Maximum aller Regeln entspricht. Zusätzlich zeigt ein kleiner schwarzer
Strich den Median aller Regeln an, so dass sich beurteilen lässt, ob die Regel im
Vergleich zu den anderen besser oder schlechter ist. Der Median wurde gewählt,
da er stabiler als der Durchschnitt gegen Ausreißer ist.
• Prominence: Die Regel tritt sehr häufig auf, so dass das Verbessern der
Regel die Wirtschaftlichkeit der Nutzung von Acrolinx erhöht. Allerdings
wird die Regel nur in 2% der Fälle beachtet1 , was wiederum sehr niedrig ist
und auf weitere Fehlalarme schließen lässt.
• Quality: Die Precision liegt bei 60%, was nicht den von Acrolinx definierten
Qualitätsmaßstäben genügt. Die Regel sollte also verbessert werden. Die Intuition liegt deutlich über dem Mittel, insofern handelt es sich grundsätzlich
um eine sehr nutzerfreundliche Regel.
• Complexity: Die Komplexität ist als Teilkomponente der Intuitivität ebenfalls gering. Das lässt sich damit erklären, dass ein fehlendes Leerzeichen
ein recht einfaches Problem ist. In dieser Hinsicht besteht also kein Verbesserungsbedarf.
• Actions: Hierbei handelt es sich um die Aufschlüsselung der Präzision in
ihre einzelnen Komponenten. Wir sehen auch in dieser Form der Darstellung, dass die Zahl des Zurückweisens der Regel relativ hoch ist.
• Batches: Im Normalfall (Mean und Median) scheint der Nutzer Ersetzungen
oder das Ignorieren auf einzelne Flags zu beschränken. Im Durchschnitt
1 Der

Benutzer hat also in 98% die Flags der Regel komplett ignoriert und kein Feedback gegeben.
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wurde eine Aktion der Nutzer auf 1, 4 Flags angewendet. Im Maximum
wurden allerdings 100 Flags auf einmal behandelt, was im Verhältnis zu den
anderen Regeln eine relativ große Menge ist. Um Batch-Ersetzungen oder
Batch-Ignoriern durchführen zu können, muss Acrolinx Flags gruppieren.
Geschieht dieses Gruppieren nicht, so kann der Nutzer nur auf einzelnen
Flags Aktionen ausführen. Die hohe Abweichung zwischen Mean und Max
zusammen mit der Hohen Occurrence deutet darauf hin, dass das Gruppieren bei dieser Regel nicht immer zuverlässig klappt oder nicht gewollt ist.
• Suggestions: Wir sehen, dass im Mittel und im Maximum genau ein Vorschlag vorgeschlagen wird und dieser fast immer korrekt ist. Bei dem in
der Anwendung mit Proposal beschrieben Balken handelt es sich um den
Recall bezogen auf die Ersetzungsvorschläge.
Durch Betrachten der allgemeinen Statistiken haben wir also bereits herausgefunden, dass das Hauptproblem die mangelnde Präzision ist. Der extrem hohe
Wert bei Occurrence deutet ebenfalls darauf hin, dass negative Evidenzen fehlen.
Der nächste Schritt der Betrachtung führt zu dem Scatter-Plot. In diesem Fall
sehen wir beispielsweise das Surface hervorgehoben, das eine öffnende Klammer
beinhaltet. Es hat mit 33% eine relativ schlechte Präzision. Ein Klick auf diesen
Datenpunkt filtert die Liste der Sätze. Ein kurzer Blick auf die Sätze zeigt, dass
es sich bei einem Großteil der Fehlalarme um in den Text eingebaute Formeln
und Einheiten handelt. Bei Einheiten wie beispielsweise: kWh/(m2 a) ist natürlich
nicht gewollt, dass zwischen dem Schrägstrich und der Klammer ein Leerzeichen
eingefügt wird.
Diese Erkenntnis kann im nächsten Schritt durch die Regelentwickler in die
Regel als negative Evidenz aufgenommen werden.
6.2.2.2. Regelverbesserung am Beispiel von: „Komma fehlt“

Zur Veranschaulichung will ich dieses Vorgehen an der Regel Komma fehlt ein
weiteres Mal demonstrieren, ohne dabei ebenso detailliert auf die Grafiken einzugehen.
Betrachten wir dazu die Detailansicht der Regel in Abbildung 6.6. Beim Betrachten der allgemeinen Statistiken fällt auf, dass die Regel an sich eine sehr
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hohe Qualität besitzt. Auch die Ersetzungsvorschläge erfüllen die von Acrolinx
definierten Qualitätsanforderungen.
Ein Blick auf den Scatter-Plot zeigt, dass bei den in diesem Diagramm angezeigten Surfaces die Präzision ebenfalls sehr hoch ist. Allerdings ist, anhand der
roten Farbe zu erkennen, die Präzision der Ersetzungsvorschläge von dem Surface: „zu welchem“ bei 0%. Durch Filtern nach diesem Surface, in Abbildung 6.7
dargestellt, wird klar, dass bei dem erzeugten Vorschlag: „zu , welchem“ das
Komma ebenfalls falsch gesetzt ist. Richtig wäre „ , zu welchem“.
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Abbildung 6.6.: Detailansicht der Regel Komma fehlt, Darstellung analog zu der
Abbildung 6.4 der Regel Leerzeichen fehlt: Zu erkennen ist, dass die Regel an sich
sehr zuverlässig funktioniert, die SuggestionPrecision von dem Surface: „zu welchem“ allerdings bei 0% liegt. Hier besteht also Optimierungsbedarf!
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Abbildung 6.7.: Auszug der Sätze zu der Regel „Komma fehlt“ mit dem Surface
„zu welchem“: Dabei wird deutlich, dass der Vorschlag „zu , welchem“ falsch
ist. Richtig wäre „ , zu welchem“.

6.3. Kritische Betrachtung der Daten
Wie wir bereits im Abschnitt 4.1.3 gesehen haben, wurde ein Großteil der zu
der Auswertung verwendeten Daten unter Laborbedingungen erhoben. Das verschafft den Daten auf der einen Seite eine gewisse Qualität und Rauschfreiheit:
Der Großteil der Daten wurde von Personen erzeugt, die aufgrund ihrer Ausbildung ein überdurchschnittliches Sprachverständnis mit sich bringen. Zudem
lag der Fokus bei ihrer Arbeit mit Acrolinx darauf, möglichst richtig die erzeugten Flags zu validieren. Im Arbeitsalltag eines Autors liegt der Fokus hingegen
bei der Erstellung und Korrektur der Texte. Ebenso spielen vermutlich soziale
Faktoren und persönliche Vorlieben bei der Textgestaltung eine größere Rolle.
Auf der anderen Seite sind durch die Laborbedingungen andere Rauschfaktoren in die Daten gekommen. Insbesondere die fehlende Kunden-Terminologie,
aber auch Zeichenkodierungsfehler2 bei der Erzeugung von Textdokumenten
und der fehlende Bedienkonfort sind dafür verantwortlich.
In der praktischen Anwendung unter Realbedingungen beim Kunden können
sich deshalb die Ergebnisse in die eine oder andere Richtung verschieben.
Einige der sozialen und soziotechnischen Faktoren kann man vermutlich zu
einem großen Teil bei der Transformation herausrechnen und entsprechende Algorithmen sollten in einer Produktivversion, wie in Kapitel 9 beschrieben, implementiert werden.
2 Sind

in Testdokumenten Zeichen falsch kodiert, werden diese Fehler überwiegend korrekt als
Rechtschreibfehler klassifiziert oder andere Regeln wie Leerzeichen fehlt schlagen an. Dadurch
werden die Nutzer auch auf diese Fehler aufmerksam gemacht. Allerdings ist in vielen Fällen
dadurch eine Grammatik oder Stilprüfung nicht korrekt durchführbar, so dass die Statistiken
verzerrt werden.
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Kapitel 7.
Verbesserung der Regeln mit Hilfe
von Lernverfahren
Das in den Kapiteln 5 und 6 beschriebene System eignet sich gut, um einen Überblick über die Regeln zu bekommen und um die einzelnen Regeln systematisch
nacheinander zu analysieren.
Diese Vorgehensweise stößt allerdings an ihre Grenzen, wenn das zugrundeliegende Problem nicht auf Regelebene zu suchen ist, sondern ein globales ist. Für
mangelnde Präzision von Flags können ebenso vorhergehende Verarbeitungsschritte, wie der Aufbau oder die Extraktion des Textes im Client, die Tokenisierung, die Morphologie oder auch das Tagging verantwortlich sein.
Um auch diese Ursachen aufzudecken, bieten sich maschinelle Lernverfahren
an, die für Menschen leicht verständliche Ergebnisse produzieren. Damit soll ermöglicht werden, dass die Ergebnisse leicht in Acrolinx integriert werden können
und der durch die Verwendung einer Regel-basierten KI vorhandene Determinismus gewährleistet bleibt.
Am Anfang eines Maschinellen Lernverfahrens steht die Merkmalextraktion, die
im folgenden Abschnitt beschrieben wird. Der darauf folgende Teil zeigt die Anwendung der Lernverfahren zur Analyse der Daten. Der dritte Teil dieses Kapitels
soll als Ausblick dienen, wie Lernverfahren zur automatischen Verbesserung von
Acrolinx beitragen können.
Eine Übersicht über den erstellten KNIME-Workflow ist in Abbildung 7.1 dargestellt.
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Abbildung 7.1.: KNIME-Workflow für die Datenanalyse mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren: Am Anfang steht dabei die Merkmalextraktion. Danach spaltet
sich der Workflow in zwei Teile auf. In dem Ersten werden die Daten analysiert.
Im zweiten Teil wird illustriert, wie die Lernverfahren zur Regelverbesserung
beitragen können.
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7.1. Merkmalextraktion
Die Idee bei der in Abbildung 7.2 dargestellten Merkmalextraktion ist, Merkmale aus drei Bereichen zu extrahieren. Im ersten Bereich werden die Regeln gezählt, die ebenfalls Flags auf dem Satz erzeugt haben. Dabei ist die Idee, dass
sich Fehler möglicherweise bedingen oder manche Fehler verhindern, dass andere Regeln richtig arbeiten können. Beispielsweise ist es in einem Satz mit vielen Rechtschreibfehlern schwierig, eine verlässliche Grammatikprüfung durchzuführen, da die korrekte Erkennung der Wortarten die Grundlage dafür bildet.
Bei dem zweiten Bereich handelt es sich um Merkmale auf Zeichenebene. Dabei wird auch auf die Sätze davor und dahinter zurückgegriffen, sofern sie in den
Daten vorhanden sind. Extrahierte Merkmale in diesem Bereich sind:
• Das Zeichen vor dem Ersten und hinter dem letzten Surface,
• alle nicht-Alphabet-Zeichen, die im Surface vorkommen,
• ob das Surface zusammenhängend ist,
• ob der Satz eine URL, einen Pfad, XML oder eine Formel enthält,
• die Länge des Satzes und die des Vorherigen und die des Nachfolgenden,
• die Länge des Surfaces,
• die Anzahl der Wörter im Satz,
• und einiges mehr.
Dabei ist die Idee, dass einzelne Zeichen oder deren Kombination zu einer
falschen Tokenisierung führen können.
Bei den Merkmalen des dritten Bereichs geht es um die Wörter des Satzes. Viele der existierenden Regeln haben Trigger, die nach bestimmten Worten suchen.
Die Idee bei diesen Merkmalen ist, neue Worte automatisiert zu finden, um daraus negative - oder positive Evidenzen abzuleiten. Um diese Worte zu erhalten,
werden die Sätze der Regeln nach dem Regelnamen und der Klasse, also ob es
sich um einen TP oder einen FP handelt, gruppiert. Danach wird mit dem mit
KNIME mitgelieferten Tokenizer und dem „Term Frequency“-Knoten die Häufigkeit jedes der vorkommenden Worte berechnet.
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Abbildung 7.2.: KNIME-Workflow für die Merkmalextraktion: Es werden nur finale
Aktionen betrachtet. Die Merkmale teilen sich in die Bereiche: Zeichen, Regeln
und Schlüsselwörter auf.
In eine Kandidatenliste werden die aufgesammelten Worte aufgenommen, die
in mindestens 2% der Sätze der Regel und relativ zu der betrachteten Satzanzahl
mindestens 10 mal öfter vorkommen als in der jeweils anderen Klasse. Durch diese Werte sollen die Kandidaten häufig genug vorkommen, um relevant zu sein
und andererseits soll zwischen dem Auftreten in den Klassen eine signifikante
Differenz abzulesen sein. Des Weiteren dienen diese Schwellwerte der Reduzierung der Merkmale auf eine gut zu verarbeitende Menge.
Im zweiten Schritt wird das Vorkommen der Kandidaten in den einzelnen Sätzen der Regeln gezählt, so dass deren Anzahl als weitere Merkmale bei der Analyse zur Verfügung stehen.
Am Ende der Merkmalextraktion stehen über 700 Merkmale zur Verfügung, die
sich relativ gleichmäßig auf die drei Bereiche verteilen.

7.2. Analyse mit Hilfe von Lernverfahren
Bei der Anwendung der Lernverfahren geht es darum, anhand der extrahierten
Merkmale hervorzusagen, ob ein Flag richtig ist, sich also in der durch Klasse TP
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befindet oder falsch ist und sich in der Klasse FP befindet. Die Klassifizierung
in die Klassen TP und FP wurde dabei indirekt durch das Verhalten der Nutzer
vorgenommen.
Nach dem Grundsatz, dass man die einfachsten Verfahren zuerst ausprobieren
sollte [WFH11, Seite 86], wurde für die Analyse der in 3.2.2 beschriebene Klassifizierer 1R verwendet. Auf den vorliegenden Daten liefert er erstaunliche Ergebnisse. Als zweiten Klassifizierer wurde der in 3.2.3 beschriebene Decision Tree
gewählt, der ebenfalls interessante Ergebnisse liefert.
Für die Analysezwecke wurden im Rahmen der praktischen Tätigkeiten zu dieser Arbeit verschiedene Konfigurationen der Verfahren getestet. Die Decision Trees
lieferten bei Betrachtung der Präzision der Vorhersage unter Verwendung von
Pruning-Methoden durchaus bessere Ergebnisse. Allerdings fällt beim Betrachten
der Erzeugten Bäume auf, dass dadurch dokumentenspezifische Merkmale, wie
Beispielsweise im Text erwähnte Firmennamen in den Fordergrund rücken und
damit neben der Übersichtlichkeit die allgemeine Übertragbarkeit auf verschiedene reale Kundenumgebungen sinkt.

7.2.1. 1R
Die beste durch 1R erzeugte Regel klassifiziert die vorhandenen Daten anhand
des Regelnamens. Dieser Klassifizierer erreicht eine Präzision von 84% und ist
das automatische Äquivalent, zu dem in Abschnitt 6.2.1 beschriebenen, manuellen abschalten aller Regeln mit einer Präzision von weniger als 50%.
Die einfachste erzeugte Regel, die die vorliegenden Flags zu über 70% richtig
klassifiziert, ist die recht einfache Regel:
SentenceWordCount:
< 4.5 -> FP
>= 4.5 -> TP

Listing 7.1: Mit 1R erzeugte Regel, die zu 70% richtig klassifiziert
Die Regel klassifiziert alle Flags in Sätzen mit weniger als fünf Worten als FP
und alle Flags von Sätzen mit fünf oder mehr Worten als TP.
Mit 68% nur wenig schlechter ist die Klassifikation anhand der Länge des Satzes davor oder des Satzes danach.
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Das Überprüfen von Stichproben ergab, dass es sich bei den meisten der Sätze
mit einer länge von vier oder weniger Wörtern entweder um Überschriften oder
um Sätze handelte, bei denen der Anfang oder das Ende fehlte. Es scheint, als ob
ein Problem im Tokenizer dazu führt, dass die Sätze teilweise falsch tokenisiert
werden. Die Auswertung des Decision Trees verhärten diesen Verdacht weiter.

7.2.2. Decision Tree
Für den Decision Tree, der an dieser Stelle besprochen wird, wurde keine PruningMethode verwendet. Für das Stop-Kriterium wurden fünf Einträge pro Knoten
gewählt, so dass der Baum relativ flach bleibt und die Überanpassung des Baumes nicht zu groß wird.
Wie der von 1R erzeugte Klassifizierer bereits vermuten lässt, hat der mit der
beschriebenen Konfiguration erzeugte Baum den Namen der Regel, der die Flags
erzeugt hat, als Wurzel und somit als erstes Entscheidungskriterium. Die nachfolgende Verzweigung soll im Folgenden an zwei anschaulichen Beispielen auszugsweise verdeutlicht werden.
7.2.2.1. Leerzeichen fehlt

Die Regel Leerzeichen fehlt ist bereits aus dem Beispiel für die Exploration der Daten in Abschnitt 6.2.2.1 bekannt. Die Abbildung 7.3 zeigt einen Auszug aus dem
Baum, für die Regel Leerzeichen fehlt. Zu erkennen ist, dass die Regel meistens
richtig entscheidet, wenn in dem Surface ein Komma (SpecialChar_44) vorkommt.
Kommt kein Komma drin vor, so ist sie meistens falsch, wenn vor dem Surface
ein Punkt (CharBeforeFallback=46) steht. Steht vor dem Surface ein Leerzeichen
(CharBeforeFallback=32) so ist das Flag in den meisten Fällen richtig. Weiter einschränken lässt sich dieses Kriterium über die zeichenweise Satzlänge (SentenceIndexLength).
Die hier aufgeführten Phänomene sind weitere Indizien für eine fehlerhafte
Tokenisierung. Auch in den anderen Verzweigungen, die in der Abbildung nicht
erweitert wurden, lassen sich weitere Indizien dafür finden, dass ein falsches Tokenisieren zu der niedrigen Präzision der Regel Leerzeichen fehlt, geführt hat.
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Abbildung 7.3.: Auszug aus dem Decision Tree zur Analyse der Regeln mit Hilfe
von Lernverfahren: Die Wurzel des Baums und damit das erste entscheidungskriterium ist der Regelname. In dieser Abbildung ist ein Auszug des Teilbaums der
Regel Leerzeichen fehlt zu sehen.
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Abbildung 7.4.: Auszug aus dem erstellten Decision Tree: Dargestellt ist ein Teil
des Knotens für die Regel Verwendung von Bindestrichen. Zu erkennen ist, dass die
Regel meistens richtig entscheidet. Allerdings liefert sie falsche Ergebnisse, wenn
in einem Satz mit normaler Länge die Regel mehr als ein Flag erzeugt hat.
7.2.2.2. Verwendung von Bindestrichen

Die Regel Verwendung von Bindestrichen soll die richtige Verwendung von Binde-,
Trenn- und Gedankenstrichen sicherstellen. Dabei sind Binde- und Trennstriche
identisch und entsprechen dem Minus (ASCII: 45). Sie sollen verwendet werden,
wenn ein Wort durch Trennstrich getrennt oder zwei Worte mit Bindestrich verbunden werden. Der Gedankenstrich steht alleine im Satz und wird für erklärende Einschübe verwendet. Dieser Strich ist etwas länger (ASCII: 96).
Wie in Abbildung 7.4 zu erkennen, ist die Regel Verwendung von Bindestrichen in
den meisten Fällen richtig. Betrachten wir den Teilbaum, in dem ein Leerzeichen
hinter dem Surface steht. In dem Fall handelt es sich also entweder um einen
Trenn- oder einen Gedankenstrich. Tritt die Regel Verwendung von Bindestrichen
mehr als einmal auf und ist der Satz kürzer als 20 Worte, so handelt es sich um
einen Falschalarm. Dieses Phänomen tritt zum Beispiel auf, wenn in dem Satz ein
Minus in einer Formel verwendet wurde.
7.2.2.3. Weitere Beispiele

Natürlich gibt es noch weitere Beispiele, wie beispielsweise die Regel Dativ erfordert, die meistens richtige Ergebnisse liefert, nicht jedoch, wenn auf dem Satz
mehrere andere Fehler existieren. Oder die Rechtschreibung, bei der die Verwendung eines Firmennamens im Satz, ein gutes Indiz dafür ist, dass andere Flags
der Rechtschreibung ebenfalls zu der Klasse FP gehören. Das lässt sich damit erklä-
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ren, dass nach oder vor einem Firmennamen ein Produkt genannt wird, welches
ebenfalls nicht im Wörterbuch zu finden ist.
Ebenso lassen sich Beispiele für Regeln finden, die so lokal den Text analysieren, dass sie von den Problemen bei der Tokenisierung nicht betroffen sind.
Beispielsweise sucht die Stilregel geschütztes Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit
nach normalen Leerzeichen (ASCII 32) zwischen einer Zahl und der zugehörigen
Einheit (z.B.: 1024 Byte). Um ein ungewolltes Umbrechen zu verhindern, sollte
an dieser Stelle statt des normalen Leerzeichens ein geschütztes Leerzeichen (ASCII 160) verwendet werden. Diese Regel muss also nur zwei Worte des Satzes
und das zugehörige Zeichen, das zur Tokenisierung verwendet wird, betrachten.
Dadurch ist es nahezu unmöglich, dass diese Regel falsche Flags erzeugt. Das
spiegelt sich auch in ihrer Präzision von 99% wider.

7.3. Automatisches Filtern falscher Flags
Die gelernten Klassifizierer können natürlich auch direkt dazu verwendet werden, die Regelqualität zu verbessern, in dem sie nach der Anwendung der Regeln
im Acrolinx Server falsche Flags (FP) ausfiltern. Dazu müsste entweder Acrolinx
um eine Filterkomponente erweitert oder eine Abbildungsvorschrift erstellt werden, die die aus den Klassifizierern ablesbaren Regeln in negative Evidenzen des
Regelformalismus transformiert.
Da bisher weder die Filterkomponente noch die Abbildungsvorschrift implementiert ist, wurde im Rahmen der Diplomarbeit das nachgelagerte Filtern simuliert. Dazu wurden zwei Drittel der Daten zum Lernen und ein Drittel der Daten
zum Testen verwendet.
Auf den in diesem Versuchsaufbau verwendeten Sample, ließ sich die Präzision mit Hilfe von 1R von 69% auf 73% um 6% steigern1 . Der Recall lag bei 96%. Bei
der Verwendung von dem Decision Tree erhöhte sich die Präzision sogar um 32%
auf 91%, bei einem Recall2 von 93%.
Auch wenn dieser Versuch nicht repräsentativ ist und auch nicht ohne weiteres
auf komplett neue Daten übertragen werden kann, zeigt er dennoch auf, welches
1 entspricht
2 relativ

einer Erhöhung um 4 Prozentpunkte
zu der Erkennungsrate ohne automatisches Filtern
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Potenzial in der Verbesserung von Acrolinx durch automatisiertes Lernen steckt.
Bevor die Anwendung dieser Lernalgorithmen allerdings zum Tragen kommt,
sollten die manuellen Verbesserungen ausgeschöpft werden. Ebenso sollte vorher die im nächsten Abschnitt beschriebenen Verbesserungen bei der Merkmalsextraktion durchgeführt werden, um bessere Lernergebnisse zu erzielen.

7.4. Verbesserung der Klassifizierer
Wie wir gesehen haben, haben die Lernalgorithmen Probleme in Komponenten
aufgedeckt, die vor der Abarbeitung der Regeln liegen. Allerdings sind die Merkmale zu diesem Phänomen noch verstreut. Beispielsweise ist das Vorhandensein
eines Punkts vor oder nach einem Surface ebenso ein Indiz für eine fehlerhafte
Tokenisierung, wie ein Satz mit wenigen Wörtern oder Zeichen. In diesem Fall
würde es sich anbieten, weitere aggregierte Merkmale zu erzeugen, um die Lesbarkeit und Zuverlässigkeit der Klassifizierer zu erhöhen.
Auch das Hinzuziehen weiterer Merkmale, die zur Zeit der Regelabarbeitung
zur Verfügung stehen, wie die Tokenisierung und die POS-Tags sollten eine bessere Präzision bei den Vorhersagen erlauben. Ebenso sollte mit der dadurch erhöhten Nähe zu den Regeln die erzeugten Klassifizierer leichter in den Acrolinx
Regelformalismus überführt werden können.
Es hat sich gezeigt, dass die Klassifizierer an vielen Stellen sozusagen Terminologie gelernt haben. Das drückt sich beispielsweise dadurch aus, dass bestimmte
Worte, wie Firmen- oder Produktnamen, gute Indizien für die Klassifizierung der
Flags in TP und FP sind. Damit haben die Klassifizierer Entscheidungskriterien
gelernt, für die Acrolinx bereits an anderer Stelle Lernalgorithmen3 bereitstellt.
Damit die Klassifizierer keine in der Praxis unnützen oder hinderlichen Regeln
lernen, sollte bei der weiteren Erhebung von Daten für das maschinelle Lernen
auf eine gepflegte Terminologie geachtet werden.
Auch wenn die Datenbasis mittlerweile eine beachtliche Größe erreicht hat, so
sind einige der auftretenden Phänomene sehr kunden- oder dokumentenspezi3 Das

Termharvesting findet automatisiert anhand von statistischen Häufigkeitsanalysen und linguistischen Regeln Termkandidaten, die nach einem manuellen Validierungsschritt in die Termdatenbank aufgenommen werden können. Danach stehen sie in der Terminologie-Komponente
zur Verfügung, so dass z.B. Fehlalarme in der Rechtschreibkomponente unterdrückt werden.
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fisch und im Verhältnis überrepräsentiert. Andere Phänomene sind bisher noch
gar nicht aufgetaucht, so dass einige Regeln bisher gar keine oder nur wenige
Flags erzeugt haben. Damit die Lernalgorithmen bessere Ergebnisse liefern, sollte der Datenbestand weiter ausgebaut werden, so dass Ausreißer, falsche Klassifikation durch die Nutzer und seltene Phänomene weniger ins Gewicht fallen.
Außerdem beschränkt sich das automatisierte Lernen in der jetzigen Version
auf die Präzision der Regeln. In einer weiteren Version könnte ebenso die Präzision
der Ersetzungsvorschläge betrachtet werden.
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Kapitel 8.
Qualitätssicherung mittels
automatisierter Tests
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Erzeugung von Regressionstests durch die
aus dem Nutzerverhalten erzeugten Feedback-Daten.
Der erste Teil beschreibt dazu kurz, worum es im Allgemeinen bei Softwaretests
geht. Im zweiten Teil wird erläutert, wie die konkrete Testumgebung bei Acrolinx aussieht. Der letzte Teil beschäftigt sich mit der automatischen Generierung
neuer Tests.

8.1. Automatisierte Softwaretests
Um langfristig die Qualität einer Software zu gewährleisten, sind automatisierte
Softwaretests unabdingbar. Das Testen einer KI stellt Entwickler und Tester dabei
allerdings vor besondere Herausforderungen. Bei der „normalen“ Softwareentwicklung sind Prozesse und Anforderungen in der Regel soweit spezifiziert, dass
diese direkt durch automatische Tests verifiziert werden können. Dabei wird die
Funktionstüchtigkeit einzelner Aspekte oder Komponenten durch Unit-Tests und
deren Zusammenarbeit durch Integrationstests sichergestellt. Das Fehlschlagen eines einzelnen Tests führt dabei in der Regel dazu, dass mit weiteren Maßnahmen
zur analytischen Qualitätssicherung erst fortgefahren wird, wenn das zugrundeliegende Problem durch die Entwicklungsabteilung behoben wurde.
Bei Systemen, die eine KI beinhalten, ist das Schreiben von Unit- oder Integrationstests meist schwieriger. Einzelne Anforderungen sind zwar definiert und kön-
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nen in vielen Bereichen auch durch Unit-Tests sichergestellt werden, allerdings ist
das Ergebnis im Zusammenspiel des Gesamtsystems oft ungewiss.
Ebenso ist es für Menschen oft nur schwer hervorzusagen, wie das Verhalten
des Systems sein wird, was das Schreiben von Tests erheblich erschwert. Auch
das Schreiben eines Systems zu automatischen Erzeugung neuer Tests oder die
Implementierung eines Orakels, also eines Systems, das die Richtigkeit eines Testergebnisses vorhersagt, ist meist ähnlich komplex, wie das zu testende System
selbst.
Deshalb werden bei solchen System oft Regressionstests verwendet. Bei den Regressionstests werden die selben Testfälle mit dem veränderten System wiederholt. Dabei wird in der Regel nicht das Ergebnis eines einzelnen Tests, sondern
die Veränderung über die Zeit beobachtet.

8.2. Regel-Regressionstests mit Robot-Framework
In der konkreten Testumgebung bei Acrolinx werden einzelne Sätze gegen die
neuste Version der Regeln und des Servers mit Hilfe des Robot-Frameworks ausgeführt.

8.2.1. Robot-Framework
Bei dem Robot-Framework handelt es sich um ein generisches Framework zur Testautomatisierung. Es verwendet dazu unter anderem eine tabulator-basierte Testsyntax und einen keywort-basierten Ansatz zum Schreiben von Tests. Dabei können
die bestehenden Keywörter durch selbstdefinierte erweitert werden. [Rob]

8.2.2. Acrolinx Robot-Framework Umgebung
Das Robot-Framework wurde bei Acrolinx um Keyworte wie: „flag“, „style“,
„grammar“, „no flag“ und viele mehr erweitert.
Jede Testdatei, auch Testsuite genannt, ist tab-separiert und besteht aus einem
Header und den einzelnen Testfällen, wobei jede Zeile einem Testfall entspricht.
Der Header enthält allgemeine Einstellungen, die für alle in der Datei spezifizierten Testfälle gelten sollen, wie beispielsweise die verwendete Sprache.
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Der tab-separierte Teil für die Testfälle hat folgende Spalten:
Spalte
*Test Case*
*Action*

*Argument*
*Argument*
*Argument*

Erklärung
enthält den zu testenden Satz.
beschreibt, ob ein Flag erwartet wird oder nicht.
Dazu wird „flag“ oder „no flag“ in diese Spalte geschrieben. In beiden Fällen kann durch die folgenden drei Argumente das Testergebnis weiter spezifiziert werden. Die Argumente können wahlweise definiert oder weggelassen werden. Ist beispielsweise nichts weiter außer „flag“ definiert, so wär
der Test erfolgreich, sofern mindestens ein Flag auf
dem Satz erzeugt wird.
definiert die Komponente, wie „spelling“, „style“,
„grammar“, usw.
definiert die Regel. Hier wird der Regelname eingetragen.
definiert das Surface, das erwartet wird.

Tabelle 8.1.: Spalten der TSV-Datei im Robot-Framework-Format, in der die Testfälle definiert werden
Wird das Robot-Framework mit den Acrolinx-Erweiterungen ausgeführt, so werden sämtliche Testfälle mit Hilfe des Acrolinx Servers in der definierten Sprache
geprüft. Danach werden die erzeugten Flags mit den im Testfall definierten Erwartungen abgeglichen. Entspricht das Ergebnis den Spezifikationen, so wird der
Test als erfolgreich gezählt, andernfalls als nicht erfolgreich.

8.2.3. Implementierung der Testgenerierung
Grundlage der automatischen Generierung neuer Regressionstests ist eine Abbildung von den protokollierten Daten zu Testfällen. Bei dieser Abbildung steht im
Vordergrund, dass die erzeugten Tests zuverlässig funktionieren und möglichst
nur durch Änderungen in den Regeln oder am Server zerbrechen, wenn sie die
Qualität von Acrolinx zum Negativen beeinflussen.
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Abbildung 8.1.: KNIME-Workflow zur Generierung von Testdateien zur Verarbeitung mittels Robot-Framework
Die Abbildung 8.1 zeigt den dafür erstellten KNIME-Workflow. Im ersten Schritt
werden nach dem Laden, die Daten gefiltert. Dabei werden Duplikate und unsichere Testfälle aussortiert. Unsichere Testfälle sind Fälle, in denen ein Flag an der
gleichen Stelle im gleichen Satz zu verschiedenen Zeiten oder durch verschiedene Nutzer zurückgewiesen und akzeptiert oder editiert wurde. Nach dem Filtern
wird in einer Schleife pro Regelname und Klasse jeweils eine Robot-FrameworkTSV-Datei erzeugt.
Insgesamt ergibt sich die in der folgenden Tabelle dargestellte Abbildungsfunktion:
Feedback-Aktion
Accept

Edit

Abbildung auf
<Satz> flag <Komponente> <Regelname> <Surface>
In diesem Fall wird das Flag so gut es geht spezifiziert,
da der Nutzer durch das Anwenden des Ersetzungsvorschlags genau an dieser Stelle eine Ersetzung vorgenommen hat und somit das Flag genau so wie es war mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit richtig war.
<Satz> flag <Komponente> <Regelname>
In diesem Fall wird das Surface nicht mit angegeben,
denn möglicherweise war zwar das Flag richtig, aber
nicht hundertprozentig an der richtigen Stelle.
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<Satz> no flag <Komponente> <Regelname> <Surface>
In diesem Fall wird ein Test erstellt, der in der Ausgangssituation ohne Änderungen an den Ressourcen erst einmal fehlschlägt. Das erlaubt es den Regelentwicklern,
das aus der Softwaretechnik bekannte Vorgehen der testgetriebenen Entwicklung für die Regelentwicklung nutzen
zu können, ohne selber Tests schreiben zu müssen.
werden nicht zur Testerzeugung verwendet.

Tabelle 8.2.: Abbildungsfunktion von Feedback auf Testfall

8.2.4. Generierung und Ausführung der Tests
Mit diesem Verfahren wurden bisher 15824 Regressionstests erzeugt. Davon stellen 12989 Tests sicher, dass bisher richtig erzeugte Flags auch zukünftig gefunden werden. Diese Tests wurden aus den Bearbeitungs- und Ersetzungsaktionen
erzeugt. 2835 Tests wurden aus zurückgewiesenen Flags erzeugt. Werden diese
Tests gegen die Versionen der Sprachressourcen ausgeführt, auf Grundlage derer sie erzeugt wurden, so schlagen diese fehl. Sie bieten damit die Möglichkeit,
testgetrieben die Regeln zu verbessern, und erlauben positive Qualitätsentwicklungen am Rückgang ihrer Fehlerrate abzulesen.
Die Tests werden nach dem Bauen neuer Sprachressourcen automatisch durch
Jenkins gestartet. So kann vor dem Releasen und Ausliefern neuer Sprachressourcen deren Qualität sichergestellt werden.

1 Nur

wenn der Benutzer den in Abbildung 2.4 gezeigten Dialog zur aktiven Rückmeldung benutzt hat. Das soll sicherstellen, dass der Flag wirklich generell ungewollt war und nicht nur
ausgeblendet werden sollte.
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Kapitel 9.
Anforderungen und Ideen für eine
Produktivversion
Die Arbeit hat gezeigt, dass das erstellte System bereits einen hohen Nutzen hat.
Trotzdem sollten für eine Produktivversion einige Dinge weiter verbessert werden. Um verlässlichere Daten zu erhalten und die Akzeptanz bei Kunden zu gewährleisten, werden verschiedene Maßnahmen und Aspekte in den Folgenden
Abschnitten kurz besprochen.

9.1. Plug-in
Ein Hauptaugenmerk sollte auf die Benutzeroberfläche gelegt werden, so dass
sie intuitiv von allen Nutzern verstanden wird. Insbesondere die Benennung der
Einträge des Kontextmenüs und des zu Testzwecken erstellten Dialogs für aktives Feedback sollten überarbeitet werden.
Eine Funktion um für beliebige Stellen im Text das Fehlen von Flags zu übermitteln, würde ermöglichen, Daten für Recall zu bekommen. Würden zusätzlich
in der Datenbank die gefilterten Flags gespeichert, können so zu restriktive negative Evidenzen aufgespürt werden.
Ebenso wäre eine Funktion hilfreich, um Feedback für komplette Regeln zu
geben.
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9.2. Server und Daten
Eine der Hauptänderungen in einer Produktivversion sollte eine Überarbeitung
des Formats der Einträge in der Feedback-Tabelle sein.
Zusätzlich wären folgende Daten hilfreich:
• Die Ordnung der Ersetzungsvorschläge im Kontextmenü,
• die Kontexte1 , bei kontextsensitiven Regeln,
• allgemein die Daten, die während der Regelabarbeitung zur Verfügung stehen,
• die Namen der Rechtschreibregeln.
Des Weiteren sollten die Indizes mit dem in der Datenbank gespeicherten Text
übereinstimmen.

9.3. Auswertungen
Momentan haben die Auswertungen wenig Schutzfunktionen gegenüber falscher
Benutzung der Clients. Beispielsweise könnte der Nutzer ein Dokument mit einem falschen Regelset oder gar einer falschen Sprache prüfen und massenhaft
Rauschen auf den Daten erzeugen, wodurch Auswertungen erschwert würden.
Ebenso ist für den Nutzer das Verhalten von „Bearbeiten“ und „Ignorieren“ in
der Oberfläche weitgehend gleich. Auf der Seite der Datenbank hingegen nicht.
Für diese Fälle sollten Vorkehrungen getroffen werden, die vermeintlich fehlerhafte Daten aussortieren. In der Praxis werden Dokumente oft mehrmals geprüft.
In diesen Fällen könnte man durch einen Vergleich zwischen den beiden Prüfungen beispielsweise feststellen, ob ein vermeintliches „Bearbeiten“ wieder als Flag
auftaucht. In diesem Fall handelt es sich dann um ein „Ignorieren“. Ebenso ist ein
Auswerten des umgekehrten Falls möglich.
Bei genügend Daten von verschiedenen Nutzern sollte es in vielen Fällen auch
möglich sein, eine Art Mehrheitsentscheid durchzuführen, um die Aussagekraft
der Daten weiter zu erhöhen.
1 Bei

Kontexten handelt es sich um zusätzlichen Informationen zu dem übertragenen Text, beispielsweise ob sich der Text in einer Überschrift befindet.
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Des weiteren sind auch noch nicht alle Phänomene und Spezialfälle behandelt. Beispielsweise wäre eine spezielle Auswertung für Flags von überlappenden Markierungen interessant, bei der geprüft wird, für welche der Möglichkeiten sich der Nutzer entschieden hat.

9.4. Datenschutz
Insbesondere in deutschen Unternehmen stellt der Datenschutz einen wichtigen
Aspekt dar. Viele deutsche Unternehmen verzichten deshalb auf den Einsatz der
Reporting-Datenbank. Die Reporting-Datenbank ist allerdings eine der Grundlagen
für die Auswertungen.
Deshalb sollte grundlegend darüber nachgedacht werden, ob es möglich ist
ein System, das ohne Reporting-Datenbank auskommt zu entwickeln. Letztendlich
ist Acrolinx nicht an den Inhalten der Texte interessiert, so dass ein Speichern
statistische Daten in anonymisierter Form ausreichend sein könnte.
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Kapitel 10.
Fazit
In den vorangegangenen Kapiteln wurden viele nützliche Anwendungen, die
aus den protokollierten Feedback-Daten hervorgehen, gezeigt. Wir haben gesehen, wie Daten, die bei der operativen Arbeit mit Acrolinx praktisch als Nebenprodukt anfallen, dazu verwendet werden können, die Qualität von Acrolinx zu
sichern und zu verbessern.
Dabei haben alle drei Bereiche dieser Diplomarbeit vielversprechende Ergebnisse geliefert. Wie wir gesehen haben, kann der Prozess der Regelentwicklung
nachhaltig verbessert werden.
Im ersten Schritt wurden D3-Berichte erstellt, die Analysen vom allgemeinen
Überblick bis herunter auf Flagebene zulassen. Sie unterstützen die Regelentwickler bei ihrer täglichen Arbeit. Mit ihnen ist es möglich, den Optimierungsbedarf von Regeln aufzudecken und Stellen für Verbesserungen zu lokalisieren.
Es wurden viele Regressionstests automatisch erzeugt, deren manuelle Erzeugung hohen Aufwand bedeutet hätte. Sie spannen ein Sicherheitsnetz, das auch
tiefergehende Änderungen in den Regeln, aber auch in vor- oder nachgelagerten
Komponenten, ermöglicht. Sie ermöglichen einen agileren Prozess. Dieser wird
durch die fehlschlagenden, aus den zurückgewiesenen Flags erzeugten Tests, um
ein weiteres agiles Prinzip erweitert: der testgetriebenen Entwicklung.
Auch die Anwendung von maschinellen Lernverfahren hat gezeigt, wie mit ihrer Hilfe regelübergreifende Zusammenhänge aufgedeckt werden können. Die
Anwendung der erzeugten Klassifizierer liefert Ansätze, wie automatisiert gelernte Regelverbesserungen die Qualität erhöhen können. Ebenso zeigt ihre Anwendung auf, wie die Feinabstimmung der Regeln auf kundenspezifische Anforderungen in einer der Regelentwicklung nachgelagerten Phase stattfinden kann.
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Diese Anpassungen könnten im Extremfall sogar nebenläufig zum produktiven
Einsatz von Acrolinx, direkt beim Kunden, automatisiert stattfinden.
Mit diesen Ergebnissen lässt sich das enorme Potenzial für Innovationen das
aus diesen Daten und den daraus resultierenden Anwendungen hervorgeht, abschätzen. Diese Arbeit hat gezeigt, wie bisher intern durchgeführte Aufgaben der
Regelentwicklung, ähnlich dem Prinzip des Crowdsourcings, ausgelagert werden
können. Den Regelentwicklern wird dabei ein Großteil der Klassifizierungsarbeit
von Testdaten abgenommen, so dass sie sich besser auf ihre Kernaufgaben, nämlich der Pflege alter und die Erstellung neuer Regeln, konzentrieren können.

10.1. Ausblick
Als nächster Schritt zur Verbesserung der Qualität von Acrolinx sollte validiert
werden, ob der Tokenizer oder eine andere Komponente für die vermeintlich
kurzen Sätze verantwortlich ist. Dazu könnte eine Regel, welche zu Diagnosezwecken die Satzanfänge und Satzenden markiert, zusammen mit dem in dieser
Diplomarbeit vorgestellten System nützliche Dienste leisten.
In der Praxis wird sich zeigen, in welchem Maß die bereits in der Einleitung
erwähnte Prozessverbesserung ein Gewinn an Qualität nach sich zieht. Durch die
Generierung automatischer Regressionstest wird die Qualität auf jeden Fall messbar
und langfristig gesichert.
Ebenso spannend ist die Frage, ob sich die aus der Softwaretechnik bewährten Methoden, wie die testgetriebene Entwicklung, auch auf die Regelentwicklung
übertragen lassen. Mit der Erzeugung der Tests für die zurückgewiesenen Flags
ist dahingehend der erste Schritt gemacht.
Auch die Wichtigkeit des Qualitätsmaßes Intuitivität zeigt sich dadurch, dass
demnächst eine Bachelorarbeit über die Verbesserung der Hilfetexte erstellt wird.
Bei der Entwicklung von Acrolinx sollte somit immer auch ein Fokus darauf liegen, dass es sich um ein soziotechnisches System handelt, das neben der Erzeugung
richtiger Flags auch auf eine korrekte und intuitive Benutzung angewiesen ist.
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Anhang A.
Lange Listings
A.1. ETL – Extraktion der Daten mittels SQL
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

SELECT
FLAGGEDSURFACE, RULEEJB.SHORTNAME AS RULENAME,
RULEFLAGEJB.CONFIDENCE AS CONFIDENCE,
FLAGFEEDBACKEJB.ACTIONTEXT,
FLAGFEEDBACKEJB.BATCHFLAG_ID AS PARENT,
FLAGEJB.ID as FLAG_ID,
FLAGEJB.UUID as FLAG_UUID,
CASE WHEN (FLAGEJB.ID = FLAGFEEDBACKEJB.BATCHFLAG_ID) THEN 1 ELSE 0 END as
IS_PARENT,
FLAGEJB.CONTEXTSURFACE AS FLAG_SENTENCE,
FLAGEJB.CONTEXTBEGIN AS CONTEXT_BEGIN,
FLAGEJB.CONTEXTEND AS CONTEXT_END,
DOCUMENTEVENTEJB.TIMEFINISHED AS CHECK_TIME,
USEREJB.userName AS USERNAME,
DOCUMENTEJB.NAME as DOCUMENT_NAME,
DOCUMENTEJB.PATH as DOCUMENT_PATH,
DOCUMENTEJB.AUTHOR as DOCUMENT_AUTHOR,
DOCUMENTEJB.EXTERNAL_ID as DOCUMENT_EXTERNAL_ID,
FLAGEJB.documentevent_id as DOCUMENTEVENT_ID,
DOCUMENTEVENTEJB.DOCUMENT_ID,
DOCUMENTEVENTEJB.CHECKCONFIGURATION_ID,
(SELECT COUNT(*)
FROM FLAGFEEDBACKEJB AS SUB
WHERE SUB.BATCHFLAG_ID = FLAGFEEDBACKEJB.BATCHFLAG_ID) AS BATCH_COUNT,
(select count(*) from SUGGESTIONEJB where SUGGESTIONEJB.FLAG_ID = FLAGEJB.ID) as
SUGGESTION_COUNT,
CASE WHEN (ACTIONTEXT is null) THEN 0 ELSE 1 END as FEEDBACK,
MATCHEJB.SURFACE as MATCH_SURFACE,
MATCHEJB.BEGININDEX,
MATCHEJB.ENDINDEX,
SENTENCEID,
FLAGTYPEEJB.NAME as FLAG_TYPE,
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31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

52

53
54
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RULESETEJB.name as RULESET_NAME,
RESOURCECONFIGURATIONEJB.LANGUAGEID,
SG.SUGGESTION as SUGGESTION_PROPOSAL,
SUGGESTIONEJB.SUGGESTION as ACCEPTED_SUGGESTION,
FLAGEJB.SENTENCETOOLONGFLAGEJB_ID as SENTENCTOOLONG,
DOCUMENTEVENTEJB.REPORTURL as REPORTURL
FROM
FLAGFEEDBACKEJB right outer JOIN FLAGEJB ON FLAGFEEDBACKEJB.FLAG_ID = FLAGEJB.
ID
LEFT OUTER JOIN SUGGESTIONEJB ON FLAGFEEDBACKEJB.SUGGESTION_ID = SUGGESTIONEJB
.ID
JOIN DOCUMENTEVENTEJB ON FLAGEJB.documentevent_id = DOCUMENTEVENTEJB.ID
JOIN DOCUMENTEJB ON DOCUMENTEVENTEJB.DOCUMENT_ID = DOCUMENTEJB.ID
JOIN CLIENTSESSIONEJB ON DOCUMENTEVENTEJB.SESSION_ID = CLIENTSESSIONEJB.ID
JOIN USEREJB ON CLIENTSESSIONEJB.USER_ID = USEREJB.ID
LEFT OUTER JOIN RULEFLAGEJB ON FLAGEJB.RULEFLAG_ID = RULEFLAGEJB.ID
LEFT OUTER JOIN RULEEJB ON RULEEJB.ID = RULEFLAGEJB.RULE_ID
LEFT OUTER JOIN SUGGESTIONEJB as SG ON FLAGEJB.ID = SG.FLAG_ID
JOIN MATCHEJB ON FLAGEJB.ID = MATCHEJB.FLAG_ID
JOIN FLAGTYPEEJB ON FLAGTYPEEJB.ID = FLAGEJB.TYPE_ID
JOIN CHECKCONFIGURATIONEJB ON CHECKCONFIGURATIONEJB.ID = DOCUMENTEVENTEJB.
CHECKCONFIGURATION_ID
JOIN RULESETEJB ON CHECKCONFIGURATIONEJB.RULESET_ID = RULESETEJB.ID
JOIN RESOURCECONFIGURATIONEJB ON RULESETEJB.resourceConfiguration =
RESOURCECONFIGURATIONEJB.ID
where (FLAGFEEDBACKEJB.ACTIONTEXT like ’@Task%@Suggestion%)%’ or FLAGFEEDBACKEJB.
ACTIONTEXT is null) and
exists(select * from FLAGFEEDBACKEJB ff2 inner join FLAGEJB f2 on ff2.FLAG_ID = f2.ID
where f2.documentevent_id = DOCUMENTEVENTEJB.ID and (ff2.ACTIONTEXT like ’%Ignore%’
or ff2.ACTIONTEXT like ’%Edit%’ or ff2.ACTIONTEXT like ’%Replace%’))

Listing A.1: SQL-Query zur flachen Extraktion der Daten aus der ReportingDatenbank. Dazu werden beinahe alle Tabellen der Reporting Datenbank mit
Hilfe der Join-Operation zusammengeführt.
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A.2. Voranalyse
A.2.1. Datenanalyse

Abbildung A.1.: KNIME-Workflow zur Berechnung der Statistiken der Regeln

Abbildung A.2.: KNIME-Workflow zur Berechnung der Intuitivität
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A.2.2. Reporterzeugung

Abbildung A.3.: KNIME-Workflow zum Join mit dem vorherigen und nachfolgenden Satz, falls vorhanden

Abbildung A.4.: KNIME-Workflow zum Persistieren der Übersicht über die
Regeln

Abbildung A.5.: KNIME-Workflow zum Exportieren der Sätze zu einer Regel
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A.3. Analyse

5

function plotOverview(htmlElement, filter)
{
var margin = {top : 20, right : 20, bottom : 30, left : 40},
width = 960 - margin.left - margin.right,
height = 500 - margin.top - margin.bottom;

7

var x = d3.scale.log().range([0, width]);

9

var y = d3.scale.linear().range([height, 0]).domain([0,1]);
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37
38
39
40
41

43
44
45
46

var color = d3.scale.linear()
.domain([0, .5, 1]).range(["red", "white", "green"]);
var xAxis = d3.svg.axis()
.scale(x)
.tickValues([25,50, 100,150, 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 5000,
10000,25000,50000,75000,100000,200000])
.tickSubdivide(false)
.tickFormat(d3.format(",.0f"))
.orient("bottom");
var yAxis = d3.svg.axis()
.scale(y)
.orient("left");
d3.select(htmlElement).selectAll("svg").remove();
var svg = d3.select(htmlElement).append("svg")
.attr("width", width + margin.left + margin.right)
.attr("height", height + margin.top + margin.bottom)
.append("g")
.attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")");
function calcSize(d) {
return Math.max(1.5, Math.sqrt(d.FinalActionCount / 10));
}
d3.tsv("data/overview.tsv", function (error, data) {
data.forEach(function (d) {
d.Occurrence = +d.Occurrence;
d.Precision = +d.Precision;
});
if(filter != null)
{
data = data.filter(filter);
}
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x.domain([d3.min(data, function (d) {
return d.Occurrence;
}) - 15, d3.max(data, function (d) {
return d.Occurrence;
})]);
svg.append("g")
.attr("class", "x axis")
.attr("transform", "translate(0," + height + ")")
.call(xAxis)
.append("text")
.attr("class", "label")
.attr("x", width)
.attr("y", -6)
.style("text-anchor", "end")
.text("Occurrence");
svg.append("line")
.attr("class", "limit")
.attr("x1", x(0))
.attr("x2", width)
.attr("y1", y(.70))
.attr("y2", y(.70))
.attr("style", ’stroke:red;stroke-width:.5’);;
svg.append("g")
.attr("class", "y axis")
.call(yAxis)
.append("text")
.attr("class", "label")
.attr("transform", "rotate(-90)")
.attr("y", 6)
.attr("dy", ".71em")
.style("text-anchor", "end")
.text("Precision")
var dots = svg.selectAll(".dot")
.data(data)
.enter().append("circle")
.attr("class", "dot")
.attr("r", calcSize)
.attr("cx", function (d) {
return x(d.Occurrence);
})
.attr("cy", function (d) {
return y(d.Precision);
})
.attr("id", function (d) {
return d.RULENAME;
})
.style("fill", function (d) {
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return color(d.Intuition);
});
var mouseOn = function () {
var dot = d3.select(this);
dot.transition()
.duration(800).style("opacity", 1)
.attr("r", 20).ease("elastic");
d3.selection.prototype.moveToFront = function () {
return this.each(function () {
this.parentNode.appendChild(this);
});
};
dot.moveToFront();
};
var mouseOff = function () {
var dot = d3.select(this);
dot.transition()
.duration(800).style("opacity", .6)
.attr("r", calcSize).ease("elastic");
};
var mouseClick = function () {
var dot = d3.select(this);
window.location = "rule.html?" + dot.attr("id");
};
dots.on("mouseover", mouseOn);
dots.on("mouseout", mouseOff);
dots.on("click", mouseClick);
dots.append("title")
.text(function (d) {
var intno = d3.format("d");
return d.RULENAME + " (" + d.FLAG_TYPE + ", " + d.LANGUAGEID + ")\n" +
"\nPrecision: " + d3.round(d.Precision * 100) + "%" +
"\nOccurrence: " + d.Occurrence +
"\nFeedback: " + intno(d.FinalActionCount) +
"\nAttention: " + d3.round(d.attention * 100) + "%" + "\n" +
"\nAccept:
+ "\n"
"Edit: " +
+
"Reject: "
"\n" +

" + d3.round(d["Sum(Command_Accept)"]/d.FinalActionCount * 100) + "%"
+
d3.round(d["Sum(Command_Edit)"]/d.FinalActionCount * 100) + "%" + "\n"
+ d3.round(d["Sum(Command_Reject)"]/d.FinalActionCount * 100) + "%" +

"\nIntuition: " + d3.round(d.Intuition, 3) +
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"\nHelp: " + d["Sum(Command_Help)"] +
"\nStepping Over: " + d["Sum(Command_Step)"] + " (" + d3.round((d["Sum(
Command_Step)"] * 100) / d.Occurrence) + "%)" +
"\nMedian Response Time: " + d3.round((d["Median(ResponseTime)"] / 1000), 2) + "s
" +
"\nMedian/Mean/Max Batch Count: " + d["Median(BATCH_COUNT)"] + "/" + d3.round(d["
Mean(BATCH_COUNT)"], 1) + "/" + d["Max*(BATCH_COUNT)"] +
"\nMedian/Mean/Max Suggestions per Flag: " + d["Median(SUGGESTION_COUNT)"] + "/"
+ d3.round(d["Mean(SUGGESTION_COUNT)"], 1) + "/" + d["Max*(SUGGESTION_COUNT)"
] +
"\n\nSuggestion Proposal: " + d3.round(d.SuggestionProposal * 100) + "%" +
"\nSuggestion Precision: " + d3.round(d.SuggestionPrecision * 100) + "%"
;
});
$(".dots").tipsy({
gravity : ’s’,
}); }); };

Listing A.2: JavaScript Code zum Zeichnen des Scatter-Plots zur Übersicht über
die Regeln: Dieses Diagramm wird auf der Übersichtsseite verwendet.
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21
22
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25
26
27
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function plotBar(htmlelement, data, height) {
var margin = {
top:5,
right:5,
bottom:20,
left:40
};
var barWidth = 15;
width = data.length * 80 + margin.left + margin.right;
var x = d3.scale.linear().domain([0, data.length]).range([margin.left, width margin.right]);
var y = d3.scale.linear().domain([0, 1]).
range([0, height]);
var bar = d3.select(htmlelement).
append("svg:svg").
attr("width", width).
attr("height", height + margin.top + margin.bottom);
var bars = bar.selectAll("rect").
data(data).
enter().
append("svg:rect").
attr("x",function (d, index) {
return x(index);
}).
attr("y",function (d) {
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return height + margin.top - y(d.value / d.maxValue);
}).
attr("height",function (d) {
return y(d.value / d.maxValue);
}).
attr("width", barWidth).
attr("fill", function (d) {
return d.color;
});
var pointsHavingMedian = data.filter(function (d) {
return d.median > -1;
});
bar.selectAll(".median").data(pointsHavingMedian).enter()
.append("line")
.attr("class", "median")
.attr("x1", function (d, index) {
return x(index);
})
.attr("x2", function (d, index) {
return x(index) + barWidth/2;
})
.attr("y1", function (d, index) {
return height + margin.top - y(d.median / d.maxValue);
})
.attr("y2", function (d, index) {
return height + margin.top - y(d.median / d.maxValue);
})
.attr("style", ’stroke:black;stroke-width:.5’);
bar.selectAll(".y").data(data).enter()
.append("line")
.attr("class", "y")
.attr("x1", function (d, index) {
return x(index);
})
.attr("x2", function (d, index) {
return x(index);
})
.attr("y1", function (d, index) {
return height + margin.top - y(0);
})
.attr("y2", function (d, index) {
return height + margin.top - y(1);
})
.attr("style", ’stroke:lightgray;stroke-width:.5’);
bar.selectAll(".y2").data(data).enter()
.append("line")
.attr("class", "y2")
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.attr("x1", function (d, index) {
return x(index) + barWidth;
})
.attr("x2", function (d, index) {
return x(index) + barWidth;
})
.attr("y1", function (d, index) {
return height + margin.top - y(0);
})
.attr("y2", function (d, index) {
return height + margin.top - y(1);
})
.attr("style", ’stroke:lightgray;stroke-width:.5’);
bar.selectAll(".x1").data(data).enter()
.append("line")
.attr("class", "x1")
.attr("x1", function (d, index) {
return x(index);
})
.attr("x2", function (d, index) {
return x(index) + barWidth;
})
.attr("y1", function (d, index) {
return height + margin.top - y(1);
})
.attr("y2", function (d, index) {
return height + margin.top - y(1);
})
.attr("style", ’stroke:lightgray;stroke-width:.5’);
bar.selectAll(".x2").data(data).enter()
.append("line")
.attr("class", "x2")
.attr("x1", function (d, index) {
return x(index);
})
.attr("x2", function (d, index) {
return x(index) + barWidth;
})
.attr("y1", function (d, index) {
return height + margin.top - y(0);
})
.attr("y2", function (d, index) {
return height + margin.top - y(0);
})
.attr("style", ’stroke:lightgray;stroke-width:.5’);
var captions = bar.selectAll(".caption").
data(data).
enter().
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append("svg:text").
attr("class", "caption").
attr("x",function (d, index) {
return x(index) + barWidth;
}).
attr("y",function (d) {
return height + margin.top;
}).
attr("dx", -barWidth).
attr("dy", "1.2em").
attr("text-anchor", "middle").
text(function (d) {
var numFormat = d3.format(d.format);
return d.column + " (" + numFormat(d.value) + ")";
}).
attr("fill", "black");

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

captions.append("title")
.text(function (d) {
var numFormat = d3.format(d.format);

148
149
150

152

var median;

154

if(d.median == -1)
median = "";
else
median = "Median: " + numFormat(d.median) + "\r";

155
156
157

return d.column + "\r\r" +
"Value: " + numFormat(d.value) + "\r" +
median +
"Max: " + numFormat(d.maxValue) + "\r"
;
});

159
160
161
162
163
164

166

}

Listing A.3: JavaScript Code zum Zeichnen eines Balkendiagrams: Dieses
Diagramm wird auf der Detailseite verwendet.
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Anhang B.
Übersicht über die eingesetzte
Software, Werkzeuge und
Technologien

Die folgende Liste gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten im Rahmen
der Diplomarbeit eingesetzten Werkzeuge, Technologien und Software und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Datenbankdiagramme und SQL
• SQuirreL SQL 3.4
http://squirrel-sql.sourceforge.net/

Data Mining
• KNIME 2.7.1
http://www.knime.org/

Textsatz
• LaTeX
http://www.latex-project.org/
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• Texlipse
http://texlipse.sourceforge.net/

Diagramme
• yEd 3.10.1
http://www.yworks.com/
• Data-Driven Documents 3
http://d3js.org/

Textprüfung
• Acrolinx 3.0 – 3.1
http://www.acrolinx.de/

Testframework
• Robot Framework
http://code.google.com/p/robotframework/

Datenbankserver
• Microsoft SQL Server Express Edition 2008
http://www.microsoft.com/express/sql/
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KI, 1, 6, 89
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testgetriebene Entwicklung, 93, 98

Scalable Vector Graphics, 26
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tokenisiert, 9
Tokenisierung, 78
Tokenizer, 80
TP, 47, 72, 80–82, 87
Trainingsdaten, 22
Transform, 21, 24
Translation Memory, 12
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True Negative, 47
True Positive, 47
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