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Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden Index-basierte Verfahren zur Konfliktauflösung untersucht. Mit einem Index über der Eingabedatenbank lassen sich Metainformationen über die konfligierenden Attributwerte ermitteln. Die Einbindung
externer Wissensquellen erweitert die Informationsbasis, anhand der eine Fusionsentscheidung getroffen wird. Es werden effiziente Verfahren gezeigt, mit
denen ein solcher Index erstellt und ausgewertet werden kann. Anhand von
Vergleichen mit manuell fusionierten Daten wird gezeigt, dass die Nutzung
globalen Wissens die Fusionsqualität steigert.
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FUSIONIEREN WIE EIN MENSCH?

1 Fusionieren wie ein Mensch?
Der Datenintegrationsprozesses bezeichnet die Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen in eine gemeinsame Datenbank. Zunächst müssen hierzu korrespondierende Attribute identifizert werden. Die Daten der korrespondierenden Attribute werden
normalisiert, damit sie im gleichen Format vorliegen und damit vergleichbar werden.
Anschließend ermittelt die Duplikaterkennung, welche Datensätze durch die Zusammenführung mehrerer Quellen mehrfach vorliegen. Diese Datensätze müssen zu einem
einzigen Daten verschmolzen werden. Dieser letzte Schritt ist die Datenfusion. Datenfusion ist also das Verschmelzen von Duplikaten einer Duplikatgruppe zu einem einzigen
Datensatz. Ziele sind hierbei die Korrektheit und Vollständigkeit des Ergebnisses. Das
heißt, dass so wenige Attribute wie möglich Nullwerte enthalten. Die Attributwerte des
Fusionsergebnis sollen korrekt sein hinsichtlich ihrer Syntax und Semantik. Hierbei kann
die Syntax durch ein bestimmtes Datenformat vorgegeben sein, und die semantische
Korrektheit durch das Realweltobjekt, auf das sich der Datensatz bezieht. Dies sind also
die Qualitätsmaße, an denen ein Verfahren zur Datenfusion zu messen ist.
Werden Menschen mit widersprüchlichen Werten aus Duplikatgruppen konfrontiert, finden sie meist schnell ein Ergebnis. Aufgrund von Schlussfolgerungen über die Zusammenhänge zwischen den Attributen und mit Hilfe des Allgemeinwissens ist der Mensch
in der Lage, viele Datenkonflikt sinnvoll aufzulösen. Oft stellt sich heraus, dass das, was
der Mensch dabei einem Algorithmus voraus hat, globales Wissen ist, welches über die
eigentliche Problemdomäne hinausgeht. So kann er beispielsweise ”Sinnlos-Eingaben”
wie fgfghghg leicht erkennen, genauso wie nix oder xxxx. Ebenso weiß er, dass mit
der Stadt Bierlin wahrscheinlich Berlin gemeint ist, und dass eine deutsche Postleitzahl fünfstellig ist. Damit ein Algorithmus globales Wissen verwenden kann, ist Zugriff
auf externe Wissensspeicher wie z.B. die Wikipedia notwendig. Da diese Datenmengen
mitunter sehr groß sind, sind spezielle Mechanismen - wie Indexierung - zur Suche in diesen sehr großen Datenmengen notwendig. Die Mechanismen zur schnellen Beschaffung
und Auswertung globalen Wissens sind Gegenstand dieser Arbeit. Kapitel 2 führt in die
Problemstellung ein und gibt einen Überblick über die zu fusionierenden Datenmengen.
Anschließend werden in Kapitel 3 mehrere Ideen vorgestellt, um widersprüchliche Daten
unter Nutzung globalen Wissens zu fusionieren. Wie man diese Verfahren in der Praxis
umsetzen kann, wird in Kapitel 4 erklärt. Abschließend werden in Kapitel 5 die Ergebnisse einiger Experimente vorgestellt, anhand deren die Verfahren hinsichtlich ihrer
Qualität und Geschwindigkeit beurteilt werden.
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DIE PROBLEMSTELLUNG - FUSION VON DUPLIKATGRUPPEN

2 Die Problemstellung - Fusion von Duplikatgruppen
Diese Arbeit entstand im Rahmen des Bachelorprojekts ,,Datenfusion - Konsolidierung
widersprüchlicher Daten” in Kooperation mit der Fuzzy! Informatik AG. Es sollte ein
Datenfusionstool als Java-standalone-Anwendung entwickelt werden. Die Benutzung eines relationalen Datenbanksystems war hierbei nicht gewünscht. Die Daten-Ein- und
-Ausgabe erfolgte stattdessen über CSV-Dateien (Komma-getrennte Textdateien). Die
Eingabedatei enthielt hierbei jeweils eine Menge an Duplikatgruppen. Sie sollte in eine
Ausgabedatei, bestehend aus den zu einem einzigen Datensatz verschmolzenen Duplikatgruppen, überführt werden. Als Ergebnis entstand das Datenfusionstool Fuzzy Fuz!on,
in dem die hier präsentierten Verfahren implementiert sind.
Ein Duplikat di,g ist ein Datensatz (Tupel) der Form d = (v1 , .., vn ) . Es handelt sich
um das i.te Duplikat der Duplikatgruppe D[g] . Sei v(a, d) der Wert für Attribut a
des Duplikats d. Jedes Duplikat bezeichnet genau ein Realweltobjekt, und diejenigen Duplikate, die dasselbe Realweltobjekt bezeichnen, befinden sich in derselben
Duplikatgruppe.
Eine Duplikatgruppe D[g] ∈ G der Größe k mit D[g] = {d1,g , .., dk,g } ist eine Äquivalenzklasse der Menge aller Duplikate D = {d1,1 , .., dn,m } bei Partitionierung über die
Duplikatgruppenkennung g mit 1 ≤ g ≤ m. Sie ist die Menge all jener Datensätze,
die dasselbe Realweltobjekt bezeichnen. Die Duplikatgruppenkennung g, die die
Duplikate di,g in ,,cluster ” ([Fu06]) einteilt, ist Ausgabe der Duplikaterkennung.
Sei G die Menge aller Duplikatgruppen der Datenbank.
Tabelle 1 zeigt, welche Datenbanken zur Verfügung standen. Es handelt sich dabei um
Mengen von Duplikatgruppen.
Nr
1.
2.
3.
4.

Spalten
9
16
11
10

Datensätze
226 705
80 000
30410
598

Duplikatgruppen
100 000
39 449
13 777
223

Dateigröße (CSV)
20.0 MB
13.1 MB
5.1 MB
0.299 MB

Inhalt
Adressen
Adressen
Adressen
CDs

Tabelle 1: Testdatenbestände
Es wurden seitens der FUZZY! Informatik AG zwei automatisch generierte Testdatenbanken (Datenbank 1 und 2) zur Verfügung gestellt. Beide enthalten Adressdaten von
Personen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und den BeNeLux-Staaten. Diese Datenbanken enthalten nur Nullkonflikte und Tippfehler. Es sind nur sehr wenige
semantische Widersprüche enthalten. Eine weitere ebenfalls von FUZZY zur Verfügung
gestellte Datenbank (3) enthält echte Adressdaten mit zahlreichen semantischen Wider-
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sprüchen. Bei Datenbank 4 handelt es sich um einen Auszug aus der CDDB1 , auf dem
bereits zu Testzwecken eine manuelle Duplikaterkennung durch das HumMer-Projekt
[Nau06] durchgeführt wurde.
Die Datenbanken liegen im Ausgabeformat der Duplikaterkennungssoftware Fuzzy Double vor. Hierbei handelt es sich um eine CSV-Datei, welche die Duplikate enthält. Zu welcher Duplikatgruppe ein Duplikat gehört, wird durch das zusätzliche Attribut fdb.group
festgelegt, was der Duplikatgruppenkennung g entspricht. Das Entity-Relationship-Diagramm
([Ch76]) in Abb.1 zeigt die Struktur der Eingabedaten. Alle Daten aus der Eingabedatenbank werden als String-Werte behandelt.

Abbildung 1: Tabellenschema Eingabedaten mit den Attributen a1 , ..., an
Obwohl die Daten hinsichtlich ihrer Bedeutung unterschiedlich sind, weisen sie Ähnlichkeiten in ihrer Struktur auf. Abbildung 2 zeigt, dass Duplikatgruppen der Größe 2
überwiegen2 .

Abbildung 2: Histogramm über die Gruppengrößen der Datenbank 4
Hinsichtlich der Konfliktarten und -Stärken unterscheiden sich die Daten sehr. Von Datenbank 2 sind nur 2% per Subsumption und wiederholter Komplementierung fusionierbar. Bei Datenbank 3 sind es hingegen über 70%.
1
2

Gracenote Compact Disc Database; http://www.gracenote.com
Im Anhang B auf der Seite 34 befinden sich weitere Grafiken über die Zusammensetzung der anderen
Eingabedatenbanken.
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3 Nutzung globalen Wissens
Im Nachfolgenden sollen zwei neue Konfliktauflösungsfunktionen vorgestellt werden:
GlobalVote und GlobalSim. Jede von ihnen basiert auf der Prämisse, dass in großen
Datenmengen die Anzahl an fehlerfreien Daten überwiegt. Es handelt sich um Abwandlungen der bereits bekannten Konfliktauflösungsfunktion Vote.
Konflikt ist eine Ungleichheit zwischen den Werten eines Attributes innerhalb einer
Duplikatgruppe. Dabei wird zwischen Unsicherheiten und Widersprüchen unterschieden [NB06]. Eine Unsicherheit ist ein Konflikt, der nicht bestünde, wenn die
Zeilen mit Nullwert im Konfliktattribut ignoriert würden. Ein Widerspruch ist
hingegen ein Konflikt zwischen mindestens zwei Nicht-Nullwerten.
Widersprüche lassen sich aufgrund ihrer Entstehung in Abnormalitäten und semantische Widersprüche unterteilen. Bei Abnormalitäten bezeichnen geringfügig
unterschiedliche Werte intentionell das gleiche Objekt. Hierzu sind sowohl Tippfehler als auch die Verwendung von Synonymen und Unter-/Oberbegriffen zu zählen3 .
Abnormalitäten werden durch fehlende Normalisierung der Eingabedatenbank hervorgebracht. Bei semantischen Widersprüchen hingegen stehen Werte in Konflikt,
die tatsächlich unterschiedliche Dinge bezeichnen. Der Unterschied zwischen semantischen Widersprüchen und Abnormalitäten liegt also darin, dass der Benutzer
eine Abnormalität erzeugt, indem er für gleiche Werte unterschiedliche Repräsentationen eingibt (z.B. das Datum 23.11.1981 anstatt 11/23/81 ). Ein semantischer
Widerspruch hingegen wird erzeugt, indem der Benutzer tatsächlich unterschiedliche Werte eingibt (also etwa 23.11.1981 und 24. Nov 81 ). Die Frage ist also, ob
absichtlich unterschiedliche Werte eingegeben wurden.
Konfliktgruppe ist diejenige Duplikatgruppe, in der der gegenwärtig betrachtete Konflikt vorliegt. Konfliktattribut ist dasjenige Attribut, in dem der Konflikt der Konfliktgruppe auftritt. Konfliktwerte sind die Werte des Konfliktattributes der Konfliktgruppe.
Die Konfliktlösungsfunktion GlobalVote nutzt globales Wissen, um Konflikte zu lösen.
Als Datenquelle dient im ersten Schritt der gesamte Datenbankinhalt des Konfliktattributs. Der darin am häufigsten auftretende Wert wird gewählt. Hierbei handelt es sich
um eine Datenbasis, die in jedem Fall zur Verfügung steht. Sie zeichnet sich zudem stets
durch Spezialisierung auf die Problemdomäne aus. Desweiteren wird die Nutzung externer Datenquellen untersucht. Insbesondere aus der ,,freien Enzyklopädie Wikipedia”4
kann die Zuordnungstabelle von Begriffen zu Oberbegriffen (wikicat) benutzt werden,
um Mengen gültiger Spaltenwerte zu erhalten. Solche Mengen gültiger Werte können
3
4

Dieses Thema wird in [Kö05] behandelt.
http://de.wikipedia.org
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3.1

Die Konfliktauflösungsfunktion Vote

von GlobalVote in die Gewichtung der Konfliktwerte mit einbezogen werden. GlobalVote kann auch entgegengesetzt benutzt werden, sodass häufige Vorkommen einen Wert
disqualifizieren. Dies ist von Vorteil, wenn es leichter ist, eine Liste ungültiger Werte
zu erstellen, als eine Liste gültiger Werte. Ist der Wert in der Menge ungültiger Werte
enthalten, so wird er nicht gewählt. Insbesondere zur Identifikation von Dummy-Werten
kann dieser Mechanismus benutzt werden.

3.1 Die Konfliktauflösungsfunktion Vote
Vote (dt. Mehrheitsentscheidung) gehört zur Konfliktbehandlungsstrategie ,,cry with the
wolves”[NB06]. Den Konflikt innerhalb eines Attributes gewinnt derjenige Wert, der am
öftesten in der Gruppe vorkommt. Tabelle 2 zeigt eine beispielhafte Gruppe, die einen
Konflikt im Attribut Nachname enthält. In der Praxis zeigte sich, dass der korrekte Wert
tatsächlich am häufigsten vorkommt5 .
Anrede
⊥
Herr
⊥
Herr

Vorname
Peter
Peter
Peter
Peter

Nachname
Beyer
Beier
Beyer
Beyer

Stadt
Berlin
Berlin
Berlin
⊥

Tabelle 2: Gruppe, für die Vote geeignet ist. Hier würde für den Wert Beyer entschieden
werden.
Vote ist jedoch nicht definiert, wenn kein Wert am häufigsten vorkommt. Meist sind
jedoch gerade Duplikatgruppen der Größe zwei - wie in Tabelle 3 - die häufigsten.
Anrede
Herr
⊥

Vorname
Peter
Peter

Nachname
Beier
Beyer

Stadt
Berlin
Berlin

Tabelle 3: In Pattsituationen kann Vote nicht entscheiden.
Vote ist eine sichere Methode, da nur tatsächlich in der Gruppe vorhandene Daten
verwendet werden. Ausgerechnet jedoch in den häufig auftretenden Zweiergruppen gibt
es keine Mehrheitsentscheidung. Somit ist die Konfliktauflösungsfunktion Vote nur für
größere Gruppen geeignet.
Konfliktauflösungsfunktionen sollen mehrere Konfliktwerte auf einen einzigen Gewinnerwert reduzieren. Doch müssen sie nicht in jedem Fall entscheidbar sein. Konfliktauflösungsfunktionen können Bestandteil von Konfliktauflösungsstrategien (conflict handling strategies [NB06]) oder von Regelwerken[Fla08] sein.
5

Siehe hierzu Tabelle 12 auf der Seite 28.
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3.2

Die Konfliktauflösungsfunktion GlobalVote

Sei A = (a1 , .., an ) das Tabellenschema mit den n Attributen ai ∈ A. Sei das Duplikat d = (v1 , .., vn ) ein Tupel6 über A mit den Werten vi . Sei Vg,a = (v(a, 1, g), ..., v(a, m, g))
die Liste aller Attributwerte der Duplikatgruppe. Eine Konfliktauflösungsfunktion
crfx ist dann eine (ggf. partielle) Abbildung crfx : {D[g] } × A → Vg,a , die für das
Attribut a ∈ A einer Duplikatgruppe D[g] ⊆ D einen Gewinnerwert vi aus der
Menge Vg,a ermittelt.
Die Konfliktauflösungsfunktion crfvote gibt also auf die Eingabe einer Duplikatgruppe
D[g] = (d1,g , .., dm,g ) und des Konfliktattributs a den Wert vj zurück. Für Vote gilt
vj ∈ Vg,a . Sei weiterhin cvote (D[g] , a, v) die Vote-Zählfunktion, die ermittelt, wie oft der
Suchwert v im Attribut a der Duplikatgruppe D[g] vorkommt. cvote ist gegeben durch
cvote (D[g] , a, v) = |{d ∈ D[g] |v(a, d) = v}|
Sei <vote ⊂ Vg,a × Vg,a eine Ordnung über den Konfliktwerten Vg,a . Es gilt für zwei Werte
v1 , v2 ∈ Vg,a (v1 <vote v2 ) ↔ (cvote (D[g] , a, v1 ) < cvote (D[g] , a, v2 )). Die Ordnung gibt
also vor, dass öfter vorkommende Werte größer sind als seltenere. Wenn es einen Wert
gibt, der am häufigsten im Konfliktattribut vorkommt, identifiziert crfvote diesen Wert.
Ansonsten ist crfvote nicht definiert:

vj wenn ∃vj ∈ Vg,a : ∀vi ∈ Vg,a : (vi 6= vj ) ↔ (vi <vote vj )
crfvote ((d1,g , .., dm,g ), a) =
⊥ sonst

3.2 Die Konfliktauflösungsfunktion GlobalVote
Um die auf große Gruppen eingeschränkte Nutzbarkeit von Vote zu überwinden, ist es
notwendig, die Menge der bei der Mehrheitszählung betrachteten Daten zu vergrößern.
Die betrachteten Daten müssen jedoch für das entsprechende Attribut zulässig sein.
Deshalb bewertet GlobalVote die zur Verfügung stehenden Werte anders als Vote. Es
wird nicht gezählt, wie oft der Wert innerhalb der Gruppe vorkommt. Stattdessen wird
für jeden zur Auswahl stehenden Wert ermittelt, wie oft er in der Eingabedatenbank
vorkommt. Derjenige Wert, der insgesamt am häufigsten vorkommt, gewinnt. Dies setzt
Wert
Aachen
Achen
...

Häufigkeit
51
1
...

Tabelle 4: Histogramm für das Attribut Stadt
die Möglichkeit voraus, die gesamte Anzahl an Vorkommen eines Wertes ermitteln zu
6

Datensatz-Tupel und Duplikat werden in dieser Arbeit synonym verwendet.
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3.2

Die Konfliktauflösungsfunktion GlobalVote

können. Hierzu ist ein Histogramm wie in Tabelle 4 notwendig. Da die Eingabedaten
die Problemdomäne direkt widerspiegeln, stellen sie eine besonders nützliche Datenbasis dar. Falls es sich beispielsweise um Adressdaten handelt, wurden diese persönlich in
Formulare eingetippt. Dadurch stehen korrekte Schreibweisen für Namen, Städte und
Straßen zur Verfügung. Muss nun ein Konflikt zwischen zwei Städtenamen aufgelöst
werden, z.B. Hannover vs. Hanover, so kann man auf die mehrheitlich korrekt verwendete Schreibweise vertrauen. Somit ist GlobalVote für große Datenbanken geeignet, da
so ein großer und aussagekräftiger Wertebereich zur Verfügung steht. GlobalVote ist besonders für kleine Gruppen geeignet, für die Vote nicht definiert ist. GlobalVote ist nicht
für numerische oder unendliche Wertebereiche geeignet, wie z.B. Beträge oder Identifikationsnummern. Denn hierfür sind Informationen über mehrmaliges Vorkommen eines
Wertes nicht hilfreich. Das Ergebnis für GlobalVote ist dann nicht definiert, wenn alle Konfliktwerte gleich oft in der Datenbank vorkommen, bzw. wenn alle Werte mit
demselben Gewicht bewertet werden.
GlobalVote lässt sich ähnlich wie Vote formalisieren als

vj wenn ∃vj ∈ Vg,a : ∀vi ∈ Vg,a : (vi 6= vj ) ↔ (vi <gv vj )
crfgv ((d1,g , .., dm,g ), a) =
⊥ sonst
Für GlobalVote gilt also weiterhin vj ∈ Vg,a . Es ordnet nun <gv ⊂ Vg,a × Vg,a die Werte
ihrer globalen Häufigkeit nach: v1 , v2 ∈ V (v1 <gv v2 ) ↔ (cgv (D, a, v1 ) < cgv (D, a, v2 )).
Auch die Zählfunktion muss angepasst werden, da nun Datenbank-weit alle Werte des
Konfliktattributs berücksichtigt werden. Sei cgv (D, a, v) die GlobalVote-Zählfunktion, die
ermittelt, wieoft der Suchwert v im Attribut a der gesamten Datenbank D vorkommt.
cgv (D, a, v) = |{d ∈ D|v(a, d) = v}|
cgv ist also die Anzahl aller derjenigen Duplikate insgesamt, die an der Stelle a den Wert
v tragen.

3.2.1 Semantische Schwelle für GlobalVote
Die intuitive Reaktion auf den GlobalVote-Gedanken ist die Angst vor der Gleichmacherei der Daten. Mit anderen Worten: Nicht immer ist der global am häufigsten vorkommende Wert der richtige. Besondere, seltene Schreibweisen könnten bei unachtsamer
Anwendung aus der Datenbank getilgt werden. Denn in größeren Gruppen kann GlobalVote anders als Vote entscheiden. Besonders gefährlich ist hierbei, dass GlobalVote
die innerhalb einer Gruppe gültigen Zusammenhänge ignoriert. Hierbei kann nicht nur
die Häufigkeit eines Wertes innerhalb der Gruppe eine Rolle spielen. Es können auch
Abhängigkeiten zwischen den Attributen bestehen (beispielsweise der Zusammenhang
zwischen Postleitzahl, Stadt und Straße). Diese Abhängigkeiten kann GlobalVote nicht
einhalten. Somit ist GlobalVote allein zur Behandlung von Abnormalitäten (vgl. Seite
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3.2

Die Konfliktauflösungsfunktion GlobalVote

7) geeignet. Semantische Widersprüche hingegeben können keinesfalls aufgrund einer
Mehrheitsentscheidung gelöst werden. Die Frage, die GlobalVote beantworten kann, ist:
”Ist vj ein gängiger Wert?”. Ein Beispiel hierfür ist ein semantischer Widerspruch im
Attribut Stadt: Wenn als Werte Berlin und Emden zur Verfügung stehen, wird Berlin
wesentlich höher bewertet als Emden, denn in fast jeder gesamtdeutschen Personendatenbank wird es mehr Einträge mit Bezug auf Berlin geben. Jedoch wird Emden zu
unrecht schlechter bewertet - es handelt sich schließlich um einen zulässigen Wert, denn
bei beiden handelt es sich um gängige Werte für Städte.
Um zu verhindern, dass gleichfalls gängige - jedoch geringer bewertete - Einträge benachteiligt werden, muss für GlobalVote eine semantische Schwelle Ω eingeführt werden. Ω gibt an, wie häufig ein Wert in der Eingabedatenbank vorkommen muss, um
als gängiger Wert zu gelten. Kein Wert soll höher als Ω bewertet werden. Ziel ist die
gleiche Bewertung von Berlin und Emden. Als Richtwert für Ω bietet sich die Größe der
größten Duplikatgruppe7 an. Werden alle zur Auswahl stehenden Werte mit Ω bewertet,
ist kein Ergebnis für GlobalVote definiert. Das wäre auch das korrekte Ergebnis für die
GlobalVote-Auflösung von Berlin gegen Emden. Zur formalen Definition der semantischen Schwelle ist eine weitere Zählfunktion cgv2 notwendig:
cgv2 (D, a, v) = min(Ω, cgv (D, a, v))
So ergibt cgv2 für keinen Wert eine höhere Vorkommensbewertung als Ω.

3.2.2 Die Variante Anti-GlobalVote
Für einige Anwendungsfälle kann es sinnvoll sein, seltene Werte aus der Datenbank zu
wählen. Ein Beispiel hierfür sind Spalten, deren Inhalt ein Konzept aus einer Taxonomie repräsentieren. In Datenbank 3 gibt es das Attribut GENRE, für welches in fast jeder
Duplikatgruppe der Konflikt der Art misc gegen blues, rock oder techno vorherrscht.
In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, den global am seltensten auftretenden Werte zu
wählen. Auf diese Weise würde auch das speziellere Konzept der Taxonomie den Konflikt gewinnen, ohne dass diese Taxonomie tatsächlich vorliegen muss. Wenn jedoch eine
vollständige Taxonomie vorhanden ist, sind Verfahren wie in [Kö05] beschrieben angemessener. Um nicht unfreiwillig einem lediglich falsch geschriebenen Wert den Vorzug zu
geben, sollte die Auswahl des seltensten Wertes nur aus denjenigen getroffen werden, die
überhalb der semantischen Schwelle Ω liegen. Anti-GlobalVote lässt sich formalisieren
als


crfAntiGv ((d1,g , .., dm,g ), a) =
7

vj wenn ∃vj ∈ Vg,a : ∀vi ∈ Vg,a : (vi 6= vj ) ↔ (vj <AntiGv vi )
⊥ sonst

Gewöhnlich liegt der Wert zwischen 5 und 30.
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Hierdurch wird der Wert vj gewählt, der von den in der Konfliktgruppe D[g] zur Auswahl
stehenden Werten, die größer oder gleich der semantischen Schwelle sind, der am seltensten in der Datenbank auftauchende Wert ist. Die Ordnung <AntiGv wird hergestellt durch
eine Zählfunktion cAntiGv , die nur Werte überhalb der semantischen Schwelle berücksichtigt. Für Werte darunter liefert sie ein so hohes Ergebnis, dass sie bei Anti-GlobalVote
nicht ,,gewinnen” werden.
(v1 <AntiGv v2 ) ↔ (cAntiGv (D, a, v1 ) < cAntiGv (D, a, v2 ))

cgv (D, a, v) wenn cgv (D, a, v) ≥ Ω
cAntiGv (D, a, v) =
+∞ sonst
Anti-GlobalVote erfordert dasselbe Histogramm wie GlobalVote.

3.2.3 Die Erweiterung WeightedSet
WeightedSet ist eine Erweiterung von GlobalVote. Es handelt sich um eine Liste an
Werten für ein Attribut. Der Liste ist je nach ihrer Bedeutung ein Gewicht zugeordnet.
Blacklists8 erhalten einen negativen Wert, Whitelists9 einen positiven Wert.
GlobalVote kann nun zusätzlich überprüfen, welche Konfliktwerte in den Listen enthalten
sind und sie entsprechend des Listengewichts bewerten. Die schlechteste Bewertung,
die GlobalVote einem Wert zuordnet, ist 1. Denn im schlechtesten Fall kommt dieser
Wert nur genau einmal für dieses Attribut vor, undzwar genau in der Konfliktgruppe.
Somit führt jedes beliebige negative Listengewicht dazu, dass ein Wert, der in einer
Blacklist vorkommt, gegen keinen anderen Wert gewinnen kann, der nicht auch in einer
Blacklist vorkommt. Ein sinnvolles Anwendungsgebiet hierfür sind Dummy-Werte, die
keine intentionelle Informationseingabe durch den Benutzer darstellen10 .
Whitelists können verwendet werden, um die Menge gültiger Attributswerte zu erweitern. Hierbei ergibt sich ein Spielraum hinsichtlich der Wahl des positiven Listengewichts.
Es sollte der semantischen Schwelle entsprechen und größer als 1 sein. Werte jenseits der
semantischen Schwelle würden bewirken, dass der Whitelist-Wert in jedem Fall favorisiert wird, da die Zählfunktion cgv2 keinen Wert größer Ω ausgibt. Das muss jedoch nicht
in jedem Anwendungsfall sinnvoll sein.
Als Quelle für WeightedSets können unterschiedliche Datenbestände dienen. Beispielsweise bietet die Wikipedia11 in Form ihrer Datenbank für die Zuordnung von Artikeln zu
8

Ausschlusslisten
Validierungslisten
10
z.B. Klaviersequenzen oder Xxxxxx
11
http://de.wikipedia.org - Wikipedia (die freie Enzyklopädie)
9
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Kategorien einen wertvollen, frei verfügbaren Datenbestand. Jedoch müssen die Listenwerte nicht zwingend Persistenz aufweisen. Ein Prüfalgorithmus könnte nach strengen
Kriterien Dummy-Werte erkennen.
Ein Dummy-Wert ist ein Wert, der objektiv betrachtet einen Nullwert darstellt, bzw.
eine Verweigerung korrekter Eingabe durch den Benutzer. Beispiele sind Klaviersequenzen: abcdefg, fghfhgfhghf, nix , No Tengo oder xxxxx.
WeightedSet realisiert eine weitere Zählfunktion cws für GlobalVote. Dabei trägt die
WeightedSet-Instanz S(a) für Attribut a ein Gewicht w.

cws (a, v) =

w wenn v ∈ S(a)
0 sonst

3.3 Die Konfliktauflösungsfunktion GlobalSim
GlobalSim soll das Problem lösen, dass bei Nichtbeachtung der Zusammenhänge zwischen den Attributen diese Zusammenhänge zerstört werden können. Dieses Problem
tritt bei der Konfliktauflösungsfunktion GlobalVote auf, da allein die Vorkommenshäufigkeit eines Wertes innerhalb der Datenbank betrachtet wird. Die Situation innerhalb der
Gruppe wird ignoriert. Beispiele hierfür sind die Abhängigkeiten zwischen Stadt und
Postleitzahl oder Musiker und Musikgenre. GlobalSim betrachtet andere Datensätze,
in denen ebenfalls die Konfliktwerte vorkommen und wählt den ähnlichsten von ihnen
aus. Tabelle 5 zeigt eine Gruppe mit Konflikt im Feld Postleitzahl.
Vorname
M.
m.

Nachname
Förster
Förster

Straße
glücksburger str.
Glücksburger str.

Hausnr.
20
20

PLZ
24937
10247

Stadt
Flensburg
Flensburg

Tabelle 5: eine Duplikatgruppe aus Datenbank 1
Um eine stärkere Einbeziehung der übrigen Attribute zu erreichen, bildet GlobalSim
zunächst die Menge all derjenigen übrigen Datensätze, die einen der zur Auswahl stehenden Werte im Konfliktattribut tragen. Duplikate aus der Konfliktgruppe sollen in
dieser Menge nicht enthalten sein. Tabelle 612 zeigt diese GlobalSim-Menge für das Attribut PLZ und die beiden zur Auswahl stehenden Werte.
Aus dieser Menge wird das Duplikat gewählt, das einem Duplikat aus der Konfliktgruppe
am ähnlichsten ist. Das Ähnlichkeitsmaß zwischen zwei Duplikaten sim ist frei wählbar,
12

Die Daten basieren auf Beispielen aus Datenbank 1. Sie sind jedoch modifiziert, da Datenbank 1 keine
semantischen Widersprüche enthält.

13

3

NUTZUNG GLOBALEN WISSENS

Vorname
horst
Horst
Paul
Hassan
Dirk
Helmut
Harry

Nachname
Booitsmann
Bootsmann
schieler
Schneidereit
Bosch
Schmickler
Ullrich

3.3

Straße
⊥
Heinrich-Hertz-Str.
Glücksburger str.
Apenrader Str.
Eldenaerstr.
Seumestr
eichenwall

Die Konfliktauflösungsfunktion GlobalSim

Hausnr.
6
⊥
11
27
28A
20
29

PLZ
24937
24937
24937
24937
10247
10247
24937

Stadt
Flensburg
Flensburg
Flensburg
FLENSBURG
Berlin
Berlin
Brunsbüttel

Tabelle 6: Die GlobalSim-Menge für das Attribut PLZ und die Werte 24937 und 10247
sollte aber alle Attribute betrachten, um Zusammenhängen zwischen ihnen Rechnung zu
tragen. Macht man die Ähnlichkeit allein von der Anzahl gleicher Werte abhängig, wäre
der 4. Datensatz aus der GlobalSim-Menge wegen 3 gleichen Feldern am ähnlichsten zum
ersten Duplikat der Konfliktgruppe. Der Konflikt wird also aufgelöst, indem die Kieler
Postleitzahl 24937 gewählt wird. Die Datensätze in der GlobalSim-Menge sind oft keine
Duplikate voneinander. Die Größe der GlobalSim-Menge muss beschränkt werden, da sie
sonst für häufig vorkommende Werte zu groß wird. Der gewählte Wert ist dann derjenige,
den das ähnlichste Duplikat im Konfliktattribut trägt13 . Besonders entscheidend für die
Korrektheit des Ergebnisses ist das Ähnlichkeitsmaß. Hierbei sind unterschiedliche Maße
vorstellbar: Auf Edit-Distance-basierend, Anzahl gleicher Attributswerte, Summe der
Editierabstände aller Attributswerte, Taxonomie-basierte Ähnlichkeit, etc..
Sei GD[g] ,a die GlobalSim-Menge:
GD[g] ,a = {d ∈ D|v(a, d) ∈ Vg,a ) ∧ (di 6= d)}
G(D[g] ,a) ist die Menge aller Duplikate aus der Datenbank, die im Attribut a einen der
Konfliktwerte aus Vg,a tragen, und selbst nicht zur Konfliktgruppe gehören. Es ordnet
≤sim die Duplikate nach ihrer Ähnlichkeit zu einem Duplikat der Konfliktgruppe, mit
Hilfe des Gruppenähnlichkeitsmaßes gsim.
(d1 ≤sim d2 ) ↔ (gsim(D[g] , d1 ) ≤ gsim(D[g] , d2 ))
Da der ähnlichste Datensatz zur gesamte Konfliktgruppe gesucht wird, wählt gsim die
höchste Ähnlichkeit zu allen Duplikaten aus der Konfliktgruppe:
gsim((d1,g , ..., dm,g ), d)) = max{sim(d1,g , d), ..., sim(dm,g , d)}
Als Ähnlichkeitsmaß sim : D × D → R könnte hierbei z.B. die Anzahl identischer Werte
zum Einsatz kommen:
simeq (d1 , d2 ) = |{a|v(a, d1 ) = v(a, d2 )}|
13

In [Fu06] wurde ein vergleichbarer Ansatz gewählt, in dem ein (stochastischer) Repräsentant für die
gesamte Duplikatgruppe errechnet wird, und dasjenige Tupel aus der Duplikatgruppe gewinnt, das
dem Repräsentanten am ähnlichsten ist. Allerdings ist diese Konfliktauflösung nicht auf Attribute,
sondern auf Duplikate bezogen. Hinzu kommt, dass nur Duplikate aus der Konfliktgruppe in Betracht
gezogen werden.
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Nun lässt sich GlobalSim wie folgt definieren.

v(a, dj ) wenn ∃dj ∈ GD[g] ,a : ∀d ∈ GD[g] ,a : (d 6= dj ) ↔ (d ≤sim dj )
crfglobalsim (D[g] , a) =
⊥ sonst
Es gibt also kein Duplikat d aus der GlobalSim-Menge GD[g] ,a , dass zu einem beliebigen Duplikat aus der Konfliktgruppe eine höhere Ähnlichkeit aufweist als dj . Durch die
Verwendung der Ordnung ≤sim muss kein absolutes Maximum hinsichtlich der Ähnlichkeit existieren. Das Ergebnis von GlobalSim ist deshalb nur genau dann nicht definiert,
wenn die GlobalSim-Menge leer ist. Das ist dann der Fall, wenn keiner der Konfliktwerte
außerhalb der Konfliktgruppe in der Datenbank auftritt.

3.3.1 Same Data, Same Conflict, Same Resolution - Sadscar
Ein weiterer Ansatz, die Fähigkeiten des Menschen nachzubilden, besteht darin, sein
Verhalten bei der Datenfusion zu beobachten und zu wiederholen. Um die hierfür nötigen
Informationen aus dem Benutzerverhalten schlussfolgern zu können, müssen sowohl die
Ausgangssituation als auch das Verhalten formalisiert sein.
Konfliktarten bieten eine genauere Beschreibung der Eigenschaften eines Konflikts. In
[Now08] werden Verfahren zum Erkennen und Priorisieren dieser Konfliktarten beschrieben, und welche Konfliktauflösungsfunktionen zu ihrer Handhabung geeignet
sind. Beispiele für Konfliktarten sind globale Dominanz oder geringer Editierabstand (alle Werte sind zueinander sehr ähnlich)14 . Für ein Konfliktattribut können
mehrere Konfliktarten auf einmal bestehen.
Die Situation, aus der der Benutzer eine Entscheidung zur Konfliktauflösung trifft, kann
durch die Angabe von Konfliktarten beschrieben werden. Die Benutzerhandlung ist die
Auswahl einer Konfliktauflösungsfunktion. Diese sind bereits formal bezeichnet. Mit diesen Informationen kann Sadscar das Benutzerverhalten nachbilden. Das Verfahren wählt
die Konfliktauflösungsfunktion, die in einer ähnlichen Situation bereits durch den Benutzer ausgewählt wurden. Hierzu wird zunächst die GlobalSim-Menge bebildet. Diese
Menge enthält die Duplikate aus der Datenbank, die in der Konfliktspalte einen der zur
Auswahl stehenden Konfliktwerte tragen. Im Gegensatz zu GlobalSim werden jedoch
nur jene Duplikate betrachtet, die bereits manuell fusioniert wurden und die zusätzlich
die gleiche Konfliktart im Konfliktattribut haben wie die Konfliktgruppe. Dann wählt
Sadscar die Konfliktauflösungsfunktion des ähnlichsten Duplikats für die aktuelle Gruppe aus. Liegt also beispielsweise zwischen Vornamen die Konfliktart ,,Abkürzung” vor
(z.B. Th. gegen Thomas), kann Sadscar ermitteln, ob dieser Konflikt - mit den gleichen
Daten und der gleichen Konfliktart - bereits manuell entschieden worden ist, indem ein
14

Die Konfliktarten sind im Anhang D aufgezählt und erklärt.
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Benutzer z.B. LONGEST als Konfliktauflösungsfunktion wählte. Diese Konfliktauflösungsfunktion kann nun automatisch für die Konfliktgruppe übernommen werden.
Sei K = {k1 , ..., kn } die Menge der Konfliktarten. Bei der manuellen Fusion ordnete der
Benutzer jedem Konfliktattribut eine Konfliktauflösungsfunktion crfi aus der Menge der
Konfliktauflösungsfunktionen CRF = {crf1 , ..., crfn } zu. Mögliche Konfliktauflösungsfunktion sind in Anhang C beschrieben. Gegeben sei eine Funktion crf : G×A → CRF ,
die die vom Benutzer gewählte Konfliktauflösungsfunktion für das Attribut a ∈ A der
Duplikatgruppe D[g] ∈ G identifiziert. Außerdem liefert eine Funktion k : G × A → K
die Konfliktart zurück, die im Attribut a der Duplikatgruppe vorliegt. Nun bildet Sadscar die GlobalSim-Menge GD[g] ,a und filtert diejenigen Datensätze heraus, die aus Duplikatgruppen stammen, die im Konfliktattribut die gleiche Konfliktart tragen wie die
Konfliktgruppe. Die Funktion g : D → G ordnet ein Duplikat seiner Duplikatgruppe zu.
Es wird die Sadscar -Menge SD[g] ,a gebildet:
SD[g] ,a = {d|d ∈ GD[g] ,a ∧ k(D[g] , a) 6= k(g(d), a)}
Aus dieser Menge wird nun - genau wie für GlobalSim beschrieben - der ähnlichste Datensatz zur Konfliktgruppe gewählt. Die für ihn eingestellte Konfliktauflösungsfunktion
wird gewählt und ihr Ergebnis berechnet.
Jedoch wählt bei der manuellen Fusion der Benutzer gewöhnlich nicht tatsächlich eine
Konfliktauflösungsfunktion aus, sondern direkt einen Wert. Das bedeutet, er wählt die
Konfliktauflösungsfunktion RowNum-n, wobei n der Index des Duplikats aus der Konfliktgruppe ist, dessen Wert direkt gewählt wird. Diese Auswahl lässt sich jedoch nicht
auf andere Gruppen verallgemeinern. Die Position des Duplikats in der Duplikatgruppe
gibt gemeinhin keine Anhaltspunkte für seine Richtigkeit15 Auch die Funktionen First
(äquivalent zu RowNum-1 ) und Coalesce unterliegen dieser Problematik, da bei ihnen
allein die Position des Wertes innerhalb der Duplikatgruppe seine Auswahl begründet.
Der Benutzer muss also entweder jedes Mal direkt eine Konfliktauflösungsfunktion angeben oder es muss ein Verfahren gefunden werden, um zu identifizieren, welche Konfliktauflösungsfunktion der Benutzer meinte. Ohne eine dieser beiden Prämissen kann
Sadscar keine Ergebnisse ,,im Sinne des Erfinders” liefern.

15

Obwohl die Reihenfolge indirekt ein Indiz über die Herkunft der Daten geben könnte, indem z.B.
mehrere integrierte Datenquellen immer in der gleichen Reihenfolge in die Duplikatliste geschrieben
werden.
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4 Umsetzung der Verfahren
4.1 Umsetzung von GlobalVote und GlobalSim
Beide Verfahren benötigen Indexstrukturen über den Eingabedaten. GlobalVote erfordert
ein Histogramm, das die globale Zählfunktion cgv realisiert. Sie muss ermitteln, wie oft ein
Konfliktwert in der fraglichen Spalte vorkommt. GlobalSim erfordert einen vollständigen
inversen Index, um zu jedem Wert potentiell ähnliche Gruppen zu finden. Denn aus
diesem Index muss sich die GlobalSim-Menge G(D[g] ,a) herleiten lassen. Abb.3 gibt einen
Überblick über die Erstellung der beiden notwendigen Datenstrukturen: das GlobalVoteHistogramm und den GlobalSim-Index.

Abbildung 3: Überblick Indexerstellung für GlobalSim und GlobalVote

4.1.1 Indexerstellung

Abbildung 4: der für GlobalSim erforderliche vollständige inverse Index
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Abb.4 zeigt die Struktur des GlobalSim-Index. Um den GlobalSim-Index für ein Attribut zu erstellen, werden die Attributwerte aller Duplikate und ihre Speicherposition in
der Eingabedatenbank ermittelt. Anstatt der Attributwerte werden jedoch nur ihre Hashcodes erfasst. Da es sich bei den Hashcodes um Zahlen handelt, kann diese Relation
zwischen Wert und Speicherposition nach den Hashcodes sortiert werden. Das ermöglicht
eine binäre Suche auf dem Index. Zusätzlich kann dieser Index in linearer Zeit zu einem
Histogramm aggregiert werden, welches jedem Hashwert die Häufigkeit seines Auftretens
zuordnet. Auch dieses Histogramm ist sortiert und ermöglicht binäre Suche.
Für beide Indizes reicht es aus, den Hashcode des Wertes zu Speichern. Für die Klasse
String ist in Java bereits eine Hashcode-Funktion16 implementiert, die zur Stringrepräsentation eine 4-Byte Ganzzahl errechnet. Dabei wird ein Hashcode mit dem folgenden Algorithmus erzeugt. Sei si der byte-Wert (ASCII) des Zeichens ci eines Wortes s
der Länge n an der Stelle i:
hashcode(s) = s0 ∗ 31n−1 + s1 ∗ 31n−2 + ... + sn−1
Die Berechnung des Hashcodes eines Wortes der Länge n liegt in O(n). Dass der Hashcode nicht eineindeutig ist, kann für diesen Zweck in Kauf genommen werden17 .
Der GlobalSim-Index (Abb. 4) speichert für jeden Wert die Byte-Position des Datensatzes, in dem er vorkommt. Abb. 5 zeigt den Algorithmus, mit dem ein solcher Index
erstellt werden kann, als FMC-Petrinetz [Ta05].
Hierbei werden die Hashcodes aller Werte der jeweiligen Spalte im Hauptspeicher gehalten. So können sie nach dem Einlesen schnell sortiert werden. Es hat sich bewährt,
Nullwerte nicht zu indizieren. Der Speicherbedarf des Verfahrens beträgt also für eine Datenbank mit |D| Datensätzen maximal 8 ∗ |D| Byte. Bei Verwendung eines nicht
in-place arbeitenden Mergesort ist doppelt soviel Hauptspeicher notwendig.
Theoretisch kann der zeitliche Aufwand zur Erstellung dieses Indexes wie folgt ermittelt
werden: Die Errechnung des Hashcodes eines Wertes geschieht hinsichtlich aller Werte
in der Datenbank in konstanter Zeit. Denn die Abhängigkeit von der Wortlänge n kann
durch die konstante Durchschnittslänge aller Werte in der Datenbank ersetzt werden.
Auf einer Datenbank mit |D| Datensätzen und einem Schema mit |A| Attributen beträgt
der maximale Aufwand:
(|A| ∗ (2 ∗ |D| + |D| ∗ Log2 (|D|) + 1)
Hierbei wird 2 ∗ |D| durch das Lesen aller Duplikate und dann Speichern des Attributwerts aller Duplikate verursacht. |D| ∗ Log2 (|D|) erfordert das Sortieren der Werte mit
16
17

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/String.html
Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei unterschiedliche Werte (3 Millionen Werte für 200.000 Zeilen * 15
Spalten) auf den gleichen Hashcode (4.3 Milliarden unterschiedliche Hashcodes) abgebildet werden,
ist sehr gering.
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Abbildung 5: Erzeugung des GlobalSim-Indexes
Mergesort. Die 1 steht für den konstanten Aufwand der Errechnung des Hashcodes. Somit liegt das Verfahren zur Erstellung, Sortierung und Speicherung des Index für eine
Spalte in O(n) für n (n = |D|) Duplikate.
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4.1.2 Erzeugung der GlobalSim-Menge
Abbildung 6 zeigt, wie die GlobalSim-Menge aus dem Index erzeugt werden kann. Dadurch, dass der GlobalSim-Index sortiert vorliegt, können die Werte mit binärer Suche
schnell gefunden werden. Dabei ermittelt die Suche eine Position, an der der gesuchte Werte vorkommt. Da gleiche Werte hintereinander im Index stehen, muss nun der
erste Eintrag mit diesem Wert ermittelt werden, indem schrittweise rückwärts gelesen
wird. Im schlimmsten Fall kommt der Wert |D| mal vor. Wurden alle Indexeinträge für

Abbildung 6: Erzeugung der GlobalSim-Menge
den Wert gesammelt, können die Datensätze geladen werden. Diese Datensätze bilden
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die GlobalSim-Menge. Jeder von ihnen wird mit jedem Datensatz der Konfliktgruppe
verglichen, um den ähnlichsten zu finden. Das ähnlichste Duplikat kann mit Hilfe eines
Ähnlichkeitsmaßes S ermittelt werden. Wie viele Vergleiche notwendig sind, hängt also
wesentlich von der Größe der Konfliktgruppe und der Häufigkeit der Konfliktwerte ab.
Es ist sinnvoll, die GlobalSim-Menge auf eine maximale Größe t zu beschränken. Denn
für häufige Werte können sehr große Mengen entstehen, was die Laufzeit verlängern und
die Qualität nicht verbessern würde. Der Aufwand zum Aufbau der GlobalSim-Menge
beträgt:
|D[g] | ∗ (Log2 (|D|) + t ∗ |D[g] | ∗ S)
Die binäre Suche liegt in der Komplexitätsklasse O(log n). Sie wird für jeden Konfliktwert ausgeführt. Das Ähnlichkeitsmaß S hat hinsichtlich der Größe der Eingabedatenbank konstante Laufzeit. Auch die Größe der Duplikatgruppe |D[g] | kann als konstant
betrachtet werden, wenn man als Wert die Größe der größten Duplikatgruppe wählt.
Hinsichtlich der Größe der Eingabedatenbank liegt die Errechnung von GlobalSim also
in O(log n) für n Datensätze. In der Praxis ist die Laufzeit aber stark von der Größe
der Schranke t abhängig. Zudem sind die Festplattenzugriffe zum Laden der Duplikate
für die GlobalSim-Menge sehr teuer.

4.1.3 Erzeugen und Abfragen des GlobalVote-Histogramms

Abbildung 7: das für GlobalVote erforderliche Histogramm
Aus dem GlobalSim-Index kann nun leicht das Histogramm für GlobalVote erstellt werden, wie es in Abb. 7 zu sehen ist. Abbildung 8 zeigt, wie aus dem Index das Histogramm
aggregiert wird.

Abbildung 8: Aggregation des Histogramms (rechts) aus dem GlobalSim-Index
Um die Aggregierung vorzunehmen, muss jeder Indexeintrag einmal gelesen werden. Da
der Index bereits sortiert ist, folgen gleiche Werte aufeinander. Für jeden gleichen Folgewert muss der Häufigkeitszähler inkrementiert werden. Folgt ein anderer Wert, können
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der vorher gelesene Wert und seine Häufigkeit in das Histogramm geschrieben werden.
Resultat ist ein ebenfalls sortiertes Histogramm. Die Erstellung des Histogramms aus
dem Index liegt also in O(n) für n Datensätze.
Um die Häufigkeit eines Wertes aus dem GlobalVote-Histogramm zu ermitteln, muss er
mit binärer Suche gefunden werden. Die Abfrage von GlobalVote liegt deshalb in O(log
n). Anti-GlobalVote kann dasselbe Histogramm verwenden. Deshalb hat es auch dieselbe
Laufzeit wie GlobalVote.

4.1.4 Zusammenfassung für Indizierung und Abfrage
Tabelle 7 zeigt einige Messwerte und Hochrechnungen für die Indexerstellung. Auf einem heutzutage handelsüblichen PC ließen sich bis zu 33 Millionen Datensätze mit dem
beschriebenen Verfahren indizieren. Die letzte Zeile von Tabelle 7 zeigt hierfür Hochrechnungen auf Grundlage der Messungen.
Nr
1.
2.
3.
4.
-

Datensätze
226 705
80 000
30 410
598
33 554 432

Hauptspeicher
3 542 KByte
1 250 KByte
475 KByte
9,3 KByte
512 MByte

max. alloziiert
22.15 MByte
10.82 MByte
5.42 MByte
3.93 MByte
3.3 GByte

Laufzeit
81.6s
54.45s
33.37s
4.08s
3h 20min

Indexgröße
14.6 MByte
9.7 MByte
5.45 MByte
0.06 MByte
≤ 26 MByte ∗|A|

Tabelle 7: Hauptspeicherbedarf während der Indexierung eines Attributs
Indexgröße ist der Platzverbrauch auf Festplatte von Dense-Index und Histogramm
zusammen. Hauptspeicher gibt an, wieviel Hauptspeicher das Verfahren theoretisch
benötigt, wenn alle Spalten nacheinander indiziert werden. Max. alloziiert ist die größte
Hauptspeichermenge, die während der Indexierung einer Spalte alloziiert wurde. Da
kein Sprachkonstrukt wie sizeof in Java zur Verfügung steht, um den Speicherbedarf eines Objektes zu messen, kann nur die Differenz zwischen availableMemory und
totalMemory unmittelbar vor und nach der Indexierung gemessen werden. Direkt vor
der Indexierung wird die Garbage-Collection durchgeführt. Während zwischen erwartetem und tatsächlichem Speicherverbrauch hinsichtlich der Wachstumstendenz Gleichheit
besteht, weichen die tatsächlichen Größen erheblich voneinander ab. Das liegt vermutlich daran, dass aufgrund der hohen Prozessorlast die während der Indizierung erzeugten
Objekte nicht von der Garbage-Collection entsorgt werden. Laufzeit bezieht sich auf die
Erstellung des kompletten Index und des Histogramms.
Für große Datenbanken kann die Indizierung aufgrund ihrer linearen Laufzeit einige Zeit
in Anspruch nehmen. Es ist zu erwähnen, dass bisher gängige Konfliktauflösungsfunktionen in ihrer Laufzeit nicht von der Größe der gesamten Eingabedatenbank anhängen.
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Im nächsten Kapitel werden deshalb die Laufzeiten von GlobalSim und GlobalVote praktisch untersucht. Vor allem die häufigen Festplattenzugriffe während der binären Suche
auf den Indizes bremst die Ausführungsgeschwindigkeit. Die Größe der Indizes für beide
Verfahren zusammen liegt bei jeweils bei ca. 75 Prozent (vgl. Tabelle 7). Das bedeutet,
selbst bei Millionen Datensätzen würde der Index noch vollständig in den Hauptspeicher
passen. Die Indizes im Hauptspeicher zu halten, beschleunigt GlobalVote und GlobalSim
aufgrund der entfallenden Festplattenzugriffe enorm.

4.2 Implementierungen von WeightedSet
4.2.1 WeightedSet wikicat
Eine WeightedSet-Erweiterung von GlobalVote ist eine gewichtete Menge von Werten.
Die Wikipedia bietet sich hier an, da ihre Lizenz die kommerzielle und unentgeldliche
Nutzung ihrer Inhalte zulässt, unter der Bedingung, als Urheber genannt zu werden. Die
Wikipedia enthält Kategorien, in die die Artikel eingeordnet sind (nachfolgend als wikicat
bezeichnet). Sie bilden eine umfassende Taxonomie. Beispielsweise enthält allein die
Kategorie ,,Männlicher Vorname” der deutschen18 Wikipedia 926 Einträge von ,,Aaron”
bis ,,Zsombor”. Wählt man alle Einträge für Kategorien, die ,,Vorname” im Titel tragen,
kommen so 1556 Werte zusammen.
Von der Wikipedia-Downloadseite http://download.wikimedia.org/dewiki/ kann man
die Wiki category membership link records in der Datei categorylinks.sql.gz (39.7
MB) herunterladen. Die Daten sind nach Sprache sortiert und datiert. Bei der Datei
handelt es sich um einen mySQL-Dump. Anhang A beschreibt die Transformation dieser Daten in eine CSV-Datei. Zur Erstellung der Wikicat-Liste muss über die komplette
wikicat-Datenbank iteriert werden. Von den Artikelnamen, die zu den gesuchten Kategorien gehören, wird wieder nur der Hashwert gespeichert. Die Liste muss sortiert werden,
um binäre Suche auf ihr zu ermöglichen. Der zeitliche Aufwand zur Listenabfrage liegt
also in O(log n) für n gespeicherte Wikipedia-Artikelnamen. Eine sequentielle Suche
durch die komplette wikicat-Datenbank (83.5 MByte) dauert je nach Hardware rund
30 Sekunden. Es werden 4 Byte Festplattenplatz zur Speicherung eines Artikelnamens
beansprucht, da wieder nur der Hashcode gespeichert wird.
CDEXTRA
0

CATEGORY
374 (62.8%)

YEAR
0

DTITLE
110 (18.5%)

GENRE
0

ARTIST
261 (43.8%)

Tabelle 8: Verifizierbarkeit per Wikicat

18

Durch Verwendung oder Kombination anderssprachiger Versionen könnte sich die Wertemenge drastisch vergrößern.
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Tabelle 8 zeigt für die 596 Duplikate aus Datenbank 3 wieviele Werte je Attribut verfiziert werden konnten. Hierfür wurden die Artikelnamen folgender Kategorien gesammelt:
Für CATEGORY alle Kategorien, die die Zeichenkette ,,Musikgenre” enthalten, für ARTIST
alle Kategorien, die die Zeichenketten ,,Band” oder ,,Sänger” enthalten, und für DTITLE
(,,Disk-Titel”) alle Kategorien, die die Zeichenkette ,,Album” enthalten. Dass hierbei wegen ,,Band” auch diverse ,,Verbänd e” (z.B. Adelsverband) in die Liste mit aufgenommen
werden, fällt nicht ins Gewicht19 .

4.2.2 WeightedSet NonsenseFilter
Das NonsenseWeightedSet hat ein negatives Listengewicht. Das heißt, dass ein darin
vorkommender Wert negativ bewertet wird. Es handelt sich um einen Dummy-Wert,
wenn
der Wert in der Blacklist enthalten ist: deleted, test, no tengo, x oder testcustomer.
Diese Liste muss ggf. an die Datenbank angepasst werden.
der Wert länger als 3 Zeichen ist und nur aus den Zeichen f,g und h bestehen. (Pianosequenz)
der Wert eine Zeichenketten länger 3 Zeichen ist, der nur aus einem einzigen Buchstaben
besteht. (Z.B. aaa, Xxxxxx)
Es handelt sich hingegen um keinen Dummy-Wert, wenn der Wert keine Buchstaben
enthält (Z.B. PLZ, Telefonnr...). Weitergehende Prüfkriterien anzugeben, fällt in den
Bereich der Computerlinguistik. Zu groß ist die Gefahr, seltene Werte oder Abkürzungen
durch die Auswahl zu grober Muster zu disqualifieren. Die Prüfung der vorgebenen
Muster kann leicht mit regulären Ausdrücken implementiert werden und hat hinsichtlich
der Größe der Eingabedatenbank konstante Laufzeit.

19

Zumindest in Datenbank 4 gibt es keine semantischen Widersprüche, bei denen die Konfliktwerte in
unterschiedlichen Wikipedia-Kategorien vorkommen.
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5 Experimente zu Laufzeit und Qualität
Folgend werden die vorgestellten Verfahren beurteilt. Dabei werden die Kriterien Laufzeit, Qualität der Ergebnisse und Abdeckung betrachtet.

5.1 Laufzeit der Berechnung
Tabelle 9 zeigt die Laufzeit20 der verschiedenen Konfliktauflösungsfunktionen auf den unterschiedlichen Datenbanken: Datenbank 1 und 2 enthalten 20 bzw. 13 MByte Adressdaten, Datenbank 4 enthält 300 KByte CD-Daten. Als Maßstab soll die Konfliktauflösungsfunktion Coalesce dienen, die den ersten Nicht-Nullwert wählt. Die Messung wurde mit
der Anwendung Fuzzy Fuz!on durchgeführt, indem jeweils eine Regel erstellt, die festlegte, dass für jede Spalte und jede Konfliktart nur die gemessene Konfliktauflösungsfunktion verwendet werden soll. Ist nur eine einzige Konfliktauflösungsfunktion angegeben,
wurde keine sekundäre Funktion gewählt. Für GlobalSim wurde die GlobalSim-Menge auf
eine maximal mögliche Größe von 100 Datensätzen beschränkt. Zudem behielten sowohl
GlobalSim als auch GlobalVote ihre Suchindizes im Hauptspeicher, was den Speicherbedarf auf bis zu 370 MByte anwachsen ließ (GlobalSim mit GlobalVote auf Datenbank
1).
Konfliktauflösungsfunktionen
GlobalSim
GlobalSim, GlobalVote(sekundär)
GlobalVote
Coalesce

DB 1
211s (54.7%)
299s (62.6%)
150s (11.7%)
25s (99%)

DB 2
147s (3.8%)
176s (5.65%)
110s (1.57%)
15s (99%)

DB 4
3s (17%)
3s (24.2%)
3s (21%)
2s (94%)

Tabelle 9: Laufzeit der Funktionen (in Klammern die Menge fusionierter Gruppe)
Unter zusätzlicher Benutzung von wikicat benötigte GlobalVote auf Datenbank 1 fünf
Sekunden und auf Datenbank 2 drei Sekunden länger21 . Für Datenbank 4 war kein
zeitlicher Unterschied messbar.
Besonders entscheidend für die Laufzeit von GlobalSim ist die Größe der GlobalSimMenge. Um aus ihr das ähnlichste Duplikat zu ermitteln, muss jedes Duplikat dieser
Menge mit jedem Duplikat in der Konfliktgruppe verglichen werden. Zur Bildung der
GlobalSim-Menge müssen die Duplikate außerdem aus der Eingabedatenbank neu geladen werden. Es hat sich bewährt, je nach verfügbarem Hauptspeicher einige Duplikate
20

Die Laufzeitmessungen wurden auf einem Intel T7300 DualCore mit je 2GHz und 2 GByte RAM auf
Windows Vista und Sun Java VM 1.6.0 durchgeführt.
21
Wikicat-Konfiguration für Adressdaten: *Ort in*, *Stadt in* für City, *Vorname* für Firstname,
*Name* für Lastname, *Straße in* für Street
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zu puffern. Die Messungen wurden mit einem Puffer für 1000 Datensätze durchgeführt.
Denn insbesondere für häufig auftretende Werte werden wiederholt immer die gleichen
sehr großen GlobalSim-Mengen gebildet.
Auch GlobalVote erfordert ständigen Zugriff auf externe Daten. Das GlobalVote-Histogramm
kann aufgrund seiner Größe fast immer im Hauptspeicher gehalten werden. Die hierdurch
ausbleibenden Festplattenzugriffe beschleunigen das Verfahren erheblich. Spielen jedoch
noch externe Datenquellen eine Rolle, wie in diesem Beispiel die Wikicat-Daten, gestaltet sich die Pufferung schwieriger. Denn die Größe dieser externen Referenzdaten ist
nicht zur Design-Zeit abzusehen.
Für die Messungen auf Datenbank 4 wurden zusätzlich rund 50.000 Begriffe22 aus der
Wikipedia importiert, um als Referenzdaten zu dienen.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Verfahren GlobalVote und GlobalSim sich in der Praxis auch auf sehr großen Datenmengen anwenden lassen. Für GlobalSim sollte jedoch
genügend Hauptspeicher zur Verfügung stehen 23 .

5.2 Qualität der Ergebnisse
Um zu ermitteln, ob korrekt fusioniert wurde, werden die Ausgabedaten mit einer Menge
an manuell fusionierten Daten verglichen. Hierdurch werden Korrektheit und Abdeckung
des Ergebnis ermittelt.
Korrektheit gibt an, wieviele Entscheidungen richtig getroffen wurden. Als Referenzmenge gilt hierfür eine komplett manuell fusionierte Datenbank. Es wird dann die
Schnittmenge der Duplikatgruppen ermittelt, für die ein Ergebnis sowohl in der
Ausgabe des automatischen Fusionsalgorithmus als auch der Ausgabe der manuellen Fusion vorkommt. Jeder dieser Datensätze wird in jedem Attribut, in dem
in der Duplikatgruppe ein Konflikt vorliegt, verglichen. So werden nur diejenigen
Ausgabewerte miteinander verglichen, die tatsächlich Ergebnis einer Entscheidung
sind. Anschließend wird die Prozentzahl korrekter Entscheidungen ermittelt.
Abdeckung gibt an, wieviel Prozent der Duplikatgruppen aus der Eingabedatei mit dem
angegebenen Verfahren komplett fusioniert werden konnten. Das heißt, dass alle
Konflikte innerhalb der entsprechenden Duplikatgruppe aufgelöst werden konnten.
Datenbank 4 ist die einzige, welche keine vertraulichen Informationen beinhaltet. Zudem
lassen sich die enthaltenen CD-Daten manuell auf Richtigkeit überprüfen (im Gegensatz
22
23

Die Kategorien für Musiker, Bands und Alben, wie auf Seite 24 beschrieben
Etwa 10 MByte RAM für 1 MByte Eingabedaten sind abhängig vom Füllgrad der Spalten erforderlich
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zu den Adressdaten aus den anderen Datenbanken). So lässt sich mit weit höherer Wahrscheinlichkeit korrekt manuell fusionieren, und das ist wichtig für die Aussagekraft des
Korrektheitsmaßes. Aus diesem Grund wurden die Qualitätstests allein auf Datenbank 4
durchgeführt. Doch auch die manuelle Fusion der CD-Daten ist nicht unproblematisch:
in insgesamt drei manuellen Fusionen der kompletten 223 Duplikatgruppen ergaben sich
unterschiedliche Ergebnislisten, die sich jeweils nur zu 65 - 75 Prozent ähnelten. Tabelle
10 zeigt das Schema für Datenbank 424 .
Artist
Radiohead

Title
OK Computer

Genre
Rock

Category
Rock/Pop

Year
1994

Cd-Extra
ID3Tag

Tabelle 10: Schema der fusionsrelevanten Attribute für Datenbank 4
Die Wahrscheinlichkeit, eine Duplikatgruppe zweimalig gleich zu fusionieren, ist abhängig
von der Anzahl der Attribute und der Größe der Gruppe. Sie liegt schlimmstenfalls bei:


p=

1
|D[g] |

|A|

Für Datenbank 1 - wenn man als durchschnittliche Gruppengröße 2.5 wählt - liegt die
Wahrscheinlichkeit also bei 0.03 %. Das wäre aber nur dann der Fall, wenn in jeder Spalte Konflikte zwischen ausschließlich unterschiedlichen Werten vorlägen. In den typischen
Situationen liegen aber eher ein oder zwei Konflikte zwischen jeweils zwei unterschiedlichen Werten vor, was einer Wahrscheinlichkeit korrekt zu fusionieren von 25% entspricht.
Ein auf das Merge-Problem angepasstes Verfahren muss sich also daran messen lassen,
ob es den Korrektheitsanteil von 25% klar überschreitet 25 .
Um eine optimale Fusionsqualität zu erreichen, sollten speziell auf diese Datenbank angepasste Regelsätze verwendet werden, anstatt einfach nur eine Konfliktauflösungsfunktion
in allen Fällen anzuwenden. Ein spezieller Regelsatz für Datenbank 4 ist in Tabelle 11
zu sehen.
Rang
primär
sekundär

Artist
GlobalVote
GlobalSim

Title
GlobalVote
GlobalSim

Genre
AntiGV
GlobalSim

Category
AntiGV
GlobalSim

Year
Min
Coalesce

Cd-Extra
Longest
Coalesce

Tabelle 11: spezieller Regelsatz auf Datenbank 4
Der Regelsatz ist aus folgenden Gründen für Datenbank 4 angemessen: Artist und
Title sind geläufige Werte. Es gibt hohe Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ein Künstler
24
25

Das Track-Listing wurde ausgeblendet.
Ansonsten wäre der Algorithmus nicht im Sinne der No-Free-Lunch-Theoreme an die Problemdomäne
angepasst ([WM05]).

27

5

EXPERIMENTE ZU LAUFZEIT UND QUALITÄT
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mit mehreren Alben in der Datenbank vertreten ist. Sowohl Künstler als auch Albumtitel können in der Wikipedia vorkommen. Deshalb kann hier GlobalVote in Kombination
mit wikicat als WeightedSet zum Einsatz kommen. Für Genre und Category hingegen
gilt es, den speziellsten Wert zu finden. In der Erwartung, dass speziellere Werte seltener
erwähnt werden als allgemeine, ist hier Anti-GlobalVote geeignet. Für das Erscheinungsjahr ist erfahrungsgemäß der früheste Wert richtig. Er kann mit Minimum identifiziert
werden. Die Angaben in CD-Extra wirken willkürlich. Wahrscheinlich wird der längste Wert der sinnvollste sein. Tabelle 12 zeigt, wie die Konfliktauflösungsfunktionen im
Vergleich abschneiden.
Konfliktauflösungsfunktionen
GlobalSim (primär)
GlobalSim (primär) und GlobalVote (sekundär)
GlobalVote (primär)
GlobalVote (primär) mit wikicat
First (primär)
Vote (primär)
Vote (primär) und GlobalVote (sekundär)
spezieller Regelsatz aus Tabelle 11

Korrektheit
78%
80%
85%
75%
52%
98%
82%
82%

Abdeckung
17%
35%
21%
6%
95%
17%
26%
35%

Tabelle 12: Korrektheit der Funktionen
Tabelle 12 zeigt, wie die Verfahren im Vergleich zueinander abschneiden Zum guten Abschneiden von Coalesce26 ist zu erwähnen, dass es sich dabei um die Default-Konfliktauflösungsfunktion handelt, die bei der manuellen Fusion voreingestellt ist. Wahrscheinlich werden
sie deshalb überdurchschnittlich oft verwendet. Für ,,GlobalVote mit wikicat” wurde jene Zuordnung von Kategorien auf Attribute getroffen, die auf Seite 23 beschrieben ist.
Falsch fusioniert wurde hiermit vor allem im Attribut CATEGORY, da GlobalVote nicht in
der Lage ist, die semantischen Widersprüche in diesem Feld aufzulösen. Abnormalitäten
treten wegen der einheitlichen Benennung der Musikrichtungen mit pop, rock,usw. nicht
auf. Es zeigt sich dennoch, dass GlobalVote mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekte Ergebnisse liefert. Jedoch ist die Abdeckung sehr gering und das Verfahren arbeitet weniger
korrekt als das ursprüngliche Vote. Für GlobalSim wird ersichtlich, dass es durch Wertegleichheiten im Attribut Year oft fehlgeleitet wird. Die Datenbank ist zu klein für
GlobalSim, es sind nur von sehr wenigen Bands mehrere Einträge vorhanden.
Worin unterscheiden sich die Resultate der einzelnen Fusionsfunktionen? Tabelle 13 zeigt
eine Duplikatgruppe für das Radiohead-Album OK Computer.
Laut Wikipedia machen Radiohead Alternative rock, Art rock und Electronic music. Man
kann sich sicher sein, dass sie mit Blues nichts zu tun haben. GlobalSim erkennt dies,
26

Auch First und Coalesce erreichen keine 100% Abdeckung, weil sie in Fuzzy Fuz!on nicht auf Gruppen
angewendet werden, in denen gar kein Konflikt besteht.
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Artist
Radiohead
Radiohead

Title
OK Computer
OK Computer

Genre
misc
blues

5.3

Eignung der Verfahren und Ausblick

Category
Pop
Rock

Year
1997
1997

CDEXTRA

Tabelle 13: Duplikatgruppe 4508
weil noch ein anderes Radiohead-Album in der Datenbank ist, dem das Genre misc zugeordnet ist. Leider gibt GlobalSim Pop den Vorzug vor Rock, da die Datensätze für das
andere Radiohead-Album nicht in die GlobalSim-Menge für das Attribut Category =
Pop/Rock kommen. Denn sie sind alle mit dem Genre Alternative oder Other markiert.
Stattdessen wird der Wert Pop von einem anderen Album aus dem Jahr 1997 übernommen. Tabelle 14 zeigt, wie die unterschiedlichen Verfahren diese Gruppe fusioniert
haben27 .
Methode
Manuell
Regelsatz aus Tab. 11
GlobalSim
First

Artist
Radiohead
Radiohead
Radiohead
Radiohead

Title
OK Computer
OK Computer
OK Computer
OK Computer

Genre
misc
blues
misc
misc

Category
Rock
Pop
Pop
Pop

Year
1997
1997
1997
1997

Tabelle 14: Duplikatgruppe 4508 fusioniert
GlobalVote ist in dieser Gruppe weder für das Genre noch für die Kategorie definiert, da
nur geläufige Werte zur Auswahl stehen. Diese Werte werden aufgrund der semantischen
Schwelle gleich bewertet.

5.3 Eignung der Verfahren und Ausblick
Die Messwerte weisen darauf hin, dass die Nutzung globalen Wissens die Qualität der
Datenfusion maßgeblich verbessern kann. Die unterschiedlichen Methoden müssen jedoch
vorsichtig für jedes Attribut individuell gewählt werden.
Einen wirklichen Vorteil könnte man erlangen, indem man GlobalVote mit anderen Funktionen kombiniert. Ein Ausdruck wie ”nimm den längsten Wert, wenn er GlobalVoteGewinner ist” kann viele Vornamen-Probleme lösen. Im Rahmen dieser Arbeit wird das
aber nicht behandelt.
Für Datenbank 4 zeigte sich, dass sich reale Adressdaten überraschend gut mit der
Internet-Community-Plattform Xing28 nachprüfen lassen. Hier wäre eine Integration als
externe Datenquelle denkbar.
27
28

Das Attribut CDEXTRA war in allen Fällen leer.
http://www.xing.de
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Die Wikipedia-categorylinks stellen tatsächlich eine umfangreiche Taxonomie dar. Würde
sie tatsächlich als Taxonomie genutzt, könnte sie als Quelle für die in [Kö05] beschriebenen Konfliktauflösungsfunktionen dienen.
Für GlobalSim könnte ein Ähnlichkeitsmaß, dass die Attribute unterschiedlich gewichtet,
die Qualität wesentlich verbessern. Um beispielsweise Konflikte zwischen Postleitzahlen
aufzulösen, sollten die Attribute für Stadt und Straße wesentlich höher bewertet werden als jene für Namen und Hausnummer. Gegebenenfalls eignet sich für GlobalSim eine
Ähnlichkeitsschwelle. Mit der gegebenen Definition besteht die Möglichkeit, dass ein Datensatz als ähnlichster Datensatz ausgewählt wird, der außer dem Konfliktattribut keine
weiteren gemeinsamen Werte mit den Duplikaten aus der Konfliktgruppe hat. Das ist
dann der Fall, wenn keiner der Datensätze aus der GlobalSim-Menge höhere Ähnlichkeit
zur Konfliktgruppe aufweist. Es würde dann für den Wert dieses ähnlichsten Datensatzes
entschieden, obwohl er gar keine maßgebliche Ähnlichkeit zur Konfliktgruppe aufweist.
Im Beispiel aus Tabelle 6 entscheidet GlobalSim richtig, da Stadt und Straße mit Duplikaten aus der Konfliktgruppe übereinstimmen. Da in der Praxis jedoch auch Felder
wie Hausnummer und Vorname Ähnlichkeiten mit der Konfliktgruppe aufweisen, obwohl sie für die Identifizierung der korrekten Postleitzahl nicht hilfreich sind, sollte ein
Ähnlichkeitsmaß für GlobalSim den Abhängigkeiten zwischen den Attributen zusätzlich
Rechnung tragen, indem beispielsweise für die Suche nach der Postleitzahl Stadt, Land
und Straße höher gewichtet werden als übrige Attribute.
Das NonsenseWeightedSet könnte deutlich verbessert werden, indem linguistische Erkenntnisse zum Aufbau von Wörtern aus der jeweiligen Sprache verwendet würden. So
gibt z.B. [GHS87] einen Überblick über die morphologischen Regeln zum Aufbau von
Wörtern in der deutschen Sprache.

30

Literatur

Literatur

Literatur
[WM05] David H. Wolpert. William G. Macready. No free lunch theorems for search.
Erschienen in IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 1995. IBM Almaden
Res. Center, San Jose, CA.
[NB06] Jens Bleiholder and Felix Naumann. Conflict Handling Strategies in an Integrated Information System. 2006 Edinburgh
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(rechts). Gruppen der Größe 2 sind rot dargestellt. . . . . . . . . . . . .
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WIKICAT-DATEN FÜR FUZ!ON VORBEREITEN

A Wikicat-Daten für Fuz!on vorbereiten
Von der Wikipedia-Downloadseite http://download.wikimedia.org/dewiki/ kann man
die Wiki category membership link records in der Datei categorylinks.sql.gz (39.7
MB) herunterladen. Die Daten sind nach Sprache sortiert und datiert. Bei der Datei
handelt es sich um einen mySQL-Dump.
Anschließend sind die Daten in MySQL zu importieren. Hierzu folgende Kommandozeile:

C:\>mysql.exe --user=username --password=passwort datenbankname
Welcome to the MySQL monitor.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 5.0.51a-community-nt MySQL Community Edition (GPL)
mysql> source /categorylinks.sql;

Anschließend soll die Tabelle mit folgendem SQL-Statement in die Datei file.csv exportiert werden:

SELECT cl_to AS super, cl_sortkey AS node
INTO OUTFILE ’file.csv’ FIELDS TERMINATED BY ’,’
OPTIONALLY ENCLOSED BY ’"’
FROM categorylinks
WHERE NOT cl_sortkey = ’’
AND NOT cl_sortkey = ’!’;

Die Ausgabedatei ist etwa 85 MByte groß und enthält Text der Form:

"Uhr","Pendeluhr"
"Uhr","Perpendik"
"Uhr","Prismenastrolab"
"Uhr","Quarzuhr"
"Uhr","Raderuhr"
"Uhr","Radiowecker"
"Uhr","Rechenschlagwerk"

Damit Fuz!on die Datei lesen kann, muss z.B. mit einem Texteditor das Tabellenschema
als erste Zeile eingefügt werden:
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"CATEGORY","SUBNODE"
Für einige Zwecke kann es sich anbieten, alle Unterstriche durch Leerzeichen zu ersetzen.
Für die Verwendung in WeightedSet ist dies nicht erforderlich: Die Datenbankwerte
bestehen meistens aus nur einem Wort.
Nun kann Fuz!on eine Liste aus der Wikicat-Quelle erstellen.

B Histogramme über die Gruppengrößen

Abbildung 9: Histogramme über die Gruppengrößen der Datenbanken 1 (links) und 2
(rechts). Gruppen der Größe 2 sind rot dargestellt.

Abbildung 10: Histogramme über die Gruppengrößen der Datenbanken 3 (links) und 4
(rechts). Gruppen der Größe 2 sind rot dargestellt.
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KONFLIKTAUFLÖSUNGSFUNKTIONEN

C Konfliktauflösungsfunktionen
Vote wählt den Konfliktwert, der am häufigsten in der Konfliktgruppe vorkommt.
GlobalVote wählt den Konfliktwert, der am häufigsten in der Datenbank vorkommt.
GlobalSim wählt den Konfliktwert, der im ,,ähnlichsten” Datensatz der Datenbank vorkommt.
Anti-GlobalVote wählt den Konfliktwert, der am seltensten in der Datenbank vorkommt.
Längster wählt den längsten Konfliktwert.
Kürzester wählt den kürzesten Konfliktwert.
Minimum wählt den größten Konfliktwert.
Maximum wählt den kleinsten Konfliktwert.
Longest Common Subsequence wählt die längste Zeichenkette, die in allen Konfliktwerten vorkommt.
First wählt den ersten Konfliktwert.
RowNum-n wählt den n.ten Konfliktwert.
Coalesce wählt den ersten Konfliktwert, der nicht null ist.
Durchschnitt bildet den Durchschnitt aus den numerischen Konfliktwerten.
Verkettung wählt die Hintereinanderschreibung aller Konfliktwerte.
Großschreibung wählt den einzigen Konfliktwert, der nur aus Großbuchstaben besteht.
Kleinschreibung wählt den einzigen Konfliktwert, der nur aus Kleinbuchstaben besteht.
gemischte Schreibweise wählt den einzigen Konfliktwert, der sowohl aus Kleinbuchstaben als auch aus Großbuchstaben besteht.
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D Konfliktarten
Die nachfolgende Überblick erklärt die Konfliktarten, wie sie in [Now08] eingeführt wurden:
Konfliktfrei bedeutet, dass klein Konflikt vorliegt.
Nullwerte bedeutet, dass eine Unsicherheit aber kein Widerspruch vorliegt.
Dominanz bedeutet, dass Vote für die Konfliktgruppe definiert ist.
globale Dominanz bedeutet, dass GlobalVote für die Konfliktgruppe definiert ist.
geringer Editierabstand bedeutet, dass der Editierabstand zwischen den Konfliktwerten gering ist.
Tokenisierung bedeutet, dass der Konflikt durch vertauschte Tokens der Konfliktwerte
erzeugt wird.
Case Variance bedeutet, dass der Konflikt durch unterschiedliche Klein- und Großschreibung hervorgebracht wird.
Substring bedeutet, dass sich die Konfliktwerte gegenseitig enthalten.
Abkürzung bedeutet, dass der Konflikt dadurch erzeugt wird, dass einige Konfliktwerte
Abkürzungen von Konfliktwerten sind.
Nicht definiert bedeutet, dass ein Konflikt vorliegt, der nicht den vorgenannten Konfliktarten entspricht.
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