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1. Einführung 
 

Im Zuge der zunehmenden elektronischen Speicherung von unstrukturierten Daten wird der 
Zugriff auf die richtigen Informationen zur richtigen Zeit immer bedeutsamer. Text Mining stellt 
dabei eine Schlüsseltechnologie dar, die Benutzern durch Automatisierung von Informations-
extraktion und  –analyse schnellen Zugang zu relevanten Informationen ermöglicht. 
Eine der großen Herausforderungen im Text Mining besteht darin, Informationen, die sprachlich 
wiedergegeben sind, explizit zu machen, um sie für die maschinelle Analyse zu erschließen. 
Im Text Mining werden abhängig von der zu lösenden Aufgabe, Kombinationen heuristischer und 
linguistischer Verfahren eingesetzt, die in der Lage sind, mit der Vielfalt sprachlicher Ausdrucks- 
möglichkeit umzugehen, ohne eine tief gehende Analyse der sprachlichen Strukturen zu leisten. 
Text Mining findet in unterschiedlichen Aufgabengebieten Anwendung, beispielsweise bei der 
Extraktion relevanter Informationen aus Dokumenten, bei der Klassifikation von Dokumenten-
inhalten, bei der automatischen Ermittlung thematischer Ähnlichkeiten in Dokumenten-
kollektionen. 
 
 

2. Grundlagen 
 

Eine mögliche Definition von Text Mining lautet:  
Informationen, die sprachlich gegeben sind explizit zu machen um sie maschinell zu erschließen. 
 
Text Mining wird auch lapidar definiert durch den Begriff: Schürfen statt surfen. Hier kommt zum 
Ausdruck, dass Text Mining eine gezielte Suche nach Dokumenten mit ähnlichen Inhalten ist.  
Somit ist Text Mining ein Teilgebiet von Data Mining. 
Die zentralen Begriffe für Text Mining lauten: Dokumente und Metadaten. Diese beiden werden 
nun im folgenden etwas näher betrachtet. Hier reicht es zu sagen ein Dokument ist eine Sinneinheit 
aus Text, die auch noch andere Medien (z.B. Audio- und Videodaten) enthalten kann. 
Eng verbunden mit dem Dokumentenbegriff ist der Begriff der Metadaten, die Eigenschaften und 
Besonderheiten eines Dokuments beschreiben. Metadaten sind für Text-Mining-Verfahren von 
zentraler Bedeutung, weil sie es erlauben auf bestimmte Eigenschaften von Dokumenten zu 
fokussieren. Neben deskriptiven Metadaten, wie beispielsweise Angaben zum Entstehungskontext 
eines Dokuments, dem Format und rechtlichen Aspekten seiner Verwendung, gibt es sogenannte 
semantische Metadaten, die den Dokumenteninhalt betreffen. Beispiele für semantische Meta-
daten sind Schlüsselwörter, Zusammenfassungen und die Zugehörigkeit zu bestimmten 
thematischen Kategorien (z.B. Politik, Kultur, Sport).  
Semantische Metadaten leisten eine Abstraktion vom Inhalt eines Dokuments. Der Zweck einer 
solchen Abstraktion besteht darin, Besonderheiten eines Dokuments zu verallgemeinern, um sie 
mit denen anderer Dokumente vergleichbar zu machen oder den Inhalt eines Dokuments 
effektiv erschließen zu können. Anders als bei Textzusammenfassung, bei der eine möglichst 
kompakte, übersichtsartige Kurzdarstellung des Textinhaltes für einen menschlichen Leser im 
Vordergrund steht und daher in besonderem Maße auf Lesbarkeit und Verständlichkeit Wert 
gelegt wird, zielt die Repräsentation zum Zwecke der Weiterverarbeitung auf eine möglichst 
umfassende Beschreibung der im Text vorkommenden Konzepte auf einem abstrakten Niveau 
ab. In Anlehnung an Datenaufbereitungstechniken aus dem Bereich des Data Mining werden 
solche Repräsentanten wichtiger Eigenschaften der zu untersuchenden Dokumente als 
Merkmale bezeichnet.  
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So kann es für eine Zusammenfassung sehr wichtig sein zu erfahren, dass eine Person P an 
einem Ort O eine Handlung H ausgeführt hat. Für die Weiterverarbeitung durch ein Text-
Mining-Verfahren ist es im Allgemeinen wichtig zu wissen , dass in dem Dokument von P, O 
und H die Rede ist. Dadurch kann das Dokument zu anderen Dokumenten in Beziehung gesetzt 
werden, in denen eine beliebige Teilmenge der Merkmalsmenge {P,O,H}vorkommt.   

 
2.1.Modell eines Text-Mining-Programmes 
 

Im folgenden Bild werden die einzelnen Arbeitsschritte eines Text-Mining-Programmes 
modellhaft dargestellt.  
 

 
 

Bild 1: Modell eines Text-Mining-Programmes (Hightechreport1/2001) 
 
Wie im Bild dargestellt arbeitet das Programm verschiedene Schritte ab. Hier sollen jetzt nur 
die prinzipiellen Schritte dargestellt werden, im folgenden werden sie dann genauer erläutert. 
 
Zuerst entfernt das Programm alle Formatierungen und Satzzeichen aus dem Text. Übrig bleibt 
eine lange Wortkette wie „daimler-chrysler erprobt derzeit brennstoffzellen-fahrzeuge im 
rahmen der ...“. diese Worte sortiert das Programm nach der Häufigkeit ihres Auftretens im 
Text. Einige Wörter wie „und“, „der“, oder „im“ treten extrem häufig auf, andere Wörter 
hingegen wie „Katmandu“ oder „Schraubenschlüssel“ tauchen im Text nur selten auf. 
Das Programm entfernt nun alle Wörter in den beiden Extrembereichen der Häufigkeits-
verteilung. Übrig bleibt eine Liste mit Wörtern mittlerer Häufigkeit, und zwar jeweils mit einer 
Zahl. Sie gibt an wie häufig das betreffende Wort in den Texten vertreten ist. Aus der 
Gesamtheit dieser Wort-Zahl-Paare entsteht eine Art Textmuster. 
 
 
 
 



 5 

Auf dieselbe Weise verfährt das Programm mit sämtlichen Textdokumenten innerhalb einer 
Sammlung – also etwa mit allen Texten der Website. Am Ende stehen sich mehr oder weniger  
ähnliche Listen von Wort-Zahl-Paaren gegenüber, für die das Programm mit Hilfe speziell 
entwickelten Algorithmen die jeweiligen Ähnlichkeiten berechnet. Je höher die berechnete 
Übereinstimmung zwischen zwei Textmustern ist , desto wahrscheinlicher ist, dass zwei 
Dokumente dasselbe Thema behandeln.  
 

3. Erschließung des Dokumenteninhaltes 
 
Die Erschließung stellt häufig den ersten Schritt der Dokumentenverarbeitung dar. Dabei wird 
der Inhalt eines Dokumentes meist auf das wesentliche beschränkt und dieser Kondensierte 
Text zur weiteren Verarbeitung herangezogen. Zwei Methoden werden hier dargestellt. 
 

3.1.Schlüsselwortextraktion 
 

Wie oben beschrieben wurde, werden aus Dokumenten auch automatisch Keywords extrahiert, 
die den Inhalt der Dokumente repräsentieren. Will man nun nach Texten über ein bestimmtes 
Thema suchen, so sucht man nach Dokumenten, die dieses Thema als Keyword enthalten.  
Wie sich leicht erkennen lässt, bestehen Sprachen nicht nur aus Schlagwörtern sondern auch aus 
Füllwörtern wie beispielsweise Artikeln, Präpositionen, Konjunktionen, usw. Solche Wörter 
sind für die Informationsauffindung ohne Bedeutung. Genau sowenig macht es Sinn auf einem 
Server, der ausschließlich Dokumente über Kultur enthält, nach dem Stichwort „Kultur“ zu 
suchen, da praktisch jedes Dokument dieses Keyword enthält. Aufgabe des Keyword-
Relevanzfilters ist es nun, solche unerwünschten Schlüsselwörter zu erkennen und 
auszuscheiden. Damit verringert sich die Menge der indizierter Wörter und die Brauchbarkeit 
der restlichen Wörter als Unterscheidungskriterium der Dokumente erhöht sich.  
 

3.1.1. Stoplisten 
 

Stoplisten sind vorgefertigte, statische Listen von Wörtern, die sich nicht als relevante 
Keywords eignen. Die ursprünglichen Keywords werden mit den Wörtern in der Stopliste 
verglichen. Kommt ein Wort sowohl als Schlüsselwort als auch in der Stopliste vor, wird es aus 
der Liste der relevanten Keywords gestrichen.  
Dieses Verfahren eignet sich besonders, um grammatikalische Füllwörter auszuscheiden.  
Typische Einträge in Stoplisten sind: 
 

• Artikel: der, die das eine, einen, einem, ... 
• Konjunktionen: und, oder, wie, sowohl, ... 
• Präpositionen: zu, in bei, vor, ... 
• Fragewörter: wer, was, warum, wo, ... 
• Modalverben: wollen, haben, machen, ...  
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3.1.2. Dynamischer Keyword-Relevanzfilter 
 

Aus nachfolgendem Bild soll die Abhängigkeit der Keyword-Relevanz von der Keyword-
Häufigkeit veranschaulicht werden. 
 

 
Bild 2: Wichtigkeit vs. Häufigkeit (Konrad) 

 
Aus der Skizze erkennt man, dass sowohl sehr häufig vorkommende als auch seltene 
Schlüsselwörter nicht als relevante Keywords brauchbar sind. Ein dynamischer Relevanzfilter 
lässt sich nun realisieren, indem man zwei Schwellwerte festlegt. Einer gibt minimale 
Häufigkeit vor, mit der ein Schlüsselwort vorkommen muss, damit es relevant ist, der andere 
bestimmt die maximale Häufigkeit. Alle Wörter außerhalb dieser Schranken werden 
ausgeschieden. Dabei eist es wichtig, dass diese Wörter nicht endgültig verworfen werden, da 
es sich hier um einen dynamischen Keywordfilter handelt. Wörter, die zur zeit nicht relevant 
sind, können durch Veränderung der Informationen auf dem Server zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder relevant werden.  
Das Setzen der Schwellwerte ist abhängig vom Informationsmaterial am Server und 
andererseits vom individuellen Ermessen des Betreibers. Will man viele relevante Schlüssel-
wörter erhalten, wird man die Schwellwerte nahe der oberen und unteren Grenze platzieren, 
will man hingegen die Anzahl der Schlüsselwörter durch den Relevanzfilter stark verringern, ist 
es günstig beide Schranken weiter im Inneren des möglichen Bereiches zu positionieren.  
 
 

 3.2. Textzusammenfassung 
 

Man unterscheidet zwei Arten von Textzusammenfassung: Summarization und Abstracting. 
 
Die Summarization, auf deren Betrachtung wir uns hier beschränken wollen, unterscheidet sich 
vom Abstracting darin, dass keine neuen Sätze konstruiert werden, sondern dass die wichtigsten 
Sätze extrahiert werden. Der Anwender kann festlegen, wie viele Sätze Teil der Zusammen-
fassung sein sollen. Das Ergebnis sind immer die wichtigsten Sätze eines Dokuments. 
Bei der Textzusammenfassung werden wort- und strukturbasierte Verfahren angewendet. Auf              
Wortebene wird der Informationsgehalt aller Wörter eines Satzes, abzüglich der Stoppwörter,    
berechnet. Wörter in Überschriften bekommen beispielsweise einen besonders hohen Wert zu-
gewiesen. Es werden nur Wörter berücksichtigt, die mehr als einmal im Dokument vorkommen. 
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Auf Satzebene wird die Dokumentenstruktur mit in Betracht gezogen. Zum Beispiel ist die 
Satzwichtigkeit abhängig von der Nähe eines Satzes zum Beginn eines Paragraphen und 
Dokuments. Finale Sätze in langen Paragraphen und finale Paragraphen in langen Dokumenten 
erhalten höhere Wertigkeiten. Die Wort- und Satzparameter können konfiguriert und damit an 
bestimmte Dokumententypen angepasst werden. 
Wenn ein einzelnes Dokument zusammengefasst werden soll, so wird die Wichtigkeit der 
Wörter ausschließlich auf Dokumentenebene bestimmt. Dabei bleibt die allgemeine statistische 
Durchschnittsverteilung für die inhaltliche Domäne unberücksichtigt. Die Resultate können 
verbessert werden, wenn zur Bestimmung der Wortwichtigkeit eine domänenspezifische 
Dokumentenkollektion herangezogen wird. Aus dieser Kollektion wird die durchschnittliche 
Häufigkeit der Wörter berechnet und mit der Häufigkeit der Wörter in dem zusammen-
zufassenden Dokument verglichen. Als Maß kann hier die (Term Frequency) TF * IDF (Inverse 
Term Frequency) benutzt werden (Im folgenden Kapitel werden TF und IDF erklärt). 
 
 

4. Termfrequency, Inverse Documentfrequency - Methode 
 
Diese Methode wird sowohl für die Normalisierung als auch für die Indizierung verwendet. 
Index bedeutet in diesem Fall: Eine Menge von Indexwörtern, wobei jedes Wort auf eine 
Menge von Dokumenten verweist, die mit ihm im Zusammenhang stehen. 
Wichtig ist, diejenigen Terme zu finden, die am meisten über ein Dokument aussagen. Dies 
geschieht, indem man den betrachteten Worten Gewichtswerte zuordnet und nur jene Terme zur 
Erstellung des Index heranzieht, die einen voreingestellten Gewichtswert in einem Dokument 
überschreiten. Alle Dokumente, in denen dieser Term mit einem entsprechend  hohem Gewicht 
vorkommt, werden dann im Index mit diesem Term verknüpft. Die Indizierung kann über 
einzelne Terme oder auch ganze Phrasen (Multi-Term-Index) erfolgen.  
Die Termfrequency Tfij ist die Häufigkeit des Terms Tj im Dokument Di. Diese Information 
kann dazu benutzt werden, um des Termen Gewichte zuzuweisen, die als Maß für die 
Wichtigkeit der Worte als Indexterme zählen. Bei diesem Modell werden allerdings Worte 
vernachlässigt, die zwar in einzelnen Dokumenten vorkommen, dort aber nicht so oft. Solche 
Terme sind jedoch sehr nützlich um zwischen Dokumenten in denen sie auftreten von 
Dokumenten in denen sie nicht auftreten zu unterscheiden. Durch Berücksichtigung dieser 
Eigenschaft lässt sich die Präzision eines Index verbessern. Deshalb wird ein weiterer Wert DFj 
definiert, der angibt in wie vielen der N Dokumenten der Term Tj vorkommt. Dieser Wert heißt 
auch Documentfrequency.  
Um einen Wert zu erhalten, der darüber Auskunft gibt, wie sehr ich ein Wort Tj dazu eignet 
Dokumente zu unterscheiden, wird die Inverse Documentfrequency (IDF) definiert: 
 

j
j DF

N
IDF log=                                          (1) 

 
Die beiden Werte TF und IDF können zu einem häufigkeitsbasierten Index-Modell kombiniert 
werden. Dieses Modell berücksichtigt sowohl Terme, die sehr häufig in den Dokumenten 
auftreten, als auch solche, die sich gut zur Unterscheidung von Dokumenten eignen.  
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Um diese Eigenschaft für den Indizierungsprozess nutzen zu können, wird ein Gewichtswert 
definiert der die TF genauso beinhaltet wie die IDF. Das Gewicht W (Weight) eines Terms Tj in 
einem Dokument Di ist wie folgt gegeben: 
 

j
ijij DF

N
TFW log=                                       (2) 

 
Die verfügbare Erfahrung mit der Gewichtung mittels Berücksichtigung der Worthäufigkeiten 
TF und der Unterscheidbarkeit von Dokumenten durch Schlüsselwörter IDF zeigt, dass sich  
diese Methode sehr gut zur automatischen Indizierung eignet. 
Erwähnt sei noch, dass es weitere Methoden für die Indizierung gibt ,wie etwa „term frequency, 
discrimination value“ – Methode. 
 

5. Strukturermittlung in DokumentenKollektionen 
 

Die Strukturermittlung in Dokumentenkollektionen ist ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet 
des Text Mining. Das Clustering ist in diesem Fall das grundsätzliche Verfahren. 
Diese verfahren ist ein vollautomatischer Prozess, der eine Dokumentenmenge in Gruppen von 
Dokumenten, so genannte Cluster, unterteilt. Die Dokumente innerhalb eines Clusters sind dann 
zueinander maximal ähnlich und maximal unähnlich zu Dokumenten in anderen Clustern.  
Als Basis für die Ähnlichkeit von Dokumenten kann beispielsweise die Anzahl der 
gemeinsamen Schlüsselwörter oder die lexikalischen Affinitäten der Dokumente dienen.  

 
5.1. Hierarchisches Clustering 

 
Das hierarchische Clustering beginnt mit einer Menge von Minimal-Clustern, die jeweils genau 
ein Dokument enthalten. Dann werden die zwei Cluster identifiziert, die am ähnlichsten sind, 
und zu einem einzigen Cluster vereint. Dieser Prozess wird fortgeführt, bis als Wurzel ein 
einziges Cluster übrigbleibt. Der binäre Baum, der durch diese verfahren entsteht, heißt 
Dendrogramm.  

 

 
 

Bild 3 : Dendrogramm (Konrad) 
 

In dem in Bild 3 gezeigten Beispiel, wurden in einem erste Schritt die Dokumente A und B als 
jene Dokumente identifiziert, die sich untereinander am ähnlichsten sind.  
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A und B wurden deshalb zu einem Cluster zusammengefasst, was durch die Verbindung von A 
und B durch einen Balken veranschaulicht wird. Ein Cluster wird in weiterer Folge als ein 
einzelnes Dokument behandelt. Im nächsten Schritt wurde festgestellt, dass sich die Dokumente 
C und D nun am ähnlichsten sind. Auch Sie wurden zu einem Cluster verbunden. In der 
anschließenden Verarbeitungsstufe wurde festgestellt, dass die zwei bisher gefundenen Cluster 
den größten Ähnlichkeitswert besitzen. Die beiden Cluster werden deshalb in einem 
übergeordneten Cluster zusammengefasst. Durch diese Vorgehensweise entsteht eine 
hierarchische Struktur zwischen den Clustern. 
Reine Dendrogramme sind schwer darzustellen, weswegen das sogenannte Slicing angewendet 
wird. Das Slicing identifiziert alle Cluster eines Baumes, die eine ähnliche Intra-Cluster-
Ähnlichkeit aufweisen und führt diese zusammen. Hierdurch entstehen neue und größere 
Cluster.   
 

5.2. Binär relationale Clustering   
.   
Im Gegensatz zum hierarchischen Clustering arbeitet das binär relationale Clustering top down. 
Es wird festgelegt wie viele Cluster maximal entstehen sollen und wie genau das Ergebnis sein 
soll. Die Dokumente werden dann alle dem Cluster zugewiesen, bis ein Ähnlichkeits-
schwellwert überschritten ist. Dann wird ein zweites Cluster angelegt und so weiter. Je nach 
definierter und gewünschter Genauigkeit wird dieser Prozess iterativ wiederholt. Das Ergebnis 
ist eine flache Clusterstruktur mit Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Clustern.  
 

 
 

Bild 4: Binär relationales Clustering (Business Intelligence) 
 

In Bild 4 stellen die Punkte Dokumente dar, die in Clustern geordnet sind. Die Linien zwischen 
den Clustern repräsentieren die Ähnlichkeitsbeziehungen. Die graphische Hervorhebung 
zwischen den Clustern drückt die Ähnlichkeitsintensität aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

5.3. Dokumente als Punkte im Dokumentenraum 
 

In der Wissensauffindung werden Dokumente oft durch Schlüsselworte repräsentiert, die in den 
jeweiligen Dokumenten vorkommen. Jedes Dokument wird also durch eine Menge von 
Stichworten beschrieben. Diese Stichwörter können nach verschiedenen Kriterien gewichtet 
werden. Solche Kriterien sind  beispielsweise die Häufigkeit des Auftretens im Dokument, oder 
der Ort des Vorkommens im Text. Die Zuordnung von Zahlenwerten als Gewichte von Termen 
in Dokumenten schaffen die Vorrausetzung zum Aufbau eines Dokumentenraumes.  
Der Dokumentenraum ist ein mehrdimensionaler Raum, wobei jede Koordinate ein Schlüssel-
wort repräsentiert. Jedes Dokument ist damit als ein Vektor in diesem Vektorraum darstellbar. 
Die Werte der einzelnen Koordinaten eines Dokument-Vektors entsprechen den Gewichten der 
in diesem Dokument vorkommenden Schlüsselwörter. Koordinaten von Schlüsselwörtern, die 
in dem Objekt nicht vorkommen, erhalten den Wert Null. 
 
Beispiel: 

 
Dokument A beinhaltet die Schlüsselwörter: k1 fünf mal, k2 ein mal, k3 drei mal 
Dokument B beinhaltet die Schlüsselwörter: k1 zwei mal, k2 fünf mal, k3 gar nicht 
 
Daraus ergeben sich folgende Dokumentenvektoren: 
 

              
Mit der Zuordnung von Vektoren zu den Dokumenten hat man auch eine Möglichkeit 
geschaffen, ein maß für die Ähnlichkeit von Dokumenten abzuleiten. Jedes Objekt entspricht 
einem Punkt im Dokumentenraum. Je geringer die Distanz zweier Punkte in diesem Raum ist, 
desto ähnlicher sind auch die Inhalte der Korrespondierenden Dokumente.  
 

5.4. Ähnlichkeitsmetriken  
 
Um Clustering-Methoden auf eine Menge von Dokumenten anwenden zu können, müssen 
Möglichkeiten gefunden werden, um die Ähnlichkeit von Dokumenten in Zahlenwerten 
auszudrücken. Funktionen die diese Aufgabe erfüllen heißen Ähnlichkeitsfunktionen.  
Beispielsweise kann man zur Ähnlichkeitsbestimmung die euklidische Distanz der Dokumente 
im Dokumentenraum heranziehen. Es hat sich allerdings gezeigt, dass es wichtig ist, die 
Ähnlichkeitskoeffizienten bezüglich der Dimension des Dokumentenraumes zu normieren. Die 
Dimension entspricht der Anzahl der Koordinaten der Dokumentenvektoren. Koeffizienten die 
diese Normierung durchführen und sich deshalb besonders für den Vergleich von Dokumenten 
eignen, sind nachfolgend aufgeführt.  
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Dabei sind S die jeweiligen Ähnlichkeitskoeffizienten, Di und Dj zwei Dokumente, wik und wjk 
die Werte (Gewichte) der k-ten Koordinate des zugehörigen Dokumentes und L die Dimension 
des Dokumentenraumes. 
 

  
 
 

6. Klassifikation von Dokumenteninhalten 
 

Die Klassifikation von Dokumenteninhalten besteht darin, Dokumente vordefinierten 
Kategorien zuzuweisen. Ein typisches Anwendungsgebiet hierfür ist die Navigation über 
Kategorien in Webkatalogen. Um diese Ziel technisch zu realisieren, werden verschiedene 
Verfahrender Kategorisierung angewendet. Alle Verfahren unterscheiden zwischen einer 
Trainings- und Kategorisierungsphase. Die Trainingsphase dient dazu, die Schemata zu 
definieren, welche die Grundlage für die anschließende Kategorisierung darstellen.  
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Bild 5: Die zwei Phasen der Kategorisierung (Business Intelligence) 
 

Es können zahlreiche Verfahren der Kategorisierung unterschieden werden. Die bekanntesten 
seien hier kurz dargestellt.  
Die Zentroidvektorverfahren bauen während der Trainingsphase einen Vektor aus den 
signifikanten Wörtern der Trainingsdokumente pro Kategorie auf, die Gleichzeitig am 
distinktivsten zu den Wörtern der anderen Kategorien sind. Während der Phase der 
Kategorisierung wird dann das Vokabular des Dokumentes mit den Vektoren der jeweiligen 
Kategorie verglichen. Diese verfahren benötigt nicht viele Trainingsdokumente, hat aber den 
Nachteil, dass die Zuordnungsqualität mit der Anzahl der Kategorien deutlich schlechter wird.  
 
Support-Vektor-Maschinen folgen ebenfalls einem vektorbasiertem Ansatz. Dieses Verfahren 
geht von der Annahme aus, dass die optimale Form berechnet wird, die positive und negative 
Trainingsdokumente voneinander unterscheidet. Das Trainingsresultat besteht aus einer Menge 
von Vektore, die dieser Form möglichst ähnlich sind. Eingehende neue Dokumente werden den 
Kategorien in Abhängigkeit von der Distanz zu den Vektoren zugeordnet. 
 
Das Nearest-Neighbour-Verfahren vergleicht bei der Kategorisierung ein Dokument mit allen 
bereits kategorisierten Dokumenten und ordnet das Dokument dann den Kategorien zu, die am 
besten zutreffen. Dieses verfahren ist in der Trainingsphase sehr schnell, da es nur die Vektor-
repräsentationen der Trainingsdokumente erstellt. Als Konsequenz dauert jedoch die 
Kategorisieung signifikant länger als beim Zentroidvektor-basierten Verfahren. 
Die Performance kann mit zunehmender Anzahl an zu kategorisierenden  Dokumenten zu 
einem Problem werden. Das Nearest-Neighbour Verfahren hat Vorteile, wenn die 
Kategorisierung schlecht durch repräsentative Dokumente dargestellt werden kann. 
Das kann der fall sein, wenn eine Kategorie zwei unterschiedliche Themen enthält. Ein weiterer 
Nachteil ist das Sogenannte Overfitting, d.h. dass das Verfahren nur genau die Trainingsdaten 
abbildet. Dadurch wird die Vorhersage von Kategorien nur schwache Ergebnisse liefern. 
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Entscheidungsbaumverfahren überführen die Trainingsdokumente auf Basis eindeutiger Wahr-
Falsch-Fragen bezüglich des Themas in binäre Baumstrukturen. Ein solcher binärer Baum 
repräsentiert eine Struktur von Ja-Nein-Fragen, wobei jedes Dokument entweder zughörig oder 
nicht zugehörig zur Kategorie zugeordnet wird. Ein wesentliches Problem dieses Verfahrens ist 
ebenfalls das Overfitting. Dieser Nachteil wird häufig so gelöst, dass mehrere Entscheidungs-
bäume für die gleiche Kategorie aus den selben Trainingsdokumenten abgeleitet werden.  
Ein Dokument wird dann mit allen Entscheidungsbäumen verglichen. Ein Vorteil dieses 
Verfahrens besteht in seinem effizienten Verhalten in hohen Dimensionen. 
 
Bayesische Verfahren sind in verschiedenen Arten vorhanden, wobei sich die Ausprägungen 
primär durch die getroffenen Annahmen unterscheiden, wie die Daten und ein probabilistisches 
Modell generiert werden. Aufbauend darauf wird eine Kollektion von vorkategorisierten 
Trainingsbeispielen herangenommen, um die Parameter des generativen Modells zu berechnen. 
Zur Klassifikation von neuen Dokumenten wird dann die Kategorie gewählt, deren Modell am 
wahrscheinlichsten das Dokument hätte generieren können. 
 

 
7. Einsatzgebiete von Text Mining 
 

Im Qualitätsmanagement findet   eine sehr häufige Anwendung. Es ist z.B. für Firmen wichtig 
zu erfahren, welche Teile gerade beim Auto oft kaputtgehen. Aus der sehr großen Menge von 
Werkstattberichten ist es mit Text Mining Verfahren sehr einfach die Berichte den 
verschiedenen Kategorien zuzuweisen. Natürlich ist es auch effizienter, als wenn ein 
Mitarbeiter alle Berichte lesen  und sortieren müsste. 
 
Typische Fragestellungen bei Patentanalysen sind beispielsweise, dass ein Anwender bezüglich 
einer bestimmten geplanten Patentanmeldung alle bereits existierende Patente sehen möchte, 
die sich im gleichen technologischen Bereich bewegen. Oder bezüglich eines bestimmten 
Patentes sollen ähnliche Patente von einem Mitbewerber gesucht werden.  
 

 
8. Text Mining vs. Textverstehen 
 
Obwohl unsere Computer mittlerweile Texte zuordnen und zusammenfassen können, verstehen 
Sie nicht den Inhalt eines Textes und können die Ergebnisse eines Textes nicht interpretieren. 
Dazu muss immer noch der Mensch herhalten. Trotzdem vereinfachen gerade Text Mining 
Verfahren den Umgang mit langen und vielen Texten. Aufgrund dessen kann man eine 
Vorauswahl treffen und muss nicht alle Texte durcharbeiten um die gesuchte Information zu 
erhalten.       
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