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Zusammenfassung 

In diesem Bericht wurden Erfahrungen mit der Suchmaschine FAST im Rahmen des Pro
jektes Verteilter Contentspeicher sowie die Suchmaschine FAST beschrieben. Das Ziel 
des Projektes Verteilter Contentspeicher war die Speicherung, Erschließung und das An
gebot der digitalen Besẗ ande der Journale und Dokumente der KOBV-Bibliotheken zu 
erm¨oglichen. Die Eignung der Suchmaschine FAST fu r̈ das Projektvorhaben wurde syste
matisch und gru¨ndlich getestet, indem verschiedene Dokumentmengen mit FAST indexiert 
und dabei viele M¨oglichkeiten des Indexierens getestet wurden. 
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1 Ziel und Durchfu¨hrung der Untersuchung 

Das Ziel der durchgefu¨hrten Arbeiten war die Eignung der Software Data Search der Firma 
Fast als Zugangsplattform im Rahmen des Projektvorhabens fü r den Verteilten Dokumenten 
Speicher (VCS) systematisch und gru¨ndlich zu pru¨fen. Im VCS-Projekt ging es um einen 
effizienten gemeinsamen Volltext-Index lizenzierter und freier Dokumente und Zeitschriften, 
die verteilt und in verschiedenen Formaten (PDF, SGML, XML, HTML) abgespeichert waren 
und die in das Angebot der Bibliotheken integriert werden mussten. In der durchgefu¨hrten 
Phase der Untersuchung wurden haupts¨achlich folgende Punkte betrachtet: 

• Stabilit¨at 

• Konfigurationsm¨oglichkeiten fü r 

— Dokumentaufnahme 

— Dokumentverarbeitung (Pipelines) 

— Indexierung 

— Suche (anf¨anglich ohne linguistischen Eigenschaften). 

• Benutzerfreundlichkeit 

Die folgenden Punkte: linguistische Eigenschaften der Suche, Konfigurationsm¨oglichkeiten 
fü r einzelne Pipelinephasen, Relevanz-Ranking, linguistische Analyse und Erstellung von be
nutzerdefinierten Endsichten (damit sind Erweiterungen und Ver¨anderungen der Funktiona
lit¨at der Suchoberfl¨ache, die dem Benutzer angeboten wird, gemeint) wurden aus zeitlichen 
Gru¨nden nicht betrachtet1. 
Die Untersuchungen wurden mit der Version 3.2.0 der FAST Suchmaschine durchgefu¨hrt. 
Die erforderliche Einarbeitung in die FAST Suchmaschine war aufw¨andig aufgrund der un
vollst¨andigen Dokumentation2. Die Einarbeitung umfasste die Arbeit mit der grafischen Be
nutzeroberfl¨ache und vielen Konfigurationsdateien, die in der Standard-Dokumentation un
zureichend beschrieben waren. Als Testdaten wurden PDF-Dokumente des Kluwer-Verlages, 
HTML-Dokumente des BMC-Spiegels3 der UB Potsdam sowie zuf¨allig ausgew¨ahlte PDF-, 
HTML-, ascii- und XML-Dokumente verwendet. 
Die Installation der Suchmaschine war relativ schnell durchfu¨hrbar. Als Testumgebung stan
den folgende Rechner zur Verfu¨gung: 

• PC mit 1029 MB RAM, 1 Prozessor mit 3,06 GHz und einer Festplattenkapazit¨at von 
100 GB (Betriebssystem: Linux) 

• PC mit 4011 MB RAM, 2 Prozessoren mit 2,8 GHz und einer Festplattenkapazit¨at von 
1242 GB (Betriebssystem: Linux) 

• Sun mit 3072MB RAM, 1 Prozessor mit 900 MHz und einer Festplattenkapazit¨at von 
300 GB 

1eine kurze Information zu benutzerdefinierten Endsichten findet man im Abschlussbericht zur Evaluierung 
von Suchmaschinen-Technologie zur Verwendung im Vorhaben ” Verteilter Zeitschriften Server“ der Univer
sit¨atsbibliothek Bielefeld 

2die einzige Erleichterung hierbei war der deutsche Benutzersupport in Hamburg mit Herr J. Glaubrecht 
3BioMed Central 
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2 FAST Data Search 

FAST Data Search ist eine Suchmaschine mit hoher Performanz der Suche und einer Flexibi
lit¨at des Indexierens. Die FAST Suchmaschine hat folgende Eigenschaften: 

• flexible und schnelle Suche 

• relativ hohe Relevanz der Ergebnisse 

• Skalierbarkeit (laut Dokumentation) 

• zu hoher Verbrauch des Festplattenspeicherplatzes beim Aufbauen einer Kollektion (das 
Fertigstellen des Index einer Kollektion ben¨otigt fü r eine kurze Zeit doppelt so viel 
Speicherplatz wie der fertige Index) 

• an manchen Stellen fehlende Information u¨ber die unzul¨assigen Werte der Konfigurati
onsparameter 

• sehr restriktive, unzureichende4 und schlecht dokumentierte Dokumentverarbeitung 

Die Erfassung von Daten mittels der FAST Suchmaschine besteht aus mehreren Phasen: Holen 
von Daten, Analyse und die Bearbeitung der Daten, Schreiben der Daten in den Index. Die 
FAST Suchmaschine unterstu¨tzt standardm¨aßig das Holen von Webinhalten (Web Crawler), 
Datenbankinhalten (Database Connector), Inhalten eines Filesystems (File Traverser) und In
halten, die mit Hilfe einer geschriebenen Applikation (API) zur Verfu¨gung gestellt werden. Fu¨r 
die Analyse und Dokumentverarbeitung stehen verschiedene M¨oglichkeiten der linguistischen 
Analyse: 

• Entit¨atenextraktion 

• Thesaur (laut Dokumentation) 

• Erkennung der Dokumentstruktur (HTML, XML) 

sowie verschiedene Pipelines zur Verfu¨gung. Nach dem der Index fertiggestellt wurde, kann 
der Benutzer die Suche durchfu¨hren. Die Suche in den indexierten Daten kann auch in meh
rere Phasen zerlegt werden: Analyse von Anfragen, Abgleich der Anfragen mit der Index-
Datenbank, Bearbeitung und Ausgabe der Suchergebnisse beim Benutzer. Hierbei stehen dem 
System folgende linguistische Eigenschaften zur Verfu¨gung: 

• automatische Spracherkennung 

• approximativer Abgleich (laut Dokumentation) 

• Lemmatisierung (laut Dokumentation) usw. 

In der Abbildung 1 ist die allgemeine Architektur der FAST Suchmaschine zu sehen. 
Die FAST Suchmaschine macht durch das Ablegen von Daten in verschiedenen Kollektionen 
ein differenziertes Anbieten von Daten m¨oglich. Differenzieren kann man hierbei zwischen der 
Herkunft der Daten und ihrer Verarbeitung. Unabh¨angig von der Anzahl von Kollektionen hat 
eine Installation der Suchmaschine FAST ein einziges Indexprofil, folglich muss dieses Index-
profil so universell wie m¨oglich spezifiziert werden, um wirklich ein differenziertes Anbieten 
von Daten zu erm¨oglichen. 

4als Beispiel: die fehlenden Werkzeuge fü r die Bearbeitung der PDF-Dokumente 
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Abbildung 1 : Architektur der FAST Suchmaschine 

3 Stabilit¨at und Konfigurationsm¨oglichkeiten 

Neben einer einfachen Bedienung, F¨ahigkeit zur Indexierung hoher Anzahl von Dokumenten 
und Performanz ist die hohe Relevanz der Suchergebnisse eines der wichtigsten Kriterien, mit 
denen man die Qualit¨at einer Suchmaschine beurteilen kann. Wie bei anderen Suchmaschinen 
(wie z.B. Google) basiert die Relevanzbestimmung eines Dokumentes in der Suchmaschine 
FAST zum Teil auf der Struktur des Dokumentes5. Die Struktur eines Dokumentes (so weit 
sie vorhanden ist) wird im Index durch eine Abbildung verschiedener Dokumentbestandteile 
auf Indexfelder festgehalten. Hier erm¨oglicht die FAST Suchmaschine eine benutzerdefinierte 
Strukturbestimmung eines Dokumentes, fü r die es sowohl eine benutzerdefinierte Dokument
verarbeitung (Pipeline) als auch ein benutzerdefiniertes Indexprofil geben muss. 
Die Dokumentverarbeitung h¨angt eng mit der Spezifikation des Indexprofils zusammen: sie 
fu l̈lt n¨amlich w¨ahrend der Verarbeitung eines Dokumentes Elemente auf, die am Ende der 
Verarbeitung auf Indexfelder abgebildet werden. Bleiben die fü r den Index erforderlichen Ele
mente leer, bleiben auch die entsprechenden Indexfelder leer. Die leeren Indexfelder haben 
das Wegfallen eines Teils des Relevanz-Ranking-Mechanismus der FAST Suchmaschine zur 
Folge. Der Relevanz-Ranking-Mechanismus der FAST Suchmaschine basiert auf der Rang-
Berechnung jedes Dokumentes, in die auch die Bewertung der Wichtigkeit der Indexfelder 
einfließt. Die Rang-Berechnung wird im Abschnitt 3.4 noch genauer beschrieben. 
In den durchgefu¨hrten Untersuchungen wurde sowohl die Volltextindexierung als auch die 
Metadatenindexierung getestet. 

3.1 Datenzugriff bzw. Dokumentaufnahme 

Wie es schon erw¨ahnt wurde, unterstu¨tzt die FAST Suchmaschine das Holen von Dokumenten 
verschiedener Quellen: WWW, Datenbanksysteme und Filesysteme. In den durchgefu¨hrten 
Tests wurden das Holen von Dokumenten aus dem Internet, das Holen von Dokumenten aus 

mit der Struktur eines Dokumentes wird z.B.die Struktur einer HTML-Seite oder eines XML-Dokumentes 
gemeint; die aus PDF-Dokumenten erzeugte ascii-Dokumente haben keine Struktur 
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einem Filesystem und das Holen von Dokumenten mit Hilfe von Java-Programmen, die die 
FAST-API verwenden, untersucht. 

3.1.1 Crawler 

Der FAST Web-Crawler lokalisiert und holt Dokumente von den Intranet oder Internet Web-
Servern in eine Kollektion. Der Web-Crawler beginnt dabei mit einer Start-URL oder mit 
einer Liste von URLs und folgt jedem der Crawlerkonfiguration entsprechenden Link auf den 
erreichten Seiten. Eine Beispiel-Konfiguration des FAST-Crawlers ist in der Abbildung 2 zu 
sehen. Der Web-Crawler hat u.a. folgende Eigenschaften: 

• Crawling der http- und https-Seiten 

• Crawling der ftp-Seiten6 

• Spezifikation von Domainbereichen des Webs, die abgesucht werden mu¨ssen bzw. die 
ausgeschlossen werden mu¨ssen 

• Spezifikation der Abfragerate und der Schnelligkeit der Aktualisierung 

• Spezifikation des (MIME-) Typs der zu holenden Dokumente 

• Holen von sowohl statisch als auch dynamisch generierten Seiten 

Mit dem FAST Crawler wurden im Rahmen der durchgefu¨hrten Tests HTML-, PDF-, ps-
und einfache ascii-Dokumente erfasst. Dabei trat folgendes Problem auf: der FAST Crawler 
sammelte Dokumente fü r gel¨oschte (also nicht mehr existierende) Kollektionen weiter. Daru¨ber 
hinaus verursachten die großen Werte des Konfigurationsparameters Refresh Interval (s. die 
Abbildung 2) das fatale7 Abstu¨rzen des Crawlers. Daru¨ber hinaus wurde folgende Beobachtung 
gemacht, die die Eignung des FAST Crawlers fü r das Projekt in Frage stellt: 

• beim wiederholten Besuch einer HTML-Seite kann der Crawler zwischen bereits geholten 
und nicht geholten, ge¨anderten und nicht ge¨anderten Dokumenten nicht unterscheiden: 
er holt erneut alle Dokumente ohne zu pru¨fen, ob sie neu sind oder nicht 

Die oben erw¨ahnten Schw¨achen des Crawlers wurden von Firma FAST als unakzeptabel be
zeichnet. Es kam ein Hinweis auf die 4. Version der Software Fast Data Search, die statt des 
alten Crawlers einen leistungf¨ahigeren und besseren Crawler haben sollte. 

3.1.2 Filetraverser 

Der FAST Datei-Traversierer, der ohne Probleme benutzt werden konnte, durchl¨auft ein Datei
system und holt Dokumente eines spezifizierten Typs aus diesem Dateisystem in eine angege
bene Kollektion. Im Gegensatz zum Crawler gibt es standardm¨aßig keine grafische Benutze
roberfl¨ache fü r die Konfiguration des FAST Datei-Traversierers. Alle Konfigurationsangaben 
werden beim Aufrufen des Datei-Traversierers gemacht, der u.a. folgende Eigenschaften hat: 

• Spezifikation des Typs der zu holenden Dokumente 

• Holen von Dokumenten in Bu¨ndeln, deren Gr¨oße man durch die Angabe von Dateigr¨oße 
oder der Dateianzahl spezifizieren kann 

6ftp-Crawler lief in der Version 3.2.0 nicht 
7 fatal war in diesem Fall die nicht mehr m¨ogliche Anderung der Crawler-Konfiguration 
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Abbildung 2: Beispielkonfiguration eines Crawlers 

3.1.3 FAST API und Benutzer-Module fu r̈ den Datenzugriff 

Die FAST API bietet sowohl den Standard-Modulen wie Crawler oder Datei Traversierer als 
auch den vom Benutzer geschriebenen Modulen die M¨oglichkeiten, die Daten der FAST Such
maschine (genauer gesagt dem weiteren Modul namens ” Content Distributer“) zu u¨bergeben. 
Standardm¨aßig bietet die API von FAST Benutzerschnittstellen fü r: Java, C++ und COM. 
Hier wurden lediglich die Java-Schnittstellen mittels eines Java-Programms fü r die Indexierung 
der XML-Daten erfolgreich getestet. 

3.2 Dokumentverarbe i tung (Pipel ines) 

Zu jeder Kollektion von Dokumenten geh¨ort eine sogenannte Pipeline, die ein aus mehreren 
kleineren Dokumentverarbeitungsprogrammen (hier auch Phasen genannt) zusammengesetz
tes Modul darstellt. Beinahe jede FAST Pipeline besitzt eine bestimmte Menge von Basispha
sen, die den zu verarbeitenden Dokumenten eine gewisse Struktur geben. In der Abbildung 3 
ist die Bearbeitung eines Dokumentes durch die Basisphasen dargestellt. 
Die Struktur, die ein Dokument am Anfang der Bearbeitung bekommt, kann durch zus¨atzliche 
Pipeline-Phasen modifiziert werden. Die FAST Suchmaschine hat standardm¨aßig mehrere Pi
pelines, die je nach Dokumenttyp bzw. Dokumentformat eingesetzt werden. In der Abbildung 
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Abbi ldung 3: Lebenszyklus eines Dokumenten 

4 sind die standardm¨aßig vorhandenen und vom Benutzer definierten Pipelines aufgelistet. 
Hierbei gibt es nur drei Pipelines, die vom Benutzer definiert wurden: 

1. dlmetaXML (ist eine modifizierte XML-Pipeline, die fu r̈ die Bearbeitung von XML
Dokumenten mit DLmeta-Metadaten8 definiert wurde) 

2. MultiConvpdftohtml (ist eine modifizierte MultiConverter-Pipeline, die fu r̈ die Bearbei
tung von PDF-Dokumenten definiert wurde) 

3. myMultiConverter (ist eine modifizierte MultiConverter-Pipeline, die fu r̈ die Bearbei
tung von PDF-Dokumenten definiert wurde) 

fast search™ 3.2 fas t 
Collection Overview 

Syste m Overview 
K.UII..U.IIJ..I.JJI. 

Logs 

Search Views 

Data So u rces 

System Manage me nt 

Matching Engines 

• • • Show stat ist ics I NrjiiiMi M :-.\. V- l : ••• h l l - l p 

Pipel ines 

Pipel ine Name Description 

Database Example database pipeline HE 
dlmetaXML HEIl 
FastXML FastXML pipeline HE] 
Filter Pipeline for Filter input HE 
HTMLConverter HTML pipeline HE 
Multi Converter Multi purpose pipeline HE 
MulriConvpdftohtml HUH 
myMultiConverter HUH 
Taxonomy Example taxonomy pipeline HE 
Visual HTMLConverter HTML pipeline tuned for news articles HE 
XML Example XML pipeline HE 

Abbildung 4: Pipelines 

Von den 8 vordefinierten Pipelines wurden in den durchgefu¨hrten Untersuchungen folgende 
getestet: 

• FastXML (wird fü r Kollektionen benutzt, die ihre XML-Dokumente durch Programme 
erhalten) 

8siehe http://www.dlmeta.de/jdlmeta/dtd/index.jsp 
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• XML (ist nur ein fü r die Bearbeitung von XML-Dokumenten gedachtes Beispiel) 

HTMLConverter (ist fu r̈ die Bearbeitung von HTML-Seiten gedacht) 

• MultiConverter (wie der Name schon sagt, mu¨sste universell einsetzbar sein) 

Dabei konnten wir nur zwei Pipelines (die FastXML-Pipeline und die 
HTMLConverter-Pipeline) ohne zus¨atzliche Modifizierungen bzw. Phasen verwenden. Die XML-
Pipeline und die Multiconverter-Pipeline konnte man ohne weiteres nicht benutzen. Fu¨r die 
XML-Pipeline, die bei der Indexierung der DLmetadaten eingesetzt wurde, musste ein XSLT-
Schema (s. Anhang) geschrieben werden, das in eine Pipeline-Phase eingearbeitet wurde. Die
ses XSLT-Schema wird fü r die U¨berfu¨hrung des XML-Schemas der urspru¨nglichen Dokumente 
mit DLmetadaten in das FAST XML-Schema ben¨otigt. 
Die MultiConverter-Pipeline ist fü r die Bearbeitung von Dokumenten verschiedener Typen 
(PDF-, doc-, ps- usw.) gedacht. Sie besteht aus mehreren Phasen, die in der Abbildung 5 
dargestellt sind. 
Jedes Dokument wird in der MultiConverter-Pipeline in das HTML-Format u¨berfu¨hrt. Da-

fast search" 3.2 l ist::: 
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Abbi ldung 5: MultiConverter-Pipeline 

bei ist fu r̈ diese U¨berfu¨hrung nur eine Phase verantwortlich: SearchMLConverter, die keine 
HTML-spezifische Strukturierung des Dokumentes vornimmt, sondern den Text des Doku
mentes unstrukturiert weiterreicht, der am Ende der Bearbeitung in dem Index-Feld body 
festgehalten wird. Die unstrukturierte Weiterreichung des Dokumentes hat Indexfelder zur 
Folge, die leer bleiben und somit bei einer Suche die Relevanzbestimmung des aktuellen Do
kumentes abgh¨angig vom Indexprofil unm¨oglich machen. 

3.3 Indexierung 

Die Suchmaschine FAST benutzt fu r̈ die Verwaltung ihrer Indexe eine XML-Datei (sogenanntes 
Indexprofil), in der Index- bzw. Suchfelder spezifiziert werden. In dem vorgegebenen Index-
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Profil werden standardm¨aßig Attribute von webtypischen Dokumenten (wie HTML-Seiten) 
als Suchfelder angegeben. Unser Ziel war die Indexierung von Dokumenten, die meistens keine 
webspezifische Struktur haben. Deswegen wurde in erster Linie die Erstellung von Indexen 
unter Einbeziehung eigener Vorgaben untersucht. 
Im allgemeinen sind in dem Indexprofil folgende Hauptangaben m¨oglich: 

1. Liste der Indexfelder (<field-list> ... </field-list>) 

2. Liste der gruppierten Indexfelder, ” composite fields“ 
(<composite-field> ... </composite-field>) 

3. Spezifikation der Bearbeitung der Suchergebnisse 
(<result-specification> ... </result-specification>) 

Beispiel: 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE index-profile SYSTEM "index-profile-2.0.dtd"> 

<field-list> 

<field name="title"/> 

<field name="body"/> 

<field name="teaser"/> 

</field-list> 

<composite-field name="content"> 

<field-ref name="title"/> 

<field-ref name="body" /> 

<weight-list name="defaultrank"> 

<field-weight field-ref="title" value="2000"/> 

<field-weight field-ref="body" value="100"/> 

</weight-list> 

</composite-field> 

<result-specification> 

<result-filter name="duplicateurlremover" type="duplicate"> 

<field-ref name="url" type="normal" level="1"/> 

</result-filter> 

</result-specification> 

</index-profile> 

Jede der obenerw¨ahnten Hauptangaben hat ihre Spezifikationsregeln. Die Indexfelder enthal
ten Angaben (Attribute) zum Typ, zur Sortierung, zur Gr¨oße, die sowohl fü r das Indexieren 
als auch fü r das Anzeigen der Suchergebnisse angegeben wird, zur Lemmatisierung usw. Die 
gruppierten Indexfelder enthalten Angaben zu dem Namen der Feldgruppe, zum Typ, zum 
Rang, zur Lemmatisierung usw. Die Gruppierung der Indexfelder wird haupts¨achlich aus zwei 
Gru¨nden gemacht: 

• Man kann seine Suche in den Feldern einer Gruppe durch die Angabe des Namens der 
Gruppe spezifizieren 

• Jedem Feld einer Gruppe kann einen Rang zugewiesen werden 

Die Spezifikation eines ” composite fields“ hat optionale Bestandteile, die von einem der drei 
Arten sein k¨onnen: 
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1. <field-ref ...> 

2. <field-ref-group ...> 

3. <weight-list ...> 

Beispiel: 

<composite-field name="content" rank="yes" default="yes" lemmas="yes"> 
<field-ref name="body" level="1"/> 
<field-ref name="headings" level="2"/> 
<field-ref name="description" level="3"/> 
<field-ref name="title" level="4"/> 
<weight-list name="defaultrank" and-boost="0" or-boost="5000" 

rank-boost="5000" phrase-boost="5000"> 
<field-weight field-ref="title" value="2000"/> 
<field-weight field-ref="body" value="100"/> 

</weight-list> 
</composite-field> 

Mit field-ref-Teilelementen von einem composite-field-Element werden Indexfelder ange
geben, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei konnte man h¨ochstens 8 field-
Elemente angeben. Mit field-ref-group hat man die M¨oglichkeit mehrere Indexfelder inner
halb des composite fields“ zu gruppieren und mit einem Namen zu referenzieren. So kann man 

” 
die Beschr¨ankung auf 8 Elemente umgehen. Mit dem Attribut level und mit weight-list 
wird die Relevanzeinstellung der Indexfelder, die mit dem composite field“ gruppiert werden, 

” 
gemacht. Wobei es sich bei weight-list um eine Feineinstellung handelt, die die Anordnung 
der Suchergebnisse beeinflusst. Das Attribut level beeinflusst dagegen das Anzeigen bzw. 
nicht Anzeigen der Ergebnisse in Abh¨angigkeit von einem gesetzten Schwellwert fu r̈ die Tref
feranzahl. 
Die Spezifikation der Bearbeitung der Suchergebnisse wird mittels bestimmter XML-Elemente 
gemacht, die im <result-specification>-Teil des Indexprofils stehen. Hier seien einige die
ser XML-Elemente genannt: 

1. result-filter (Eliminierung der Duplicate) 
2. clustering (Clusterung der Suchergebnisse entsprechend der A¨hnlichkeitsmetrik) 

3. categorization usw. 

3.4 Suche 

Fu r̈ die Suche bietet die FAST Suchmaschine eine standardm¨aßig vorhandene Suchseite und 
die M¨oglichkeit des Erstellens einer benutzerdefinierten Suchoberfl̈ ache, die beispielsweise die 
implizit vorhandene Funktionalit¨at der Standard-Suchseite explizit und bequem benutzbar 
macht. Die FAST Suchmaschine erm¨oglicht z.B. Verfeinerungen der Suche fu r̈ den Do
kumenttyp, die Dokumentgr¨oße und die Quelle, die in der Standard-Suchseite durch ein 
aufw¨andiges Editieren des einzigen Eingabefeldes und durch die Kenntnis der implizit vor
handenen M¨oglichkeiten zu erreichen sind. Eine entsprechende benutzerdefinierte Suchseite 
kann hingegen fu r̈ jede Eingabe ein Eingabefeld bzw. eine Schaltfl̈ ache ( button“) haben. 

” 
Zus¨atzlich zu der standardm¨aßig vorhandenen Suchseite bietet die FAST Suchmaschine vier 
Anzeigeformate der Suchergebnisse: 
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Abbildung 6: Standard-Suchmaske 

• HTML(Web) 

• HTML(Generic) 

• WML 

• XML 

Von diesen Anzeigeformaten wurden in den durchgefu¨hrten Tests zwei benutzt: HTML(Web) 
und HTML(Generic). 

4 Indexierung der Kluwer-Dokumenten 

Die im Rahmen des Projekts zu indexierende Kluwer-Dokumente umfassten Volltexte (Arti
kel) und Beschreibungsdaten (Metadaten). Die Volltexte der Kluwersammlung lagen als PDF-
Dokumente vor, die Metadaten der Kluwersammlung lagen als Textdateien im SGML-Format 
vor. Die gelieferten PDF-Dateien wurden auf unterschiedliche Art9 erzeugt. Aufgrund ihrer 
Erzeugung ließen sich nicht alle Dokumente (wie z.B. eingescannte) indexieren bzw. sich fü r 
die Indexierung vorbereiten. 
Die Dokumente mit Metadaten wurden entsprechend der 3. Version des OASES.DTD-Schemas 
erzeugt (im Anhang C befindet sich als Beispiel ein Metadaten-Dokument der Kluwersamm
lung: 165908.oa3). Die Metadaten der Kluwersammlung mussten wie auch die Volltexte fü r die 
Indexierung vorbereitet werden. Die Volltextindexierung der Zeitschriftenartikel des Kluwer-
Verlages hat deutlich die Wichtigkeit der Metadaten dieser Zeitschriftenartikel als m¨ogliche 
Quelle der strukturierten Information gezeigt. Deshalb wurde die M¨oglichkeit des Indexierens 
von Metadaten mittels FAST Suchmaschine im allgemeinen untersucht. 
Sowohl bei der Indexierung der Metadaten als auch bei der Indexierung der Volltexte mussten 
zwei Entscheidungen gef¨allt werden 

• zum einen musste entschieden werden, welche Pipeline bei der Indexierung benutzt wird 

• zum anderen musste das Index-Profil geschrieben bzw. angepasst werden 

Bei den durchgefu¨hrten Tests hat sich eine Pipeline - FastXMLKluwer10 - als stabil und 
pflegeleicht erwiesen. 

9fu r̈ weitere Informationen siehe Bericht ” Erfahrungen mit den Kluwer-Daten des Friedrich Althoff Konsor-
tiums“von T. Koch 

10Sie basiert auf der Pipeline FastXML (s. Abschnitt 3.2) 
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4.1 Indexierung der Metadaten 

Bei der Indexierung der Metadaten wurde zuerst die M¨oglichkeit des Indexierens der Meta
daten im DLmeta-Format getestet. Dabei war es aus verschiedenen Gru¨nden wu¨nschenswert, 
das DLmeta Datenmodell11) direkt in den Index bzw. in das Index-Profil zu u¨bernehmen. Das 
war mit der FAST Suchmaschine nur eingeschr¨ankt m¨oglich, weil die Indexfelder im Index
Profil linear aufgelistet werden. Die einzige M¨oglichkeit, die Struktur des DLmeta-Formats 
n¨aherungsweise nachzubilden, boten die composite fields“ an. Mit den composite fields“ 

” ” 
ließen sich einfache Elemente des DLmeta-Datenmodells gruppieren, und so ein zusammenge
setztes Element dieses Schemas nachbilden. 
Beispiel: ein Ausschnitt aus dem DTD-Schema der DLmetadaten 
<!ELEMENT Person ( CompleteName, Address? ) 

<!ATTLIST Person 
PersonType (person|corporation) 

<!ELEMENT CompleteName ( #PCDATA ) 

<!ATTLIST CompleteName 

FirstName CDATA 

LastName CDATA 

NormName CDATA 

Scheme CDATA 

<!ELEMENT Address ( #PCDATA ) 

<!ATTLIST Address 

Scheme CDATA 

der dazugeh¨orige Ausschnitt aus dem entsprechenden Index-Profil: 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE index-profile SYSTEM "index-profile-2.0.dtd"> 

<index-profile name="dlmeta"> 

> 

#REQUIRED > 

> 

#IMPLIED 

#IMPLIED 

#REQUIRED 

#REQUIRED > 

> 

#IMPLIED > 

name 

name 

name 

="completename"/> 

="normname"/> 

="address"/> 

<field-list> 

<field 

<field 

<field 

</field-list> 

<composite-field name="person"> 

<field-ref name="completename"/> 

<field-ref name="address"/> 

<weight-list name="defaultrank"> 

<field-weight field-ref="completename" value="2000"/> 

<field-weight field-ref="address" value="100"/> 

</weight-list> 

</composite-field> 

</index-profile> 

11 siehe http://www.dlmeta.de/jdlmeta/dtd/index.jsp 

13 

http://www.dlmeta.de/jdlmeta/dtd/index.jsp


Aus dem obigen Beispiel ist auch ersichtlich, dass die Attribute eines Elementes (Element: 
CompleteName und Attribut: NormName) nur als Elemente in das Index-Profil u¨bernommen 
werden konnten. 
Fu¨r die Indexierung der Metadaten im DLMeta-Format wurde die Pipeline dlmetaXML (s. Ab
schnitt 3.2) benutzt. Dabei wurde fü r die U¨berfu¨hrung des DLMeta-Schemas in das FastXML-
DTD ein XSLT-Schema geschrieben, das im Anhang A zu finden ist. 
Im weiteren wurde fü r die Indexierung der ausgew¨ahlten Metadaten sowohl ein anderes Index-
Profil, das im Anhang B zu finden ist, als auch eine andere Pipeline (FastXMLKluwer), ver
wendet. Wie im Abschnitt 3.2 erw¨ahnt wurde, wurde fü r jede Pipeline, die auf der FastXML-
Pipeline basiert, ein Programm ben¨otigt, das in der Lage war, die Benutzerschnittstellen der 
FAST-API (s. Abschnitt 3.1.3) zu benutzen. In unserem Fall wurde fü r die verwendete Pipeline 
ein Java-Programm geschrieben. Das Ergebnis der Indexierung mit der FAST Suchmaschine 
waren 236 578 Metadaten-Dokumente von 236 934 vorhandenen Dokumenten mit Metadaten 
(also 99,8 %). 

4.2 Indexierung der Volltexte 

In den durchgefu¨hrten Untersuchungen wurden zwei Mengen an Dokumenten mittels FAST 
Suchmaschine indexiert: Zeitschriftenartikel des Kluwer-Verlages (in ASCII-Format u¨berfu¨hrte 
PDF-Dokumente) und Zeitschriftenartikel des BMC-Spiegels (HTML-Dokumente). Bei der 
Indexierung wurde das vorgegebene Indexprofil verwendet und daru¨ber hinaus wurden fü r die 
Volltextindexierung vier Pipelines getestet: 

• HTMLConverter 

• MultiConverter 

• XML 

• FastXML 

Das Ergebnis der Indexierung waren zwei Kollektionen (die Kluwer-Kollektion und die BMC-
Kollektion), die deutlich zeigten, dass die vorgegebene Dokumentverarbeitung gut mit struk
turierten Dokumenten und schlecht mit unstrukturierten Dokumenten umgehen konnte. Der 
FAST Suchmaschine fehlten Werkzeuge, die das Indexieren der unstrukturierten Dokumente 
entsprechend dem Index-Profil erlaubten (s. Abschnitt 3.3). So blieben viele Indexfelder der 
Dokumente der Kluwer-Kollektion wie Artikeltitel, Autorname, Zeitschriftentitel usw. leer. 
An der Stelle muss noch erw¨ahnt werden, dass die vollst¨andige Indexierung der Zeitschriftenar
tikel des Kluwer-Verlages wegen des zu hohen Verbrauchs des Festplattenspeichers unm¨oglich 
war. Es wurden lediglich 70 % der gesamten Dokumentmenge indexiert. 

5 Zusammenfassung 

Die durchgefu¨hrten Untersuchungen haben gezeigt, dass die Benutzung der FAST Suchmaschi
ne vom Vorteil sein kann, falls strukturierte Dokumente (wie HTML- oder XML-Dokumente) 
vorliegen. Daru¨ber hinaus ließen sich folgende Eigenschaften der Suchmaschine FAST feststel
len: schnelle Installation, Indexierung von Dokumenten in verschiedenen Formaten (text,HTML,XML), 
Feld-Indexierung und benutzerdefinierte Relevanzverfeinerung. Die Punkte: Datenerfassung, 
Indexierung, Suche, Stabilit¨at und Konfigurationsm¨oglichkeiten wurden ebenfalls gepru¨ft. 
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A XSLT-Schema 

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

<xsl:apply-templates select="DLmeta"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="DLmeta"> 

<xsl:apply-templates select="Object"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Object"> 

<document> 

<xsl:apply-templates select="Title"/> 

<xsl:apply-templates select="Creator"/> 

<xsl:apply-templates select="Subject"/> 

<xsl:apply-templates select="Description"/> 

<xsl:apply-templates select="Publisher"/> 

<xsl:apply-templates select="Date"/> 

<xsl:apply-templates select="LocalType"/> 

<xsl:apply-templates select="Format"/> 

<xsl:apply-templates select="Identifier"/> 

<xsl:apply-templates select="Source"/> 

<xsl:apply-templates select="Relation"/> 

<xsl:apply-templates select="Coverage"/> 

<xsl:apply-templates select="Rights"/> 

<xsl:apply-templates select="Collection"/> 

<xsl:apply-templates select="BSZStatus"/> 

<xsl:apply-templates select="ObjectVersion"/> 

<xsl:apply-templates select="DLGeneratedFrom"/> 

<xsl:apply-templates select="DLComment"/> 

</document> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Title"> 

<xsl:apply-templates select="TitleMain"/> 

<xsl:apply-templates select="Alternative"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Creator"> 

<xsl:apply-templates select="Person"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Person"> 

<xsl:apply-templates select="CompleteName"/> 

<xsl:apply-templates select="Address"/> 
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</xsl:template> 

<xsl:template match="Description"> 

<xsl:apply-templates select="DescriptionMain"/> 

<xsl:apply-templates select="Abstract"/> 

<xsl:apply-templates select="TOC"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Date"> 

<xsl:apply-templates select="Created"/> 

<xsl:apply-templates select="Valid"/> 

<xsl:apply-templates select="Available"/> 

<xsl:apply-templates select="Issued"/> 

<xsl:apply-templates select="Modified"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Valid"> 

<xsl:apply-templates select="ValidFrom"/> 

<xsl:apply-templates select="ValidTo"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Available"> 

<xsl:apply-templates select="AvailableFrom"/> 

<xsl:apply-templates select="AvailableTo"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Format"> 

<xsl:apply-templates select="Extent"/> 

<xsl:apply-templates select="Medium"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="TitleMain"> 

<element name="titlemain"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Alternative"> 

<element name="alternative"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="CompleteName"> 

<element name="normname"> 
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<value><xsl:value-of select="@NormName"/></value> 

</element> 

<element name="completename"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Address"> 

<element name="address"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Subject"> 

<element name="subject"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="DescriptionMain"> 

<element name="descriptionmain"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Abstract"> 

<element name="abstract"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="TOC"> 

<element name="toc"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Publisher"> 

<element name="publisher"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Created"> 

<element name="created"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 
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</xsl:template> 

<xsl:template match="ValidFrom"> 

<element name="validfrom"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="ValidTo"> 

<element name="validto"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="AvailableFrom"> 

<element name="availablefrom"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="AvailableTo"> 

<element name="availableto"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Issued"> 

<element name="issued"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Modified"> 

<element name="dcmodified"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="LocalType"> 

<element name="localtype"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Extent"> 

<element name="extent"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 
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</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Medium"> 

<element name="medium"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Identifier"> 

<element name="identifier"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Source"> 

<element name="source"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Relation"> 

<element name="relation"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Coverage"> 

<element name="coverage"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Rights"> 

<element name="rights"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="Collection"> 

<element name="ressourcecollection"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="BSZStatus"> 

<element name="bszstatus"> 
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<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="ObjectVersion"> 

<element name="objectversion"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="DLGeneratedFrom"> 

<element name="dlgeneratedfrom"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="DLComment"> 

<element name="dlcomment"> 

<value><xsl:value-of select="."/></value> 

</element> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

B Index-Profil 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE index-profile SYSTEM "index-profile-2.0.dtd"> 

<index-profile name="zeitschriften"> 

<field-list > 

<field name="articletitle" sort="yes" max-index-size="64" max-result-size="64" 

lemmas="yes" result-proximity-element-name="resulttitle" wildcard="yes"/> 

<field name="journaltitle" sort="yes" max-index-size="64" max-result-size="64" 

wildcard="yes" lemmas="no" /> 

<field name="autorsurname" sort="yes" max-index-size="64" max-result-size="64" 

wildcard="yes" lemmas="no" /> 

<field name="autorforename" sort="yes" max-index-size="64" max-result-size="64" 

wildcard="yes" lemmas="no" /> 

<field name="body" sort="no" max-index-size="1024" max-result-size="1024" 

compress="yes" wildcard="yes" result-proximity-element-name="resultbody" 

result="static" lemmas="yes" /> 
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<field name="publishersname" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="abstract" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="issn" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="keywordsoase" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="teaser" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="coverdate" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="startpage" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="endpage" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="volume" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="issue" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="doi" max-index-size="64" max-result-size="64" wildcard="yes" 

lemmas="yes"/> 

<field name="keywords" /> 

<field name="language" /> 

<field name="charset" /> 

<field name="url"/> 

<!-- Non-text fields --> 

<field name="modified" type="integer" sort="yes" /> 

<field name="size" type="integer" sort="yes" /> 
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</field-list> 

<composite-field name="content" rank="yes" default="yes" lemmas="yes" wildcard="yes" 

substring="36"> 

<field-ref name="body" level="2"/> 

<field-ref name="keywords" level="1"/> 

<field-ref name="articletitle" level="3"/> 

<weight-list name="defaultrank" and-boost="0" or-boost="5000" rank-boost="5000" 

phrase-boost="5000" > 

<field-weight field-ref="articletitle" value="150000"/> 

<field-weight field-ref="body" value="10000"/> 

<field-weight field-ref="keywords" value="200000"/> 

</weight-list> 

</composite-field> 

<result-specification> 

<categorization name="titlecategorization"> 

<field-ref name="articletitle"/> 

</categorization> 

<clustering size="10" 

threshold="0.30"/> 

<!-- Result proximity boosting: Set to "yes" to enable boosting per default --> 

<!-- set to "no" to generate necessary config to allow boosting on a per --> 

<!-- query basis but have boosting off per default --> 

<result-proximity boost="no"> 

<field-ref name="body"/> 

<field-ref name="articletitle"/> 

</result-proximity> 

<integer-navigator name="sizenavigator" 

display="Document Size" 

unit="kB" 

divisor="1024" 

resolution="1024"> 

<field-ref name="size"/> 

<range-label type="first" format="Less than %g kB" offset="1"/> 

<range-label type="middle" format="%g kB - %g kB" /> 

<range-label type="last" format="More than %g kB" /> 
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<ignore-value value="0"/> 

</integer-navigator> 

<string-navigator name="charsetnavigator" display="Character set"> 

<field-ref name="charset"/> 

</string-navigator> 

<string-navigator name="languagenavigator" display="Language"> 

<field-ref name="language"/> 

</string-navigator> 

<result-view name="urls"> 

<field-ref name="url"/> 

</result-view> 

</result-specification> 

</index-profile> 

C oa3-Datei 

<oases version="3"> 

<oasis pdept="kapdor" pips="165908" jcode="MCBI" version="published" setter="KAP"> 

<dbinfo 

pid = "KAP" 

vvv = "188" 

ii = "01" 

mod-day = "01" 

mod-month = "01" 

mod-year = "1998"> 

<jrnlinfo> 

<pnm>Kluwer Academic Publishers</pnm> 

<loc>Boston, U.S.A.</loc> 

<jtl>Molecular and Cellular Biochemistry</jtl> 

<jsbt>An International Journal for Chemical Biology in Health and Disease</jsbt> 

<jcode>MCBI</jcode> 

<issn>0300-8177</issn> 

<issueinfo> 

<binding 

vid = "188" 

iid = "1" 

liid = "2"> 

<coverdate>199811</coverdate> 

<artinfo> 

<artty type = "research-article"> 

<pages ppct = "9" 

ppf = "81" 
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ppl = "89"> 

<crn>Kluwer Academic Publishers</crn> 

<atl>Effect of enteral nutritional products differing in carbohydrate and fat on 

indices of carbohydrate and lipid metabolism in patients with NIDDM</atl> 

<au><fnms>Linda J.</fnms><snm>McCargari</snm></au> 

<aff>Department of Agricultural Food &amp; Nutritional Science, University of Alberta, 

Canada</aff> 

<au><fnms>Sheila M.</fnms><snm>Innis</snm></au> 

<aff>Department of Pediatrics, University of British Columbia, Canada</aff> 

<au><fnms>Elaine</fnms><snm>Bowron</snm></au> 

<aff>School of Family and Nutritional Sciences, University of British Columbia, 

Canada</aff> 

<au><fnms>Joseph</fnms><snm>Leichter</snm></au> 

<aff>School of Family and Nutritional Sciences, University of British Columbia, 

Canada</aff> 

<au><fnms>Keith</fnms><snm>Dawson</snm></au> 

<aff>Department of Medicine, University of British Columbia, Canada</aff> 

<au><fnms>Ellen</fnms><snm>Toth</snm></au> 

<aff>Department of Medicine, University of Alberta, Canada</aff> 

<au><fnms>K.M.</fnms><snm>Wall</snm></au> 

<aff>Department of Pediatrics, University of British Columbia, Canada</aff> 

<abs><p>Non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) is associated with 

chronic hyperglycemia, which increases the risk of developing microvascular 

and macrovascular complications. Elevated triglyceride (TG) and VLDL 

cholesterol levels and low levels of HDL cholesterol have also been 

frequently reported in NIDDM patients. A diet high in complex carbohydrate 

and low in fat is typically recommended for management of NIDDM, however, 

this has recently been challenged by scientific reports of the benefits of 

dietary intakes high in monounsaturated fat. Thirty-two individuals with 

NIDDM were randomized to receive either Ensure with Fibre&reg; (30&percnt; 

fat) or a high monounsaturated fatty acid product, Glucerna&reg; (50&percnt; 

fat). These products were consumed for 28 days at 280&percnt; of daily 

energy intake. Post-treatment, dietary compliance was verified by a higher 

plasma TG 18:1 n-9 (p &lt; 0.001) in the Glucerna&reg; group and a higher 

plasma TG 18:2 n-6 (p &lt; 0.001) in the Ensure with Fibre&reg; group. The 

postprandial rise in blood glucose levels, determined by fingerprick 

samples, was significantly lower (p &lt; 0.01) in the Glucerna&reg; group. 

Trends of clinical interest were greater mean decreases in the Glucerna&reg; 

group compared to the Ensure with Fibre&reg; group in: fructosamine, 9.13 

umol/L vs 0.14 umol/L; glucose, 1.61 mmol/L vs 0.63 mmol/L; and insulin, 

46.0 pmol/L vs 12.6 pmol/L; respectively. However, overall, fasting plasma 
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glucose, fructosamine, TG and cholesterol levels were not significantly 

different between groups. Thus, in these patients, the high monounsaturated 

fat diet and the standard diet were similar with regard to usual indicators 

of carbohydrate and lipid metabolism. A high monounsaturated fat diet 

appears to pose no risk to lipoprotein metabolism in NIDDM patients.</p></abs> 

<kwds> 

<kwd>NIDDM</kwd> 

<kwd>glucose metabolism</kwd> 

<kwd>lipid metabolism</kwd> 

<kwd>enteral formulas</kwd> 

</kwds> 

</oasis> 

</oases> 
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