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wiki2rdf: Automatische Extraktion
von RDF-Tripeln aus Artikelvolltexten derWikipedia

Im Projekt DBpedia werden unter anderem Informationen
aus Wikipedia-Artikeln in RDF-Tripel umgewandelt. Da-
bei werden jedoch nicht die Artikeltexte berücksichtigt,
sondern vorrangig die sogenannten Infoboxen, die Infor-
mationen enthalten, die bereits strukturiert sind. Im Rah-
men einer Masterarbeit am Institut für Bibliotheks- und
Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu
Berlin wurde wiki2rdf entwickelt, eine Software zur regel-
basierten Extraktion von RDF-Tripeln aus den unstruktu-
rierten Volltexten der Wikipedia. Die Extraktion erfolgt
nach Syntax-Parsing mithilfe eines Dependency-Parsers.
Exemplarisch wurde wiki2rdf auf 68820 Artikel aus der
Kategorie „Wissenschaftler“ der deutschsprachigen Wiki-
pedia angewandt. Es wurden 244563 Tripel extrahiert.

Deskriptoren: Syntaktisches Indexieren, Maschinelles In-
dexierungsverfahren, Software, Personendokumentation,
Nachschlagewerk

wiki2rdf: Automatic extraction of RDF triples from
Wikipedia full texts
DBpedia is a project that among other things extracts RDF
statements from articles of Wikipedia. However, it does not
exploit full article texts but mainly the so-called infoboxes
that contain information that is already structured. As a
master thesis at Berlin School of Library and Information
Science, wiki2rdf was developed, a tool for rule-based ex-
traction of RDF triples from full unstructured Wikipedia ar-
ticle texts. Extraction is carried out after syntactical par-
sing using a dependency parser. wiki2rdf has been used
for triple extraction from 68820 articles about scientists
and humanists (category “Wissenschaftler”) in German Wi-
kipedia. 244563 triples werde extracted.

Keywords: syntactical parsing, software, biographic in-
formation, wikipedia

wiki2rdf: Extraction automatique de triplets RDF à
partir de textes intégraux de Wikipédia

Le projet DBpedia consiste, parmi d’autres, en la conver-
sion d’articles de Wikipédia en triplets RDF. Toutefois,
ne sont pas pris en compte les textes des articles, mais plu-
tôt les encadrés d’information qui contiennent des infor-
mations déjà structurées. Wiki2rdf a été développé dans le

cadre d’un mémoire de maîtrise à l’Institut de bibliothéco-
nomie et sciences de l’information de l’Université Hum-
boldt de Berlin. Il s’agit d’un logiciel pour l’extraction de
triplets RDF de textes intégraux de Wikipédia non structu-
rés. L’extraction se fait grâce à un analyseur de syntaxe et
à l’aide d’un analyseur de dépendance. À titre d’exemple,
wiki2rdf a été utilisé sur 68.820 articles provenant de la ca-
tégorie des « scientifiques » de la Wikipédia germano-
phone. 244 563 triplets ont ainsi été extraits.

Mots-clés: indexation automatique, logiciel, information
biographique, wikipédia

1 Einleitung

Dieser Artikel stellt eine Masterarbeit vor (Meyer, 2012),
die 2012 am Institut für Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden
ist. Schwerpunkt der Arbeit war die Entwicklung eines
Tools zur Extraktion von Informationen aus den Volltex-
ten von Artikeln der deutschsprachigen Wikipedia und de-
ren Umwandlung in RDF-Tripel. Die entstandene Software
wiki2rdf ist ein Perl-Skript und kann zusammen mit zuge-
höriger Dokumentation unter http://amor.cms.hu-berlin.
de/~meyerale/wiki2rdf/ heruntergeladen werden.

wiki2rdf arbeitet basierend auf manuell zu formulieren-
den Regeln, die ein Mapping von Satz- bzw. Wortmustern
auf RDF-Tripel leisten. Zwecks Vereinheitlichung der in den
realen Sätzen auftretenden Wortformen und Wortstellun-
gen muss zuvor Syntax-Parsing durch einen Dependency-
Parser durchgeführt werden. Dies leistet wiki2rdf nicht
selbst, sondern verwendet hierfür die Software ParZu und
TreeTagger.

2 Motivation

Mit dem Projekt DBpedia1 (Bizer u. a., 2009) wird bereits
seit einigen Jahren versucht, Informationen aus der Wiki-
pedia in ein Format zu bringen, das den Prinzipien des



1 http://dbpedia.org/
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Semantic Web bzw. von Linked Data folgt.2 Hierbei leis-
tet DBpedia im Kern zwei Dinge:

Erstens werden dereferenzierbare URIs für alle Enti-
täten angeboten, die in die Wikipedia beschrieben wer-
den. Dies bedeutet, dass es einen Linked-Data-tauglichen
Identifier für jeden Wikipedia-Artikel gibt. Aufgrund die-
ser Fülle an Identifiern, auf die sich jede Quelle, die Aus-
sagen über eine in der Wikipedia beschriebene Entität
machen möchte, beziehen kann, wird DBpedia zurecht
als „crystallization point“ des Web of Data (Bizer u. a.,
2009) bezeichnet und steht im Linked-Data-Wolkendia-
gramm3 in der Mitte.

Zweitens – und das ist der hauptsächliche Mehrwert,
den das Projekt liefert – werden in DBpedia automatisch
nach vorher festgelegten Regeln Aussagen aus den Arti-
keln extrahiert und in RDF-Tripel umgewandelt. Dies er-
möglicht eine Suche in Wikipedia-Artikeln, die über die
traditionelle Volltextsuche weit hinausgeht. Beispielswei-
se können an das DBpedia-Dataset folgende Suchanfra-
gen gestellt werden (nach Jentzsch (2009)):
– alle Bücher von Autoren, die im 19. Jahrhundert in

Berlin geboren wurden
– alle Flüsse, die in den Rhein fließen und länger als

50 Kilometer sind
– alle Schauspieler der TV-Serie „Lost“, die in England

geboren wurden
– alle Tennisspieler aus Moskau
– alle Fußballspieler mit der Rückennummer 11, die

für einen Verein spielen, der ein Stadion mit über
40000 Plätzen hat, und die in einem Land geboren
wurden, das mehr als zehn Millionen Einwohner hat

Zur Suche wird unter anderem ein SPARQL-Endpoint an-
geboten. Bezogen sich die Tripelextraktionen zunächst
auf die englischsprachige Wikipedia, so existiert inzwi-
schen auch der Ableger DBpedia Deutsch4, dem die
deutschsprachige Wikipedia zugrunde liegt.

Betrachtet man jedoch den Prozess der Tripelextrak-
tion – beschrieben in Auer und Lehmann (2007) –, so

fällt auf, dass zur Extraktion mitnichten die kompletten
Artikel herangezogen werden, sondern hauptsächlich die
sogenannten Infoboxen. Das sind tabellarische Darstel-
lungen, die in der Regel am Beginn eines Artikels stehen
und Aussagen über die beschriebene Entität in Form von
Attribut-Wert-Paaren machen. Infoboxen sind je nach
Typ der Entität (Ort, Person, chemisches Element …) un-
terschiedlich ausgeprägt.

Abb. 1 zeigt die Infobox zur Stadt Hannover in der
deutschsprachigen Wikipedia in Form von Wikitext5 so-
wie in ihrer Darstellung in der Weboberfläche. Es fällt
auf, dass die Informationen bereits in einer stark struktu-
rierten Form vorliegen, die mit geringem Aufwand eine
Umwandlung in RDF-Tripel möglich macht! Aus der Aus-
sage Bundesland = Niedersachsen im Artikel
„Hannover“ kann schnell das Tripel

Hannover liegt_in Niedersachsen .

werden.6 Die Information ist in Wikipedia also bereits als
Quasi-Tripel vorhanden.

Es liegt daher nahe, zur Gewinnung von Tripeln
nicht nur die vorstrukturierten Infoboxen, sondern auch
die unstrukturierten Artikeltexte heranzuziehen. Es kann
vermutet werden, dass diese in einem hohen Maß Aus-
sagen enthalten, die als Tripel formuliert werden kön-
nen, und die nicht durch die Infoboxen oder andere vor-
strukturierte Mittel abgedeckt sind. Man stelle sich z. B.
die Biographie eines Wissenschaftlers vor, die wahr-
scheinlich Angaben dazu enthält, wann er wo und wel-
ches Fach studiert hat, wo er arbeitet und welche Aus-
zeichnungen er erhalten hat.

Wegen der Vielzahl der zu erwartenden Begriffsrela-
tionen – vulgo Prädikaten der Tripel – sowie ihrer For-
mulierungsmöglichkeiten in der natürlichen Sprache der
Artikeltexte ist wiki2rdf so gestaltet worden, dass mithilfe
einer einfachen Regelsprache Mapping-Regeln von Wort-
bzw. Phrasenmustern auf Tripel formuliert werden kön-
nen. Es ist sinnvoll, unterschiedliche Sets von Mapping-
Regeln pro Typ von Entität (Ort, Person, chemisches Ele-
ment …) zu entwerfen. Dies entspricht dem Vorgehen im
DBpedia-Projekt, wo ebenfalls unterschiedliche Map-
ping-Regeln pro Entitätstyp verwendet werden. Die Re-
gelsprache von wiki2rdf ist leicht zu erlernen und auch
ohne tiefgehende Kenntnisse von wiki2rdf anwendbar.



2 Es soll an dieser Stelle nicht näher erläutert werden, was das Se-
mantic Web ist und wie es funktioniert. Hierzu sei auf die inzwi-
schen zahlreich vorhandene Einführungsliteratur verwiesen, z. B.
Hitzler u. a. (2008). Ebenso sollen hier nicht die Bedeutung der Be-
griffe „Information“ und „Wissen“ diskutiert werden sowie die Fra-
ge, ob ein Text oder ein RDF-Tripel Informationen oder Wissen oder
beides enthält. Folgende Terminologie wird festgelegt: Texte sowie
RDF-Tripel enthalten Informationen bzw. Aussagen. Die Begriffe „In-
formation“ und „Aussage“ sollen für diesen Zweck als synonym be-
trachtet werden.
3 http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/
4 http://de.dbpedia.org/



5 Wikitext ist die Markup-Sprache, in der Texte in Wikis geschrie-
ben werden.
6 Hier wie in allen RDF-Beispielen dieses Artikels wird aus Gründen
der Übersichtlichkeit auf Namespaces verzichtet.
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Naturgemäß ist der Versuch, Aussagen aus Texten
natürlicher Sprache zu extrahieren, nicht neu. Daher soll
an dieser Stelle auf eine Einführung in die Informations-
extraktion aus natürlicher Sprache bzw. das ontology
learning from text verzichtet werden.7 Im folgenden Ab-
schnitt wird lediglich beschrieben, welche Besonderhei-
ten sich in der Informationsextraktion aus Wikipedia-Ar-
tikeln ergeben.

Umso erstaunlicher ist es, dass – nach Kenntnis-
stand des Autors – noch keine Arbeit vorliegt, in der In-
formationsextraktion aus Wikipedia-Volltexten in um-
fangreichem Maße versucht wurde. Lediglich existieren
Arbeiten, die nicht weit über den Status einer Ankündi-
gung hinausgelangt sind (Nakayama u. a., 2008, Abschn.
3.4) oder sich auf eine geringe Zahl von Relationstypen
beschränken, von denen viele auch aus den strukturier-
ten Teilen der Wikipedia gewonnen werden können und
für die die Artikeltexte nicht notwendigerweise hätten
konsultiert werden müssen (Herbelot und Copestake,
2006; Nguyen u. a., 2007). Zudem geht keine der Arbei-
ten über beispielhafte Extraktionen hinaus und liefert ein
Framework zur Extraktion beliebiger Tripel.

3 Besonderheiten
der Informationsextraktion
aus Wikipedia-Texten

Wie erwähnt, soll an dieser Stelle keine Einführung in
die Informationsextraktion aus natürlichen Texten statt-
finden. Die Problemstellungen, die sich dabei ergeben,
werden lediglich kurz genannt, sodass danach auf die
Besonderheiten eingegangen werden kann, die sich be-
züglich Wikipedia ergeben.

Natürlichsprachliche Phänomene, die die Informa-
tionsextraktion erschweren, sind in den germanischen
und vielen indoeuropäischen Sprachen mindestens:
1. Die gleiche Entität kann unterschiedlich benannt

werden.
2. Auf bereits benannte Entitäten oder ganze Aussagen

kann mithilfe von Anaphern Bezug genommen wer-
den („Er hat sie ihm gegeben.“ – „Das glaube ich
nicht.“ – „Doch, es war so.“)

3. Die (grammatikalischen) Rollen von Entitäten in Aus-
sagen sind nicht markiert durch Pfeile oder Ähn-
liches, sondern ergeben sich aus der morphologisch-
syntaktischen Struktur eines Satzes: Flexionsendun-
gen, Wortstellung, Präpositionen usw. deuten auf

Abb. 1: Infobox zu Hannover (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hannover&oldid=110205704) als Wikitext und in der Webanzeige
[7. Nov. 2012].



7 Vgl. zur Einführung bspw. Jurafsky und Martin (2009, S. 759–798)
und Buitelaar u. a. (2005).
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diese hin, sind jedoch unverständlich ohne vorheri-
ges Wissen über deren Bedeutung.

4. Aus Punkt 3 ergibt sich, dass ein Lemma z. B. durch
Flexionsendungen unterschiedliche Gestalt anneh-
men kann. („das Haus“ – „des Hauses“ – „die Häu-
ser“ – „den Häusern“)

5. Aussagen können mit unterschiedlichem Vokabular
gemacht werden. („Er war von 1980 bis 1985 als
Student an der Universität Köln eingeschrieben.“ –
„Er studierte von 1980 bis 1985 an der Universität zu
Köln.“ – „Er begann sein Studium an der Kölner
Universität 1980 und schloss es 1985 ab.“)

6. Es existieren Haupt- und Nebensätze sowie andere
Satz- und Teilsatzstrukturen mit unterschiedlicher
Syntax. Gesuchte Aussagen können sich in verschie-
densten syntaktischen Strukturen verstecken.

7. Trotz heute standardisierter Rechtschreibung und
Grammatik erscheinen in der Realität orthographi-
sche und grammatikalische Fehler.

Punkt 1 wird begegnet durch named entity recognition,
also die Identifikation von Entitäten und inbesondere
Eigennamen in einem Text. Eng damit verknüpft sind
die anaphora resolution (Anaphernresolution) bzw. all-
gemeiner die coreference resolution, die Punkt 2 betref-
fen. Anaphernresolution bedeutet die Rückführung eines
anaphorischen Ausdrucks auf seinen Bezugsausdruck
(Antezedens).

Hier ergeben sich Besonderheiten der Wikipedia, die
die named entity recognition erheblich vereinfachen: Zum
einen sind die vorliegenden Texte Lexikonartikel, die um
eine klare Ausdrucksform bemüht sein sollten. Da das
Ziel von Lexikonartikeln nicht größtmögliche sprachliche
Vielfalt ist, ist unter anderem davon auszugehen, dass
die Zahl und Natur der Anaphern im Vergleich zu ande-

ren Textsorten, etwa Zeitungsartikeln, beschränkt ist,
was deren Resolution vereinfacht. Zum anderen sind die
named entities bereits mindestens einmal markiert –
nämlich durch die Wikilinks, also Links zu anderen Wiki-
pedia-Artikeln: Abb. 2 zeigt ein Beispiel aus dem Quelltext
des Artikels „Köln“. Links sind durch Paare eckiger Klam-
mern („[[“, „]]“) gegeben und erscheinen in der Web-
ansicht als HTML-Links. Der gezeigte Ausschnitt enthält
also unter anderem die named entities „Monte Troodelöh“,
„Königsforst“, „Worringer Bruch“, „Kölner Bucht“,
„Rhein“ und „Rheinisches Schiefergebirge“.

In der Regel werden die Entitäten nur bei ihrem ers-
ten Auftreten im Artikel markiert. Zur Identifizierung al-
ler Entitäten genügt es also nicht, nur die Stellen mit
„[[“ zu betrachten, sondern es müssen alle Links zu-
nächst extrahiert werden. Danach muss nach ihren Wör-
tern im kompletten Artikel gesucht werden, z. B. nach
„Rhein“, um alle Erwähnungen des Rheins im Köln-Arti-
kel zu finden.

Bezogen auf die Extraktion von Tripeln kann hier
schon einen Schritt weiter gegangen und festgelegt wer-
den, dass sich – in der Regel – durch einen solchen Link
bereits Subjekt und Objekt des Tripels ergeben. Subjekt
ist im Beispiel immer „Köln“, Objekt etwa „Rhein“, „Kö-
nigsforst“ oder „Eifel“, und nun gilt es lediglich, die Prä-
dikate herauszufinden. Die Punkte 3 und 4 aus obiger
Liste werden in wiki2rdf durch externe Hilfsmittel behan-
delt, nämlich TreeTagger und ParZu, die im folgenden
Abschnitt erläutert werden. Punkt 5 ist der Grund, warum
die Mapping-Regeln geschrieben werden müssen.
Punkt 6 wird in Teilen durch ParZu und in Teilen durch
wiki2rdf selbst begegnet, siehe hierzu auch den folgen-
den Abschnitt. Punkt 7 sollte in Lexikonartikeln keine
große Rolle spielen.

Abb. 2: Wikilinks im Artikel über Köln (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Köln&oldid=110189858) [ 7. Nov. 2012].
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4 Konzept und Funktionen
von wiki2rdf

4.1 Lemmatisierung, PoS-Tagging und
dependency parsing

Aus den Punkten 3 und 4 der obigen Liste ergibt sich,
dass es am zweckmäßigsten ist, wenn die Extraktions-
regeln nicht anhand der realen Sätze geschrieben wer-
den, sondern anhand einer Form, die von den tatsäch-
lichen Wortformen sowie der Wortstellung in den Sätzen
abstrahiert. Letzteres spielt insbesondere in der deut-
schen Sprache eine große Rolle, da die Wortstellung hier,
im Gegensatz etwa zum Englischen, sehr frei ist.8

Benötigt wird also eine Form, in der die realen Wör-
ter zu ihren Grundformen sowie die realen Wortfolgen zu
Satzteilen zusammengeführt sind. Aus diesem Grund
wurde entschieden, zunächst ein Syntax-Parsing der Arti-
kel anhand einer Dependenz-Grammatik durchzuführen
und dann die Mapping-Regeln auf Basis der geparsten
Sätze operieren zu lassen. Es wurde eine Dependenz-
Grammatik (dependency grammar) gewählt, da diese, im
Gegensatz zu etwa Kontextfreien Grammatiken (context-
free grammars), von der Wortstellung abstrahiert. Sie lie-
fert lediglich syntaktische oder semantische Relationen
zwischen Wörtern, wobei oftmals das Verb als Kopf des
Satzes begriffen wird, von dem die anderen Teile abhän-
gen, bzw. die anderen Teile eine bestimmte Beziehung
zum Verb haben.

Das Syntax-Parsing führt, wie erwähnt, wiki2rdf
nicht selbst durch, sondern ruft hierfür ParZu auf. ParZu9

(Sennrich u. a., 2009) steht für „Zurich Dependency Par-
ser for German“ und ist ein in Prolog implementierter,
unter der GNU General Public License zur Verfügung ste-
hender dependency parser für das Deutsche. Die Reduk-
tion der Wortformen auf ihre Grundformen sowie die Be-
stimmung der Wortarten (part of speech, PoS) leistet
ParZu seinerseits nicht selbst, sondern benötigt hierfür
einen PoS-Tagger. Dies war entsprechend der Empfeh-
lung in der ParZu-Dokumentation TreeTagger10 (Schmid,

1995). Zusätzlich wurde, wie empfohlen, morphisto11 (Zie-
linski und Simon, 2008) zur morphologischen Analyse
eingesetzt.

Die Funktionsweise von ParZu soll hier nicht näher
beschrieben werden, wichtig sind an dieser Stelle die Er-
gebnisse: ParZu gibt standardmäßig Daten im CoNLL-
Format12 aus. Abb. 3 zeigt die Ausgabe für den Beispiel-
satz „Max Mustermann studierte von 1985 bis 1995 an
der Universität Leipzig.“, Abb. 4 zur Veranschaulichung
eine graphische Darstellung dessen, die ParZu auf
Wunsch ebenfalls erzeugen kann.

Der Beispielsatz hat zwölf Token, wobei das letzte der
Satzendepunkt ist. Im CoNLL-Format werden zu jedem
Token zehn Felder gespeichert. Feld 1 enthält eine ID,
Feld 2 das originale Wort, Feld 3 dessen Lemma, Feld 4
einen groben PoS-Tag, Feld 5 einen feineren PoS-Tag und
Feld 6 morphologische Features. Die Felder 7 und 8 ent-
halten die Dependenz-Informationen, dabei gibt Feld 7
die ID des Kopfes an, Feld 8 die Art der Relation. Die Fel-
der 9 und 10 sind in der Standardeinstellung von ParZu
unbesetzt und werden von wiki2rdf nicht ausgewertet.

Im Beispielsatz gibt es ein Wurzelelement 3 („stu-
dierte“), gekennzeichnet durch die Angabe „root“ in
Feld 8 sowie „0“ in Feld 7. Direkte Kinder sind 1 („Max“
als subj), 4 („von“ als pp) und 8 („an“ als pp). Die Kinder
haben weitere Kinder, sodass die Ketten „Max Muster-
mann“ (Subjekt), „von 1985 bis 1995“ (Präpositionalphra-
se), „an Universität Leipzig“ (Präpositionalphrase) sowie
„an Universität der“ (Präpositionalphrase) entstehen.

Die in Feld 8 verwendeten Labels werden in Kurz-
form in der ParZu-Dokumentation und ausführlicher in
Foth (2004) erläutert.

wiki2rdf benötigt also von jedem zu bearbeitenden
Wikipedia-Artikel also die ConLL-Ausgabe der geparsten
Volltextabsätze. Zudem müssen sämtliche Anker der ver-
linkten Entitäten von ParZu geparst werden, damit diese

Abb. 3: Von ParZu erzeugte CoNLL-Ausgabe zum Beispielsatz.



8 Die komplexe Grammatik des Deutschen ist auch der hauptsäch-
liche Grund dafür, dass wiki2rdf für das Deutsche und nicht für das
Englische entwickelt wurde. Es wurde davon ausgegangen, dass es
leichter ist, ein Tool, das für das Deutsche funktioniert, ans Eng-
lische – oder auch an andere indoeuropäische Sprachen – anzupas-
sen, als umgekehrt ein Tool für das Englische ans Deutsche.
9 Beschreibung und Download unter https://github.com/
rsennrich/ParZu. Online-Demo unter http://kitt.cl.uzh.ch/kitt/parzu/.
10 http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/



11 http://code.google.com/p/morphisto/
12 http://ilk.uvt.nl/conll/#dataformat
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in den ConLL-Ausgaben identifiziert werden können.
Hierin besteht die named entity recognition.

4.2 Regeln für die Extraktion
aus Volltextabsätzen

wiki2rdf begreift Sätze als Ketten (genannt chains), die
von einem Kopf (head) ausgehen. Dabei unterscheidet es
zwischen dem Subjekt sowie den Objekten. Innerhalb der
Objekte wird derzeit nicht nach ihrer Natur bzw. Funk-
tion unterschieden. Ketten entstehen, indem vom Kopf
alle Kinder, deren Kinder usw. gesucht werden. Aus obi-
gem Beispielsatz ergeben sich also, wie dargestellt, die
folgenden Ketten, wobei Kette 1 das Subjekt ist:
1. Max Mustermann
2. von 1985 bis 1995
3. an Universität Leipzig
4. an Universität der

Man stelle sich vor, der Beispielsatz erscheint im Artikel
zu Max Mustermann. Will man die Aussage extrahieren,
dass Max Mustermann an der Universität Leipzig studiert
hat, kann eine Regel hierfür also lauten:

<s=Max Mustermann> , <studieren> , <an>
<o=Universität Leipzig> == <s>
has_studied_at <o>

Die Regel zerfällt in den Teil vor „==“ und den Teil da-
nach. Der erste Teil enthält seinerseits drei durch „,“ ge-
trennte Teile. Diese sollen bedeuten: Suche nach dem
Verb „studieren“. Wenn gefunden, suche nach „Max
Mustermann“ in allen Ketten der Subjektposition. Wenn
gefunden, suche nach „an Universität Leipzig“ in allen

Ketten der Positionen außer dem Subjekt. Wenn alles ge-
funden ist, dann gehe zum Teil nach „==“. Dort ersetze
„<s>“ durch das, was im ersten Teil mit „s=“ markiert
ist, also „Max Mustermann“. Dann ersetze „<o>“ durch
das, was im ersten Teil mit „o=“ markiert ist, also „Uni-
versität Leipzig“.13 Es entsteht also das Tripel:

Max_Mustermann has_studied_at Universi-
tät_Leipzig .

Um dies zu verallgemeinern, kann folgende Regel formu-
liert werden:

<s=[[art]]> , <studieren> , <an>
<o=[[school]]> == <s> has_studied_at <o>

Hier wurden Platzhalter eingeführt, um folgende Extrak-
tion zu ermöglichen: Steht beim Verb „studieren“ in der
Subjektposition der Artikelname und in einer anderen
Position das Muster „an + Schule“, dann bilde das ge-
nannte Tripel. Diese Regel kann z. B. auf sämtliche Arti-
kel über natürliche Personen angewandt werden. Die
Platzhalter bezeichnen Klassen von Entitäten und sind
durch „[[“ und „]]“ eingeschlossen. „[[school]]“
steht hierbei für Schulen, Hochschulen, Universitäten …
aller Art, „[[art]]“ ist ein spezieller Platzhalter und
steht für den Artikelnamen selbst.14

Abb. 4: Von ParZu erzeugte SVG-Ausgabe zum Beispielsatz.



13 Gemeint sind bei der Ersetzung natürlich nicht die Zeichenfolgen
„Max Mustermann“ und „Universität Leipzig“, wie sie in den Ketten
erscheinen, sondern die zugehörigen URI-Repräsentationen im
DBpedia-Namespace. Diese ergeben sich, indem wiki2rdf zu jedem
Ankertext einer verlinkten Zeichenfolge speichert, zu welchem Wiki-
pedia-Artikel der Link führt. Zum Beispiel verweist die Zeichenfolge
„Universität Leipzig“ auf den Artikel Universität_Leipzig.
Hieraus ergibt sich auch die DBpedia-URI. Vom Artikelnamen selbst
(Max_Mustermann) ist die URI ohnehin bekannt.
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Die Klassifizierung der verlinkten Artikel erfolgt an-
hand der Kategorien, zu denen sie gehören. Das Katego-
riensystem der Wikipedia ermöglicht die Einordnung ei-
nes Artikels in eine oder mehrere Kategorien. So gehört
der Artikel zur Universität Leipzig zu den Kategorien
„Wikipedia:Gesprochener Artikel“, „Universität Leipzig“,
„Hochschule in Leipzig“, „Bildung und Forschung in
Leipzig“ sowie „Universität in Deutschland“.15 Die Be-
nennung der Kategorien erfolgt einheitlich, analog zu
„Universität in Deutschland“ existieren also die Katego-
rien „Universität in Estland“, „Universität in China“ usw.
Es wurde für wiki2rdf also eine weitere, sehr einfache Re-
gelsprache entworfen – an dieser Stelle nicht näher er-
läutert –, mit der Klassifizierungen anhand von Katego-
rienbenennungen durchgeführt werden. Bspw. wurde
damit die Regel festhalten, dass ein Artikel in die Klasse
„school“ gehört, wenn er einer Kategorie zugeordnet
ist, deren Name mit „Schule“, „Hochschule“, „Univer-
sität“ oder „Fachhochschule“ beginnt.

Zurück zu den Extraktionsregeln: Wir erweitern die
obige Regel um einige mögliche Präpositionen und ver-
einfachen sie dahingehend, dass wir „art“ direkt als
Subjekt des Tripels ohne den Umweg über „s=“ ange-
ben. Dies ist sinnvoll, da der größte Teil aller Tripel, die
aus einem Artikel extrahiert werden, diesen als Subjekt
oder Objekt haben werden, und außerdem, da auch Sät-
ze denkbar sind, in denen die Artikelentität gar nicht ge-
nannt wird. Es ergibt sich:

<[[art]]> , <studieren> , <(an|am|in|ans|
ins)> <o=[[school]]> == <art> has_studied_at
<o>

Dabei sind die Präpositionen, wie alle anderen zu su-
chenden Zeichenfolgen, mit einem regulären Ausdruck
in Perl-Syntax ausgedrückt.

Ein komplexeres Beispiel ist das Muster „X ist Profes-
sor an Universität Y“. Hier sind in der Objektposition
zwei Kettenmuster zu beachten: „Professor“ sowie „an +
school“. Die Regel gilt nur als erfüllt, wenn beide Mus-
ter gefunden wurden. Dafür wird das Zeichen „\“ einge-
führt, das anzeigt, dass dort eine neue Kette beginnt:

<[[art]]> , <sein>, <(Professor.*|.*profes-
sor.*)> \ <(an|am|in|ans|ins)>
<o=[[school]]> == <art> is_professor_at <o>

Zusätzlich wurde der reguläre Ausdruck für „Professor“
so formuliert, dass nicht nur „Professor“, sondern auch
„Professorin“, „Universitätsprofessor“ usw. gefunden
werden.

Sind das Subjekt oder die Objekte des Satzes für die
Regel unerheblich, muss als Platzhalter „<*>“ geschrie-
ben werden. Es wird festgelegt, dass „<*>“ immer
matcht, auch wenn keine entsprechende Kette existiert.

In Punkt 6 der Liste aus dem vorangegangen Abschnitt
wurde beschrieben, dass die gesuchten Aussagen nicht im-
mer – wie im Beispielsatz – in einfachen Hauptsätzen mit
einem Verb im Aktiv stehen, sondern auch z. B. in Relativ-
sätzen, anderen Nebensätzen oder bei passivischen oder
anderen zusammengesetzten Verbformen (Perfekt, Plus-
quamperfekt usw.) erscheinen können. Hierfür gibt ParZu
zum Teil unterschiedliche Parsingbäume aus. Ein Beispiel
zeigt Abb. 5: ein Relativsatz, in dem die gesuchte Infor-
mation steckt. Hier sind, wie bei Hauptsätzen, die Objek-
te Kinder des Verbs, das Subjekt ist jedoch Kopf des
Verbs. Meyer (2012) zeigt in Abschn. 3.2.2 weitere Beispie-
le, in denen sich zum Teil weitere unterschiedliche Kon-
struktionen ergeben. Es ist natürlich unabdingbar, dass
all diese Fälle anhand einer einzelnen Regel gefunden
werden. wiki2rdf versucht deshalb, all diese Konstruktio-
nen abzudecken und benötigte Ketten ggfs. in verschiede-
nen Teilen des ParZu-Outputs zu suchen.

4.3 Regeln für die Extraktion aus Listen

Es wurde zudem festgestellt, dass nicht nur die Fließtext-
absätze der Artikel extrahierbare Aussagen enthalten,
sondern auch Listen, die Teil eines Artikeltextes sein
können. Bspw. kann in einem Artikel zu einem Wissen-
schaftler eine Liste mit der Überschrift „Auszeichnun-
gen“ stehen. Daraus kann geschlossen werden, dass in
ihr wissenschaftliche Auszeichnungen und Preise ge-
nannt werden, die die Person erhalten hat. Dies ermög-
licht Tripel wie „Person has_won_award Preis“.
Daher wurden auch Regeln zur Extraktion aus Listen ge-
schaffen.

Eine Regel für das Beispiel lautet:

* <o=[[award]]> , <(Ehrung.*|Auszeichnung.
*|Preis.*)> == <art> has_won_award <o>

Hier gliedert sich der linke Teil der Regel (vor „ ==“) in nur
zwei Teile, getrennt durch „,“. Davon enthält der erste Teil
nach dem „*“, das anzeigt, dass es sich um eine Listenregel



14 Es ist wichtig, zwischen Klassen von Entitäten zu unterscheiden.
Es genügt nicht, zu prüfen, ob die Zeichenfolge „an + irgendeine
Entität“ erscheint, denn so würde fälschlicherweise auch der Satz
„Max Mustermann studierte an der Gemeinen Fichte die Evolution
der Nadelbäume.“ gefunden.
15 In der Webansicht der Wikipedia erscheinen die Kategorien am
Schluss jedes Artikels.
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handelt, mindestens eine Kette, die im Listenpunkt enthal-
ten sein muss, der zweite mindestens eine Kette, die in der
Überschrift enthalten seinmuss. Das Beispiel bedeutet also:
Suche in einer Liste, die mit „Ehrung“, „Auszeichnung“
oder „Preis“ überschrieben ist, nach Listenpunkten, die ei-
nen „award“, also einen Preis enthalten.

4.4 Zeitangaben

Für viele extrahierte Tripel ist eine zeitliche Einordnung
sinnvoll. Z. B. ist es sinnvoll, nicht nur zu wissen, dass
eine Person an Universität Y studiert hat, sondern auch,
von wann bis wann. Ist eine Zeitangabe gewünscht, wird
dies angezeigt, indem die Extraktionsregel durch „&&
date“ am Schluss erweitert wird:

<[[art]]> , <studieren> , <(an|am|in|ans|
ins)> <o=[[school]]> == <art> has_studied_at
<o> && date

Zeitangaben werden ausgegeben, indem die Tripel zu
Quadrupeln erweitert werden, wobei die vierte Position
durch eine Zeitangabe nach ISO 8601 ergänzt wird. Diese
Möglichkeit, eine als Tripel formulierte Aussage mit ei-
nem zeitlichen Kontext zu versehen, wurde nach Abwä-
gung verschiedener anderer als die eleganteste angese-
hen, vgl. hierzu Abschn. 3.4 von Meyer (2012).16

Derzeit ist in wiki2rdf nur ein Algorithmus zur Erken-
nung absoluter Angaben von Zeitpunkten und Zeitspan-
nen („X studierte von 1985 bis 1995 an der Universität
Leipzig“) anhand einiger hartcodierter Muster implemen-
tiert. Als Desiderat für die Zukunft bleibt unter anderem
die Erkennung relativer Zeitangaben.

4.5 Anaphernresolution

wiki2rdf benutzt derzeit einen einfachen, an Hobbs (1978)
angelehnten Algorithmus zur Anaphernresolution, der nur
wenige Typen von Anaphern umfasst und in Zukunft er-
weitert werden soll. Dennoch erzielt er bereits gute Resul-
tate, da die Anaphernresolution in Lexikonartikeln nicht
so aufwendig ist wie in beliebigen Texten. Im Gegensatz
zum Hobbs-Algorithmus ist der hier verwendete zudem
nicht auf Pronomina beschränkt. Zur Anaphernresolution
in wiki2rdf siehe Abschn. 3.3 von Meyer (2012).

4.6 Vorschlagsmodus

Es ist vorgesehen, dass Extraktionsregeln vom Anwender
von wiki2rdf manuell geschrieben werden. Dabei liegt
auf der Hand, dass der Anwender nicht vorher wissen
kann, welche Formulierungen in den Artikeln überhaupt
erscheinen, und er also, auf sich allein gestellt, wahr-
scheinlich nicht alle erfasst.

Aus diesem Grund umfasst wiki2rdf neben dem Ex-
traktions- auch einen sogenannten Vorschlagsmodus
(suggest mode). Hierbei wird Folgendes ausgegeben:

Abb. 5: ParZu-Ausgabe des Satzes „Mustermann, der in Leipzig studierte, ist Nobelpreisträger.“



16 Obgleich wiki2rdf also oftmals Quadrupel ausgibt, ist in diesem
Artikel von Tripeln die Rede, da zum einen wiki2rdf, wenn ge-
wünscht, nur Tripel erzeugt, zum anderen Quadrupel als Erweite-
rungen von Tripeln angesehen werden können. Ein Quadrupel ent-
hält also ein Tripel.
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– alle Vorkommen von Verben mit dem Artikel im Sub-
jekt und einer anderen verlinkten Entität im Objekt

– alle Vorkommen von Verben mit dem Artikel im Ob-
jekt und einer anderen verlinkten Entität im Subjekt

– alle Vorkommen von Verben mit dem Artikel im Ob-
jekt, unabhängig vom Subjekt

– alle Aufzählungspunkte von Listen mit einer verlink-
ten Entität sowie irgendeiner Überschrift

Die Ausgabe erfolgt in der Syntax der Extraktionsregeln.
Dies bedeutet, dass der Anwender mit der Ausgabe des
Vorschlagsmodus bereits vorformulierte Regeln erhält,
bei denen lediglich unnötige Ketten gelöscht bzw. zu
spezifische Ketten verallgemeinert sowie das zu erstellen-
de RDF-Tripel ergänzt werden müssen.

Sinnvoll ist es, den Vorschlagsmodus über eine
Stichprobe aus allen Artikeln, aus denen extrahiert wer-
den soll, laufen zu lassen und die so erstellten Extrakti-
onsregeln dann auf alle Artikel anzuwenden.

5 Aufruf von wiki2rdf

Der Aufruf von wiki2rdf erfolgt über die Kommandozeile.
Andere Frontends existieren derzeit nicht. Dabei müssen
die Regeln zur Extraktion und zur Klassifizierung in
Plain-Text-Dateien vorliegen, deren Namen wiki2rdf mit-
geteilt werden müssen. Zur Bearbeitung können entwe-
der die Namen einer oder mehrerer Artikel oder einer
oder mehrerer Wikipedia-Kategorien übergeben werden,
wobei dann aus allen Artikeln der Kategorien extrahiert
wird. wiki2rdf benötigt lediglich einen Dump (Abzug) der
deutschsprachigen Wikipedia, der von http://dumps.wi-
kimedia.org/dewiki/ heruntergeladen werden kann. Alles
Weitere führt wiki2rdf dann automatisch aus, sofern Par-
Zu und TreeTagger korrekt installiert sind.

6 Anwendung

Um die Funktionalität von wiki2rdf zu testen, wurde es
in der Masterarbeit beispielhaft auf die Kategorie „Wis-
senschaftler“ der deutschsprachigen Wikipedia sowie de-
ren Unterkategorien angewandt. Im benutzten Wikipe-
dia-Dump vom 9. August 2012 umfassen diese 68.820
Artikel, davon behandeln fast alle je einen Wissenschaft-
ler (Person).

Es wurden eine Zufallsstrichprobe von 100 Artikeln
aus der Kategorie „Naturwissenschaftler“ genommen
und mithilfe des Vorschlagsmodus 150 Extraktionsregeln
formuliert. Das so entstandene Vokabular umfasst 27 Prä-

dikate. Es wurde festgelegt, dass zu allen Tripeln ver-
sucht werden soll, Zeitangaben zu extrahieren.

Aus allen 68.820 Artikeln konnten – ohne Berück-
sichtigung der Zeitangaben – 244.563 vollständige Tripel
extrahiert werden.17

Tabelle 1 stellt das Vokabular dar und zeigt die abso-
luten und relativen Häufigkeiten der Prädikate in den
vollständigen Tripeln. Zu beachten ist, dass Ziel des Ver-
suchs war, wiki2rdf zu testen und nicht, eine konsistente
Ontologie zu entwickeln. Daher ist das Vokabular als Ad-
hoc-Kreation und als unfertig zu betrachten.18

Tabelle 2 wertet die Zeitangaben aus. Zu etwa zwei
Dritteln der Tripel konnte eine Zeitangabe extrahiert wer-
den. Dies ist erstaunlich angesichts des derzeit relativ
simplen Extraktionsalgorithmus. Zudem ist davon aus-
zugehen, dass unter den 33 Prozent der Tripel ohne zeit-
lichen Kontext auch viele Fälle sind, bei denen in den
Artikeln überhaupt keine Zeitangabe gemacht wurde.

Abschließend wurde untersucht, wie viele der Tripel
richtig sind, das heißt, wie viele Tripel Aussagen enthal-
ten, die auch so in den Artikeln stehen (Precision). Da
dies nicht für 244563 Tripel manuell untersucht werden
kann, wurde eine Zufallsstichprobe von 200 Tripeln ge-
nommen. Bei diesen wurde anhand der zugrunde liegen-
den Artikel die Richtigkeit geprüft. Es ergeben sich die
Werte in Tabelle 3.

Betrachtet man die Tripelaussagen ohne ihre Zeit-
angaben, ergibt sich eine Precision von 93 Prozent (186
wahre Aussagen). Fügt man die Zeitangaben hinzu, er-
gibt sich folgendes Bild: 108 Tripel haben korrekte Zeit-
angaben, sind daher vollständig korrekt. Zu 45 Tripeln
wurde im Ausgangsartikel überhaupt keine Zeitangabe
gemacht, daher sind auch diese als vollständig korrekt
zu werten. Zusammen ergeben sich also 153 vollständig
korrekte Tripel und daher eine endgültige Precision von
76,5 Prozent in der Zufallsstichprobe.

Ein endgültiger Precision-Wert von 76,5 Prozent ist
angesichts des einfachen Extraktionsalgorithmus für Zeit-
angaben als gut anzusehen. Der Precision-Wert von
93 Prozent ohne Berücksichtigung der Zeitangaben ist als
sehr erstaunlich und sehr positiv zu werten!



17 Hinzu kamen 12582 unvollständige Tripel mit Anaphern, die
nicht aufgelöst werden konnten.
18 So wird z. B. an manchen Stellen ein Sachverhalt durch mehrere
Tripel beschrieben: Die Aussage, dass jemand Professor ist, ist in
verschiedenen Prädikaten enthalten: is_professor_at (wo:
welche Hochschule?), is_professor_in (wo: welche Stadt?),
is_professor_of (Fach). Besser wäre hier eine Konstruktion
is_professor, die die verschiedenen Aspekte vereint. Dies
könnte im Kontext von RDF mit blank nodes realisiert werden.
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Anhand der ausgewählten 200 Tripel wurde zudem
untersucht, ob ihre Aussagen schon in der DBpedia
Deutsch vorhanden waren. Dies konnte in lediglich zwei
Fällen festgestellt werden.

Im Folgenden einige Beispiele für Suchanfragen, die
bereits mithilfe der extrahierten Tripel – teilweise im Zu-
sammenspiel mit den DBpedia-Datasets – beantwortet
werden können:
1. Personen, die in Köln studiert haben, sortiert nach

Datum (239 Treffer).
2. Ehrendoktoren der Humboldt-Universität zu Berlin,

sortiert nach Datum der Verleihung der Ehrendoktor-
würde (30 Treffer).

3. Deutsche Staatsbürger, die in den USA Professoren
sind (307 Treffer).

4. Personen, die zwischen 1920 und 1929 in Hannover
aktiv waren (24 Treffer).

5. Personen, die an derselben Hochschule studiert
haben, an der sie später Professoren wurden
(1.469 Treffer).

6. Personen, die an einer Hochschule mit bis zu
5.000 Studenten studiert haben und Professoren
wurden an einer Hochschule ab 30.000 Studenten
(44 Treffer).

Tabelle 2: Häufigkeit von Zeitangaben in den extrahierten Tripeln.

Tabelle 3: Analyse einer Zufallsstichprobe von 200 Tripeln.

Tabelle 4: Unbearbeitete Ergebnisse der Suchanfrage nach Ehren-
doktoren der Humboldt-Universität zu Berlin.
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7. Deutsche Wissenschaftler, die mit französischen
Wissenschaftlern zusammengearbeitet haben
(44 Treffer).

Tabelle 4 zeigt als Beispiel die – unbearbeiteten – Ergeb-
nisse von Suchanfrage 2.

7 Schluss

Die exemplarische Anwendung von wiki2rdf auf die Arti-
kel der Kategorie „Wissenschaftler“ der deutschsprachi-
gen Wikipedia hat Ergebnisse erzielt, die in quantitativer
Hinsicht beeindruckend sind und in qualitativer Hinsicht
mindestens als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden
können. Letzteres gilt insbesondere angesichts der noch
nicht sehr umfangreichen Algorithmen zur Anaphernre-
solution und zur Extraktion von Zeitangaben. Es ist da-
von auszugehen, dass durch ihre Erweiterungen sowie
die Implementierung weiterer sprachlicher Konstrukte
noch bessere Ergebnisse erzielt werden können.

Die jetzigen Ergebnisse zeigen jedoch bereits, dass
Wikipedia-Artikel aufgrund ihrer sprachlichen Struktur
erfolgreiche Informationsextraktion mit relativ geringem
Aufwand im Vergleich zu anderen Textsorten ermögli-
chen und dass das regelbasierte Konzept von wiki2rdf ge-
eignet ist, diese zu leisten.
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