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Abstract: Selbstberatung am Rechner beim Kauf eines technischen Produktes ist
durch die Informationsvielfalt des Internets möglich, aber auch zeitaufwändig, da
die benötigten Informationen auf vielen Webseiten verstreut zu finden sind.
Möchte man die Produktwahl insbesondere auf einen bestimmten
Anwendungszweck ausrichten, so sind vor allem technischen Bedingungen bzgl.
der Produkte zu ermitteln. Der Beratungsvorgang lässt sich durch gezielte
Informationsextraktion aus dem Internet beschleunigen. Am Beispiel von
Digitalkameras zeigen wir die notwendigen Schritte auf: Extraktion von
Eigenschaften der Kameras, von Produktinstanzen und -meinungen sowie
Diagnose von technischen Eigenschaften bzgl. eines Anwendungszweckes. Allen
Verfahren gemeinsam ist eine möglichst flache explizite Wissensrepräsentation,
umWartungsprobleme von Wissensbasen zu umgehen.

1 Einleitung

Erwägt man den Kauf eines technischen Produktes und hat dabei eine spezielle
Anwendung im Sinn, so lässt sich das Internet für eine Selbstberatung nutzen. In diesem
Papier stellen wir eine rechnergestützte Beratungshilfe beim Kauf von Digitalkameras
vor, die ebenfalls das Internet als Informationsquelle nutzt. Bei der Selbstberatung steht
der Nichtexperte grundsätzlich vor dem Problem, dass er Zusammenhänge zwischen der
geplanten Anwendung und technischer Eigenschaften der Produkte recherchieren muss.
Manche Anwendungszwecke bedingen spezielle Anforderungen an die Digitalkamera,
im Falle von Nachtaufnahmen beispielsweise aufgrund schlechter Lichtverhältnisse eine
besonders lange Belichtungszeit. Der Zusammenhang zwischen technischen
Eigenschaften (Belichtungszeit) und Anwendungszweck (Nachtaufnahme) ist eine
kritische Komponente der Beratung, den ein Laie ohne zusätzliche Information nicht
auflösen kann. Diese Umsetzung benötigt Fachwissen, welches sich der Anwender aber
durch Recherche im Internet aneignen kann. Unsere Verfahren helfen dem Anwender
diesen Zeitaufwand zu reduzieren und arbeiten mit möglichst automatischer
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Wissensextraktion und -repräsentation, um in sich schnell ändernden Domänen
praktikabel zu sein.

2 Problemstellung und Use-Cases

Unsere Beratungsmethode ist einem typischen Verkaufsgespräch durch einen
qualifizierten Verkäufer nachempfunden. Dabei sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Besprechen der Kundenwünsche
2. Identifikation des Anwendungszwecks des technischen Produktes
3. Identifikation möglicher Produktklassen
4. Pro Klasse:

a. Identifikation und Erläutern der für den Anwendungszweck relevanten
Parameter des technischen Produktes

b. Vorauswahl von Kandidatenprodukten
5. Nachberatung

Wir gehen im Beispiel der Digitalkameraberatung davon aus, dass der Benutzer den
Anwendungszweck bereits angeben kann. Weiterhin unterscheiden wir in dieser Domäne
nicht zwischen verschiedenen Produktklassen, da in dieser Domäne nur wenige Klassen
existieren (Spiegelreflex- und Nichtspiegelreflexkamera) und diese keinen
ausschließenden Einfluss auf verschiedene Anwendungszwecke haben. Der Berater
erklärt dem potenziellen Kunden diejenigen Parameter und deren technische
Ausprägungen, welche für den angedachten Anwendungszweck relevant sind. Sind die
technischen Anforderungen bekannt, so können aus einem Marktüberblick alle
geeigneten Kameras ausgewählt werden. Dieser Schritt ist sowohl für Experten, wie
auch für Laien zeitaufwändig, wenn auch für beide durchführbar, da relevante
Aufstellungen von aktuellen Kameras ermittelt werden müssen. In der Phase der
Nachberatung sind die vorgeschlagenen Kandidaten anschließend genauer zu prüfen, da
nicht immer garantiert ist, dass eine prinzipiell technisch geeignete Kamera
beispielsweise auch gut verarbeitet ist.

3 Lösungskonzept

Um die vorgestellte Beratungsmethode am Rechner umzusetzen, gehen wir wie folgt
vor:

1. Merkmalsextraktion
2. Diagnose
3. Instanzextraktion
4. Meinungsextraktion
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Die Merkmalsextraktion ist ein wichtiger Schritt, um den Repräsentationsaufwand für
das Beratungssystem gering zu halten. Das Ziel besteht darin, technische Eigenschaften
einer gegebenen Produktklasse auszumachen und zuzuordnen. Diese Eigenschaften
extrahieren wir durch Suchanfragen aus Internetseiten. Die Extraktion der technischen
Eigenschaften, in unserem Fall die der Digitalkameras, stellt gleichzeitig einen
Informationsgewinn für den Benutzer dar, da dieser, wenn er Laie ist, die Eigenschaften
nicht kennt, die eine Digitalkamera beschreiben. Bei technischen Produkten sind solche
Eigenschaften meistens durch Zahlenwerte quantifiziert und besitzen eine Maßeinheit.
Die Auflösung einer Digitalkamera wird beispielsweise in Megapixel gemessen. Unser
Verfahren lässt sich für beliebige Produktdomänen verwenden, solange die Heuristik der
Quantifizierung von technischen Eigenschaften und deren Maßeinheiten anwendbar ist.
Eine detaillierte Darstellung des Verfahrens zum Lernen von Eigenschaften technischer
Produkte findet sich in [SS05].

Sobald das Konzept einer Digitalkamera gelernt ist, kann zusammen mit dem gegebenen
Anwendungszweck im Internet nach Auftreten von technischen Eigenschaften und dem
Anwendungszweck gesucht werden. Aus der Korrelation des Zusammenauftretens von
Werten technischer Eigenschaften und Anwendungszwecke generieren wir Constraints,
welche erfüllt sein müssen, damit eine Kamera für den Anwendungszweck eines
Benutzers geeignet ist. Im Falle eines Anwendungszwecks „Sportaufnahmen“ ist ein
solcher Constraint beispielsweise „Bildauslöseverzögerung“ < „50 ms“.

Sobald die technischen Constraints bekannt sind, werden Instanzen von Digitalkameras
aus dem Internet extrahiert, welche das vorher gelernte Konzept der Digitalkamera
füllen. Unser entwickeltes Verfahren ist in [CS07] detailliert beschrieben. Prinzipiell
handelt es sich bei diesem Verfahren um ein Verfahren der Klasse der
Informationsextraktion, d.h. die Extraktion ist nicht auf eine vorher bestimmte Menge
von Webpräsenzen eingeschränkt, für die ein Wrapper gelernt wird. Das Verfahren ist
ein hybrides, da sowohl die Redundanz des Internets eine Rolle spielt, wie auch
strukturelle Extraktion unter Verwendung der zuvor gelernten (einfachen) Ontologie.
Der Unterschied zur ontologiebasierten Extraktion liegt darin, dass die Ontologie nicht
manuell erarbeitet werden muss. Die Beschaffung extraktionsrelevanter Webseiten ist in
unserem Verfahren durch die Verwendung der gelernten Ontologie in Kombination mit
Suchmaschinen gewährleistet. Die eigentliche Extraktion der Produktdaten fußt bei
unserem Verfahren auf der strukturbasierten Extraktion, da nur Tabellen und
Auflistungen von Produktdaten berücksichtigt werden.

Als letzten Schritt der Produktberatung gilt es, dem Anwender die Phase der
Nachberatung zu erleichtern. Wählt man durch generierten Diagnoseregeln aus den
Ergebnissen der Instanzextraktion all diejenigen Produkte aus, die dem
Anwendungszweck genügen, so besteht das Ziel dieser Phase darin, den Anwender mit
weitergehender Information bezüglich geeigneter Produkte zu versorgen. Hierfür bieten
sich Online-Händler an, die die Möglichkeit von Kundenrezensionen bezüglich
gekaufter Produkte anbieten. Die technische Eignung eines Produktes alleine macht
nicht automatisch ein gutes Produkt aus. Einige Eigenschaften, wie z.B. die
Verarbeitung oder die Bedienung, sind nicht quantitativ in einer Spezifikation
beschrieben, weshalb die Meinungsextraktion subjektive Benutzerwertungen bzgl. eines
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Produkts zu finden versucht und dem Anwender übersichtlich präsentiert. Die von uns
hierzu entwickelten Verfahren sind in [Ke06] detailliert beschrieben.

4 Ergebnisse

Abbildung 1 zeigt die extrahierten Mediane der Merkmale für unterschiedliche
Anwendungszwecke, wobei extrahierte Constraints fett gedruckt sind. Für
Sportaufnahmen findet das Verfahren beispielsweise eine geringe Einschaltzeit, eine
geringe Bildfolgezeit, eine geringe minimale Belichtungszeit sowie eine große maximale
Empfindlichkeit, was daher rührt, dass die Kamera möglichst schnell Bilder aufnehmen
soll. Die Notwendigkeit einer hohen Empfindlichkeit geht damit einher: Je höher die
Empfindlichkeit einer Kamera ist, desto weniger Licht benötigt sie für die Aufnahme
eines Bildes. Ist eine Kamera sehr lichtempfindlich, so kann gleichzeitig die minimale
Belichtungszeit kürzer ausfallen. Die Notwendigkeit einer geringen Einschaltzeit
erschließt sich vermutlich daher, dass Sportfotografen in der Lage sein wollen, möglichst
schnell interessante Bewegtbilder zu machen, auch wenn die Kamera noch ausgeschaltet
ist.

Median Sport Landschaft Makro Nacht Porträt
Speicher [MB] 16 14 16 16 15
Anzeige [Zoll] 1,8 2 2,5 2,5 2
Einschaltzeit [Sek] 0,8 2,4 - 1,1 -
Brennweite [mm] 35-105 38-116 36-111 38-114 36-105
Zoom [-fach] 4 4 10 4 3
Gewicht [kg] 0,197 0,133 0,25 0,129 0,14
Bildfolgezeit [fps] 0,4 - 0,8 0,75 -
Belichtungszeit [Sek] 0,0005-5 0,002-3 0,0005-8 0,001-6 -
Auslöseverzögerung [Sek] 0,05 2 0,1 0,05 -
Empfindlichkeit [ISO] 64-800 - - 100-400 50-200
Auflösung [MPix] 5 6 6 4,5 5

Abbildung 1: Ergebnisse der Diagnoseextraktion

Für die einzelnen Anwendungen werden anschließend für geeignete Kameras
Produktmeinungen aus dem Internet extrahiert, woraufhin sich der Anwender ein
genaueres Bild über Stärken und Schwächen machen kann.
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