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Naturwissenschaftliche Daten sind auf-
grund ihres Entstehungsprozesses oft mit
einem hohen Maß an Unsicherheit behaf-
tet. Bei der Integration von Daten aus
verschiedenen Quellen führen diese Un-
sicherheiten, neben der vielfältigen syn-
taktischen und semantischen Heterogeni-
tät in der Repräsentation von Daten, zu
Konflikten, die in einer verringerten Qua-
lität des integrierten Datenbestandes
münden. Obwohl Konflikte oftmals nur
durch Domänenexperten endgültig auf-
gelöst werden können, kann und muss die
Arbeit dieser Experten durch geeignete
Werkzeuge unterstützt werden. Im folgen-
den Artikel stellen wir drei solcher Werk-
zeuge vor, die zurzeit in verschiedenen
Forschungsgruppen an der Humboldt-
Universität zu Berlin entwickelt werden.

1 Einleitung

Naturwissenschaftliche Daten sind typi-
scherweise, neben den Objekten des be-
trachteten Diskursbereichs, Ergebnisse
von Experimenten (Messungen) oder aus
solchen Messungen abgeleitete Infor-
mationen. In der Genomforschung sind
experimentelle Daten zum Beispiel die
reinen DNA-Sequenzen. Durch Genom-
vergleich, statistische Analyse und Ähn-
lichkeitssuchen werden dann vielfältige
Eigenschaften von Sequenzabschnitten
abgeleitet, wie die Vorhersage von Genen
und deren Funktion, funktionelle Ab-
schnitte von Proteinen oder vermutete
Protein-Protein-Wechselwirkungen. So-
wohl die experimentellen Ausgangsdaten
als auch die Analyseergebnisse werden in
Datenbanken abgelegt [Galperin 2005].

1.1 Qualität naturwissenschaftlicher 
Daten

Die Qualität naturwissenschaftlicher Da-
ten ist abhängig vom Typ der Daten und
vom eigentlichen Datenerzeugungspro-
zess. Im Bereich der Genomdaten liegen
die geschätzten Fehlerraten zwischen
0,01% und 2% für die experimentelle Be-

stimmung von Genomsequenzen und bis
zu 50% für abgeleitete Informationen
über strukturelle oder funktionale Eigen-
schaften der Sequenzen [Makarov 2002]
[Müller et al. 2003]. Das größte Hinder-
nis hinsichtlich einer erfolgreichen wirt-
schaftlichen oder wissenschaftlichen
Nutzung der Daten sind Fehler, die be-
züglich der erwarteten Repräsentation
eine ungenaue oder fehlerhafte Abbil-
dung realer Sachverhalte darstellen. Mit
dem Erkennen und Bereinigen solcher
Fehler werden wir uns im Folgenden be-
fassen.

Die Ursachen fehlerhafter Daten sind
im Prozess der Datengewinnung zu se-
hen. Die Durchführung von Experimen-
ten birgt generell die Gefahr von Fehlern
im Versuchsaufbau oder systematischen
Fehlern während der Versuchsdurchfüh-
rung, die unentdeckt bleiben. Gerade bio-
technische Experimente, die meistens mit
Hilfe lebender Organismen durchgeführt
werden, erzeugen eine inhärente und nur
durch kostspielige Mehrfachdurchfüh-
rung von Experimenten zu begegnende
Unsicherheit. So wurde jede Base des
Human-Genome-Projektes im Durch-
schnitt sechsmal sequenziert [Dennis &
Gallagher 2002], um die angestrebte Ge-
nauigkeit von 99,99% zu erreichen; ande-
re Sequenzierprojekte erzeugen dagegen
Daten mit wesentlich höheren Fehler-
raten. Da die molekularbiologische For-
schung viele Vorgänge in Genomen bzw.
Organismen noch nicht versteht, sind ab-
geleitete Informationen oftmals das Er-
gebnis von »Best efforts« und daher mit
einer schwierig zu schätzenden Fehler-
rate behaftet. Die Vorhersage von Genen
gelingt beispielsweise für Prokaryonten
(Einzeller ohne eigenen Zellkern) auf-
grund der einfacheren Genomstruktur mit
sehr hoher Genauigkeit, hat sich für höhe-
re Lebewesen wie auch den Menschen
aber als ungleich schwieriger herausge-
stellt und erreicht in der Frage der exak-
ten Bestimmung von Genen nur eine Ge-
nauigkeit von um die 50% [Makarov
2002]. Darüber hinaus beruhen Analysen

oftmals auf veralteten oder unvollständi-
gen Daten sowie auf anderen wiederum
unsicheren Analyseergebnissen.

1.2 Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Datenqualität

Fehlerhafte Daten lassen sich mit Hilfe
von Integritätsbedingungen identifizie-
ren. Diese formulieren in einer gege-
benen Sprache unter Ausnutzung von
Domänenwissen Bedingungen, die von
korrekten Datenbankinstanzen erfüllt
werden müssen. Bei der Datenbereini-
gung werden die Daten so lange manipu-
liert, bis sämtliche Integritätsbedingun-
gen erfüllt sind. Dies wird als constraint
repair problem bezeichnet und erfolgt
entweder durch Löschen und Einfügen
ganzer Datensätze [Embury et al. 2001]
oder durch Modifikation der Werte
[Bohannon et al. 2005].

Im naturwissenschaftlichen Bereich
und insbesondere in der Genomforschung
wird die Formulierung solcher Integri-
tätsbedingungen durch unsicheres und
unvollständiges Domänenwissen und
durch eine Vielzahl an Ausnahmen er-
schwert. Außerdem sind solche Bedin-
gungen meist nur sehr grobe Einschrän-
kungen des gültigen Wertebereichs, und
es können bei weitem nicht alle Fehler
aufgedeckt werden. Zum anderen berück-
sichtigen Ansätze zur automatischen Be-
reinigung Domänenwissen nur unzurei-
chend, weshalb die Qualität des resultie-
renden Datensatzes von der Güte der In-
tegritätsbedingungen abhängig ist.

Wie oben bereits erwähnt, lässt sich
eine zuverlässige Verbesserung der Qua-
lität naturwissenschaftlicher Daten hin-
sichtlich Korrektheit durch Wiederho-
lung oder durch zusätzliche Experimente
erlangen. Dabei entsteht eine Reihe von
unterschiedlichen Datensätzen, die das-
selbe Objekt beschreiben. Aufgrund
unterschiedlicher Rahmenbedingungen
oder experimenteller Methoden können
Widersprüche in den Daten auftreten, zu
deren Auflösung zum Beispiel Wissen
über die Stärken und Schwächen der ex-
perimentellen Verfahren, der jeweiligen
Arbeitsgruppen und Rahmenbedingun-
gen oder statistische Größen wie Werte-
häufigkeiten benutzt werden können. Das
Resultat ist eine widerspruchsfreie Ver-
einigung der experimentellen Ergebnisse
mit einer daraus resultierenden hohen
Qualität.
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Die Ausführung zusätzlicher Experi-
mente ist aber vergleichsweise teuer und
unter Umständen auch unmöglich. Im na-
turwissenschaftlichen Bereich kommt es
uns dabei zugute, dass weltweit unter-
schiedliche Arbeitsgruppen oftmals eine
teilweise oder vollständig überlappende
Menge an Objekten untersuchen, wie z.B.
eine bestimmte Proteinfamilie oder das
gleiche Genom. Es handelt sich dabei
sowohl um die Ausführung von Experi-
menten als auch um die überlappende
Auswertung experimenteller Ergebnisse.
Dies erfolgt häufig unter Ausnutzung un-
terschiedlicher Techniken und Reagen-
zien. Somit stehen oftmals genügend
überlappende Datensätze bereit. In eini-
gen Fällen können unter Ausnutzung von
Domänenwissen die benötigten Daten
aus existierenden Daten abgeleitet wer-
den, wie dies in [Müller 2003] zur Kor-
rektur fehlerhaft annotierter Startposi-
tionen der Abschrift von DNA-Molekü-
len, als erster Schritt der Proteinsynthese,
unter Verwendung existierender Protein-
daten beschrieben wurde. Aufgrund die-
ser Umstände ist die Integration unter
Ausnutzung der existierenden Redundan-
zen ein aussichtsreicher Ansatz zur Er-
kennung und Bereinigung von Datenfeh-
lern in naturwissenschaftlichen Daten
[Hardison 2003].

1.3 Qualitätsverbesserung mittels 
Datenintegration

Im Rahmen der Datenintegration zum
Zwecke der Qualitätsverbesserung geht
es zunächst darum, die jeweiligen Daten-
sätze zu identifizieren, die dasselbe Ob-
jekt beschreiben. Zwischen diesen kön-
nen dann Widersprüche in der Objekt-
beschreibung sichtbar gemacht werden.
Wir betrachten hier nur Konflikte auf
Datenebene und nicht auf Schemaebene.
Widersprüchliche Werte sind zunächst als
potenzielle Fehler anzusehen. In [Bren-

ner 1999] wird auf diese Weise auf-
gezeigt, dass für mindestens 8% der vor-
hergesagten Gene des Genoms von
Mycoplasma genitalium die funktionel-
len Beschreibungen als zweifelhaft anzu-
sehen sind, da in diesen Fällen unter-
schiedliche Arbeitsgruppen zu wider-
sprüchlichen Ergebnissen gekommen
sind.

Nachdem potenzielle Fehler identifi-
ziert wurden, müssen gezielt die qualita-
tiv besseren Werte ausgewählt werden.
Hierzu wird domänenspezifisches Exper-
tenwissen benötigt. Unter der Annahme,
dass einer der vorhandenen Werte wirk-
lich besser ist und man ihn mit Hilfe des
Expertenwissens identifizieren kann, gilt
es nun, den Experten in der Formulierung
entsprechender Regeln zu unterstützen.
Hierzu kann man mit Verfahren des Data
Mining Informationen zu möglichen
Konfliktursachen liefern. Diese Informa-
tionen kann der Experte dann ausnutzen,
um systematische Unterschiede zu erken-
nen, sie zu verstehen und gezielt Regeln
zur Bestimmung der korrekten Werte zu
spezifizieren. Die Formulierung dieser
Regeln sollte wieder durch geeignete
Spezifikationssprachen unterstützt wer-
den.

Für die genannten drei Fragestellun-
gen beschreiben wir in dem folgenden
Artikel Algorithmen bzw. Sprachen. Der
Artikel ist wie folgt gegliedert: Wir zei-
gen zunächst anhand eines einfachen Bei-
spiels Eigenschaften und Besonderheiten
naturwissenschaftlicher Daten. Danach
beschreiben wir die einzelnen Phasen der
Datenintegration zum Zweck der Qua-
litätssteigerung. In Abschnitt 3 wird die
Duplikaterkennung beschrieben, in Ab-
schnitt 4 Verfahren zur Aufdeckung
potenzieller Fehlerursachen und in Ab-
schnitt 5 Sprachen zur Formulierung von
Konfliktlösungsstrategien. In Abschnitt 6
fassen wir unsere Ergebnisse zusammen.

2 Naturwissenschaftliche Daten

Der Begriff der naturwissenschaftlichen
Daten ist weit gefächert. Eine generelle
Eigenschaft der Daten ist die bereits be-
schriebene unabhängige Datenerzeugung
durch unterschiedliche Arbeitsgruppen
mit unterschiedlichen Methoden. Die Lö-
sung der dabei auftretenden Heterogeni-
täten, wie unterschiedliche Datenmodelle
oder -formate, ist Bestandteil einer Viel-
zahl von Forschungsaktivitäten und wird
von uns hier nicht weiter behandelt. Wir
haben bisher Genomdaten als einen typi-
schen Repräsentanten naturwissenschaft-
licher Daten verwendet. Zur Veranschau-
lichung betrachten wir im Folgenden ein
vereinfachtes Szenario aus dem Bereich
der Vogelkunde (Ornithologie). Dieses
erlaubt uns die weitestgehende Abstrak-
tion von domänenspezifischen Eigen-
schaften, ermöglicht aber dennoch die
Beschreibung der wesentlichen Daten-
eigenschaften, der gewählten Vorgehens-
weise und der verwendeten Methoden.

In vielen Regionen setzen sich For-
scher mit dem Bestand (bedrohter) Tier-
arten auseinander. Dabei ist ein wichtiger
Schritt die Erfassung des korrekten Be-
standes, wie dies z.B. bei Greifvögeln
oder Eulen der Fall ist [LV Eulenschutz
2004]. Je nachdem auf welche Art und
Weise die Vögel erfasst werden (von wei-
tem oder aus der Nähe beobachtet, gefan-
gen usw.), sind die dabei aufgenommenen
Daten mehr oder weniger präzise. Bei Ar-
ten, die in ihrem Bestand schon so weit
bedroht sind, dass es nur eine überschau-
bare Anzahl an Individuen gibt (z.B. be-
trägt der Bestand an Uhus in der Schweiz
nur ca. 200 Stück), ist es sinnvoll, einzel-
ne Tiere zu unterscheiden. Eine Markie-
rung durch Ringe oder Chips ist oftmals
nicht möglich oder nicht erwünscht. Ein
Ausschnitt möglicher Daten zur Erfas-
sung des Eulenbestandes einer virtuellen
Region ist in Tabelle 1 gezeigt.

Tab. 1: Beispiel einer Datentabelle zur Erfassung des Eulenbestandes einer unbestimmten Region
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Wie in anderen Bereichen auch, ist den
Objekten kein einheitlicher globaler Be-
zeichner (Schlüssel) zu ihrer Identifizie-
rung und Unterscheidung zu Eigen. Es
gibt diese höchstens innerhalb der einzel-
nen messenden Personengruppen, aber
nicht gruppenübergreifend. Daraus resul-
tieren schwierig zu erkennende Duplika-
te, d.h. unterschiedliche Datensätze, die
dasselbe Objekt der realen Welt repräsen-
tieren. In unserem Beispiel werden die
Duplikate unfreiwillig dadurch erzeugt,
dass unterschiedliche Beobachter in der
gleichen Region unterwegs sind und
möglicherweise die gleichen Individuen
aufzeichnen. Wenn diese keine Fußringe
oder ähnliche Markierungen tragen, muss
man versuchen, sie anhand der beobach-
teten Eigenschaften voneinander zu un-
terscheiden. Widersprüche entstehen
durch die unterschiedlichen Hauptaugen-
merke oder Fähigkeiten der Beobachter
und die von ihnen verwendeten Metho-
den.

In unserem Beispiel seien die Eulen 1
und 2, 3 und 5, 6 und 7 sowie 8 und 4 Du-
plikate. Bereits am Eulenpaar 1 und 2
ist eine Reihe von Widersprüchen zu er-
kennen. So werden zum Beispiel ver-
schiedene Repräsentationen oder Be-
zeichnungen der Gattung und der Farbe
verwendet. Die Messungen der Spann-
weite, der Größe und des Gewichts wei-
sen ungleiche Werte auf. Diese können
auf die abweichende Präzision der ver-
wendeten Methoden zurückgeführt wer-
den. Ein weiterer Unterschied hinsicht-
lich der Repräsentation ist in der Verwen-
dung verschiedener Maßeinheiten bei der
Gewichtsangabe zu erkennen. Zur Be-
schreibung der Musterung sind die Syno-
nyme gefleckt und gescheckt verwendet
worden. Im Feld Geschlecht bestehen
Unterschiede, da manche Beobachter das
Geschlecht gar nicht aufführen.

Wir hatten bereits mögliche Fehler-
ursachen in naturwissenschaftlichen Da-
ten angesprochen. Im Folgenden unter-
scheiden wir zwischen zufälligen und
systematischen Fehlern. Zufällige Fehler
entstehen durch willkürliche bzw. nicht
reproduzierbare Mess- bzw. Beobach-
tungsfehler. Hierzu zählen auch Messun-
genauigkeiten. Systematische Fehler sind
dagegen nachvollziehbar, d.h., sie resul-
tieren aus einem systematischen (Fehl-)
Verhalten, das sich in Form von Regeln
(in einer geeigneten Sprache) beschrei-
ben lässt. Beispiele hierfür sind unter-

schiedliche Ansprüche an die Mess-
genauigkeit oder unterschiedlich nor-
mierte Messdaten. Die im Rahmen der
Konfliktauflösung verwendeten Lö-
sungsstrategien resultieren im Idealfall
aus der Kenntnis möglicher Fehlerursa-
chen.

2.1 Klassifikation der Attribute

Gerade im wissenschaftlichen Bereich ist
eine Besonderheit hinsichtlich der Erken-
nung von Duplikaten und der Definition
von Konflikten zu beachten. Neben den
eigentlichen Objekteigenschaften, d.h.
den Mess- und Beobachtungswerten,
werden oftmals auch administrative Da-
ten zu einem Objekt und dem Mess-
verfahren gespeichert (Metadaten). Meta-
daten sind in unserem Beispiel die Attri-
bute Bezeichner, Art der Beobachtung
und Beobachter. Weitere typische Bei-
spiele wären Datumsangaben bzgl. der
Erstellung und Modifikation von Einträ-
gen.

Konflikte in Metadaten sind natürlich
und müssen nicht aufgelöst werden, spie-
len aber oft eine große Rolle bei der Auf-
lösung von Konflikten in den anderen Da-
ten. Im Rahmen der Datenintegration ist
daher vorab eindeutig zu klären, welches
die Attribute sind, die ein Objekt be-
schreiben und in denen Widersprüche re-
levant sind. Wir nennen diese Attribute
die Objektbeschreibungen. In unserem
Beispiel sind dies die Attribute Gattung,
Spannweite in cm, Größe, Gewicht,
Gefiedermuster, Gefiederfarbe und Ge-
schlecht.

3 Duplikaterkennung

Der erste Schritt beim Finden und Lösen
von Datenkonflikten besteht darin, die
Datensätze zu identifizieren, die zwar in
ihren Werten verschieden sind, aber letzt-
endlich das gleiche Objekt der realen
Welt beschreiben. Dies wird im Allge-
meinen als Duplikaterkennung bezeich-
net. In unserem Beispiel gilt es, während
der Duplikaterkennung herauszufinden,
dass die acht Tupel in der Tabelle in Wirk-
lichkeit nur vier verschiedene Eulen dar-
stellen.

Wir gehen auf folgende Kernproble-
me der Duplikaterkennung ein, gemäß
dem in [Weis & Naumann 2005] be-
schriebenen Framework für Duplikater-
kennung:

• Welche Informationen beschreiben ein
Objekt und sind demnach für die Dup-
likaterkennung von Nutzen?

• Wie unterscheiden wir Duplikate von
Nichtduplikaten?

• Welcher Algorithmus wird verwendet,
um Duplikate effizient, effektiv und
auf großen Datenmengen zu identifi-
zieren?

3.1 Objektbeschreibung

Die Erkennung von Duplikaten beruht
auf dem paarweisen Vergleich von Tu-
peln bezüglich ihrer Objektbeschreibun-
gen. Der erste Schritt ist deshalb die Fest-
legung der interessierenden Attribute,
wie dies im vorherigen Abschnitt erfolgt
ist.

Im Rahmen unserer Forschung haben
wir zusätzlich Methoden entwickelt, die
Objektbeschreibungen anhand eines hier-
archischen XML-Schemas automatisch
bestimmen können [Weis & Naumann
2005]. Diese können auf naturwissen-
schaftliche Daten, die oftmals in XML
vorliegen (z.B. SwissProt), angewendet
werden. Des Weiteren können die Metho-
den auch auf dem relationalen Modell an-
gewendet werden, wenn das Schema aus
mehreren Tabellen besteht, die durch
Fremdschlüsselbeziehungen miteinander
verknüpft sind und somit eine hierarchi-
sche Struktur aufweisen. Allerdings sind
die Methoden nur eingeschränkt in der
Lage, Objekte innerhalb einer Tabelle zu
identifizieren (z.B. Eulen in der Tabelle
Eulenbeobachtung) und deren Beschrei-
bung zu ermitteln. In diesen Fällen muss
ein Domänenexperte die Objekte und de-
ren Beschreibung herausfinden. 

3.2 Duplikatklassifizierung

Duplikate werden identifiziert, indem
Objekte anhand ihrer Beschreibungen
paarweise verglichen werden. Wir be-
schränken unsere Diskussion auf ähnlich-
keitsbasierte Duplikaterkennung, die an-
hand eines gegebenen Ähnlichkeitsma-
ßes und eines Ähnlichkeitsschwellwerts
Objektpaare als Duplikate klassifiziert,
wenn ihre Ähnlichkeit über dem Schwell-
wert liegt.

Definition: Gegeben seien zwei Tupel
t1 und t2, ein Ähnlichkeitsmaß sim(t1, t2)
und ein Schwellwert sdup, so gilt:

sim(t1, t2) > sdup ⇒ t1, t2 sind Dupli-
kate.
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Die Qualität des Ergebnisses hängt
demnach vom Ähnlichkeitsmaß ab. Wir
unterscheiden domänenspezifische und
domänenunabhängige Ähnlichkeitsma-
ße. Der Vorteil domänenspezifischer
Klassifizierer ist, dass sie von einem
Experten der Anwendungsdomäne, in un-
serem Fall z.B. ein Ornithologe, entwi-
ckelt werden. Dies ist jedoch mühselig.
Domänenunabhängige Klassifizierer las-
sen sich prinzipiell auf jede Domäne mit
guten Ergebnissen anwenden [Monge &
Elkan 1997, Ananthakrishna et al. 2002].

Ähnlichkeitsmaße basieren oft auf
der Ähnlichkeit von Zeichenketten, ge-
messen durch den Editierabstand (edit
distance). Dieser ist definiert als die mi-
nimale Anzahl von Lösch-, Einfüge- und
Ersetzungsoperationen, die notwendig
sind, um eine Zeichenkette in eine andere
umzuwandeln. In diesem Fall gilt:

Definition: Gegeben sind zwei Werte
a1 und a2 eines Attributes des Datentyps
STRING, mit jeweiliger Länge l1 und l2
und ein Schwellwert sed > 0. Wir sehen a1
und a2 als gleichbedeutend an, dargestellt
durch a1 ≅ a2, wenn für ihren Editierab-
stand gilt:

ed(a1, a2) < sed * max(l1, l2)

Für numerische Datentypen ist der Edi-
tierabstand ungeeignet. Für solche Attri-
bute benutzen wir die Abweichung.

Definition: Gegeben sind zwei Werte
a1 und a2 eines numerischen Attributes
und ein Schwellwert snum > 0. Wir sehen
a1 und a2 als gleichbedeutend an, wenn
für ihre Abweichung gilt:

δ (a1, a2) < snum * max(a1, a2)

Werte, die nicht als gleichbedeutend an-
zusehen sind, bezeichnen wir als un-
gleich. Die Ermittlung der Schwellwerte
sdup, sed und snum ist für die Effektivität
der Duplikaterkennung entscheidend.
Diese können durch Domänenexperten
spezifiziert werden. Alternativ können sie
durch Sampling oder maschinelles Ler-
nen bestimmt werden.

Oftmals ist es sinnvoll, die Inverse
Document Frequency (IDF) zu benutzen,
um Attributwerte verschieden zu gewich-
ten. Wir verwenden eine Abweichung der
IDF, genannt softIDF (kurz sIDF), die
nicht auf einzelnen Attributwerten, son-
dern auf Paaren von Attributwerten, die
als ähnlich angesehen werden, basiert.

Definition: Sei T die Menge aller Tu-
pel der betrachteten Relation. Seien T1
die Menge aller Tupel, in denen Attribut

A den Wert a1 enthält, und T2 die Menge
aller Tupel, in denen Attribut A den Wert
a2 enthält. Wir definieren:

sIDF(a1, a2) = log 

Für eine Menge von Attributpaaren defi-
nieren wir die sIDF einer Menge als die
Summe der sIDF der einzelnen Attribut-
paare.

Definition: Gegeben zwei Tupel t1
und t2. Mit t[Ai] bezeichnen wir den
Wert, den Tupel t für Attribut Ai enthält.
Wir stellen t1 und t2 als eine Menge von
Wertepaaren über der Menge aller Attri-
bute des den Daten zugrunde liegenden
Schemas R dar:

Die Menge Asim gleichbedeutender Infor-
mation für Tupel t1 und t2 ist dann defi-
niert als:

Asim(t1,t2) = {(a1,a2) ∈ τ(t1,t2) | (a1 ≅ a2)}

Die Menge ungleicher Information ist de-
finiert als 

Adiff(t1,t2)={(a1,a2)∈τ(t1,t2) | ¬ (a1≅a2)}

Eine Sonderrolle nehmen fehlende Werte,
die so genannten NULL-Werte, ein (im
Beispiel dargestellt durch das Symbol ⊥).
Sind einer oder beide Werte eines Werte-
paares NULL, so fließt dieses Paar gene-
rell nicht in die Berechnung der Ähnlich-
keit mit ein, d.h., es ist weder in Asim noch
in Adiff enthalten.

Das Ähnlichkeitsmaß ist definiert als:

 
Wir betrachten nun unser Eulenbeispiel
mit folgenden Schwellwerten: sed = 0,2,
snum = 0,05 und sdup = 0,7. Bei verein-
fachender Annahme, jedes Attribut habe
die gleiche Relevanz (sIDF = 1), berech-
net sich sim(Eule1, Eule2) wie folgt:

Die ähnlichen Attribute sind Gattung,
Spannweite und Größe. Als unterschied-
lich werden Gewicht, Gefiedermuster und
Farbe angesehen. Da Geschlecht bei
Eule2 nicht spezifiziert ist, geht das Attri-
but nicht in die Ähnlichkeit ein. Somit
ergibt sich:

sim(Eule1, Eule2) = 3 / (3 + 3) = 1/2.

Demnach sind Eule1 und Eule2 keine Du-
plikate. Auf ähnliche Weise berechnen
wir

sim(Eule3, Eule5) = 1, also Duplikate,
sim(Eule6, Eule7) = 5/7 (Duplikat) und
sim(Eule8, Eule4) = 4/7 (Nichtduplikat).
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Unschwer zu erkennen ist, dass Fehler,
die aufgrund von Synonymen oder Inkon-
sistenzen in der Wahl der Maßeinheiten
(z.B. g, kg in Gewicht) entstehen, das
Ähnlichkeitsmaß negativ beeinflussen.
Durch zusätzliche Informationen wie
Thesauri, Ontologien und Domänenwis-
sen kann das Ähnlichkeitsmaß verfeinert
werden. Durch solches zusätzliches Wis-
sen kann zum Beispiel ermittelt werden,
dass auch Eule1 und Eule2 Duplikate
sind.

3.3 Effiziente Algorithmen

Die Anforderungen an die Duplikater-
kennung sind sowohl Effektivität als auch
Effizienz und Skalierbarkeit. Ersteres
hängt ausschließlich vom Klassifizierer
ab, wenn alle Objektpaare betrachtet wer-
den. Doch bei großen Datenmengen, die
üblicherweise bei naturwissenschaftli-
chen Daten erreicht werden, ist es un-
möglich, alle Paare zu vergleichen. Um
die Effizienz zu steigern, müssen teure
Vergleiche eingespart werden. Dafür gibt
es prinzipiell zwei Ansätze: exaktes Fil-
tern und heuristisches Filtern.

Exaktes Filtern filtert Objektpaare,
die ohnehin vom Klassifizierer als Nicht-
duplikate erkannt werden. Zu dieser Sorte
Filter gehört zum Beispiel die obere
Grenze eines Ähnlichkeitsmaßes. Für
diese gilt:

Definition: Sei Filter f(t1, t2) für das
Tupelpaar t1, t2 so definiert, dass f(t1, t2)
≥ sim(t1, t2). Sei sdup der Ähnlichkeits-
schwellwert zum Ähnlichkeitsmaß
sim(t1, t2). Wenn f(t1, t2) < sdup, dann gilt
sim(t1, t2) < sdup, so dass t1, t2 als Nicht-
duplikat gefiltert werden kann.

 Zu dem von uns vorgestellten Ähn-
lichkeitsmaß haben wir in [Weis & Nau-
mann 2005] folgenden Filter definiert:

Definition: Sei t1 ein Tupel, Ashared
die Menge aller Attributwerte, die in t1
und anderen Tupeln für ein Attribut A
gleichbedeutend vorkommen, und sei
Aunique die Menge aller Attributwerte, die
ausschließlich in t1 gleichbedeutend vor-
kommen und in keinem Tupel NULL
sind. Der Filter ist definiert als:

Die Besonderheit an diesem Filter ist,
dass er nicht nur einzelne Objekt-
paare, sondern mehrere Objektpaare
durch eine Berechnung einspart. Auf un-
ser Beispiel angewendet, erhalten wir für
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Eule1 f(Eule1) = 4 / (2 + 4) = 4/6, da das
Tupel vier Attributwerte mit anderen Tu-
peln teilt (Gattung, Spannweite und Grö-
ße mit Eule2 und Musterung mit Eule4)
und zwei Attribute (Gewicht, Farbe) in
keinem anderen Tupel vorkommen. Das
Geschlecht wird nicht berücksichtigt, da
es in manchen Tupeln NULL ist. Da
f(Eule1) < sdup wird Eule1 gefiltert, was
insgesamt 7 Vergleiche spart. Auf gleiche
Weise wird auch Eule2 gefiltert, für die
f(Eule2) = 4/6 gilt, was wiederum 6 Ver-
gleiche spart. Die Implementierung des
Filters stellt eine effiziente Ermittlung
von Ashared und Aunique sicher. Dafür wird
zum einen eine geeignete Graphstruktur
verwendet, zum anderen wird die Anzahl
der nötigen Attributvergleiche minimiert
und durch geeignete Verfahren beschleu-
nigt. Details werden in [Weis & Naumann
2004] beschrieben.

Ein weiterer exakter Filter für Objekt-
paare berechnet die Ähnlichkeit nur für
Paare, die mindestens in einem Attri-
but ähnlich sind, da die Ähnlichkeit
sonst 0 ist. Dieser Filter spart in unserem
Beispiel 12 von insgesamt 28 Verglei-
chen.

Heuristisches Filtern ist weniger kon-
servativ und filtert Vergleiche, die wahr-
scheinlich Duplikate ergeben, gibt dafür
aber keine Garantie. Ein Beispiel dafür
haben wir für XML-Daten bereits in
[Weis & Naumann 2004] vorgestellt.
Dort werden nur Duplikate zwischen Ele-
menten gesucht, die gleiche Vorfahren
haben, da angenommen wird, dass Dupli-
kate im gleichen Kontext (die Vorfahren)
vorkommen. Nehmen wir zum Beispiel
an, dass Beobachtungen pro Region in
XML geschachtelt werden. Da Eulen
keine Zugvögel sind, ist es unwahr-
scheinlich, dass die gleiche Eule in ver-
schiedenen Regionen beobachtet wird.

Demnach genügt es, Duplikate zu Eulen
innerhalb einer Region zu suchen. Diese
Methode lässt sich, wie auch unsere Heu-
ristiken zur Auswahl der Objektbeschrei-
bung, auf relationale Daten, die durch
Fremdschlüssel zusammenhängen, an-
wenden. 

Für relationale Daten gibt es eine
Vielzahl weiterer Methoden. Eine belieb-
te ist die Sorted Neighborhood Methode
(SNM) [Hernández & Stolfo 1995], die
aus drei Phasen besteht. In der ersten Pha-
se werden für jedes Objekt Schlüssel aus
den einzelnen Attributwerten der Objekt-
beschreibung generiert. In der SORT-
Phase werden die Tupel nach diesem
Schlüssel sortiert. In der MERGE-Phase
wird über das sortierte Feld ein Fenster
geschoben, und nur Tupel innerhalb des
Fensters werden verglichen.

Nachdem Duplikaterkennung durch-
geführt wurde, wird jedem Tupel eine
ObjektID hinzugefügt. Tupel, die das
gleiche Objekt beschreiben, bekommen
die gleiche ObjektID zugewiesen. Dem-
nach sehen (im idealen Fall) unsere Bei-
spieldaten nach der Duplikaterkennung
wie in Tabelle 2 aus. Dieses Ergebnis ist
die Basis für den nächsten Schritt, die
Konflikterkennung.

4 Erkennen von Konflikten und 
möglichen Ursachen

Die eindeutige Objektkennzeichnung, die
den Tupeln als Ergebnis der Duplikater-
kennung zugewiesen wurde, wird zu
deren Gruppierung in so genannte Dupli-
katgruppen verwendet (Tab. 2). Jede
dieser Duplikatgruppen kann aus einem
oder mehreren Tupeln bestehen, die alle
dasselbe Objekt repräsentieren. Jede
Duplikatgruppe soll bei der Datenintegra-
tion zu einem einzigen Tupel zusammen-

gefasst werden. Hierbei müssen vorhan-
dene Konflikte und Widersprüche aufge-
löst werden. Wir beschränken uns im
Folgenden auf Duplikatpaare, d.h. die
Gruppen aus zwei Tupeln. Dies entspricht
dem Fall der Integration zweier Daten-
quellen.

4.1 Erkennen von Konflikten

Als Konflikt oder Widerspruch bezeich-
nen wir jene Situation, in der unterschied-
liche Werte oder Zeichenketten zur Re-
präsentation desselben Sachverhalts bzw.
derselben Eigenschaft verwendet werden.
In Tabelle 2 sind die nach dieser Definiti-
on widersprüchlichen Werte unseres Bei-
spiels grau hinterlegt.

Ein Sonderfall stellt die Situation dar,
in der eines der Tupel eines Duplikatpaa-
res einen NULL-Wert verzeichnet, wäh-
rend im anderen Tupel ein konkreter Wert
steht. Wir bezeichnen diese Situation als
Unsicherheit. Im Folgenden werden Kon-
flikte und Unsicherheiten in einem Fra-
mework behandelt.

Konflikte in dem hier definierten Sin-
ne resultieren nicht immer aus Fehlern.
Konflikte in Metadaten etwa sind keine
Fehler, sondern reale Unterschiede (sie
sind deshalb in Tabelle 2 schraffiert dar-
gestellt). Die Konflikte innerhalb der Ob-
jektbeschreibungen können wir grob in
syntaktische und semantische Konflikte
unterteilen. Erstere resultieren aus der
Verwendung unterschiedlicher Bezeich-
nungen (Synonyme) oder unterschied-
licher Maßeinheiten zur Repräsentation
desselben Sachverhalts. Bei korrekter
Interpretation stellen sie dennoch die
gleiche Information dar. Semantische
Konflikte beziehen sich hingegen auf
inhaltliche Fehler, d.h. unterschiedliche
Information zum selben Sachverhalt.

Tab. 2: Ergebnis der Duplikaterkennung mit nachfolgender Gruppierung
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4.2 Mustersuche in widersprüchlichen 
Daten 

Nach der Identifikation von Konflikten ist
der nächste Schritt ihre Auflösung. Da
eine automatische Konfliktauflösung nur
in Ausnahmefällen möglich ist, wird die
Unterstützung eines Domänenexperten
benötigt. Ziel unserer Arbeiten im Be-
reich des Suchens von Mustern in wider-
sprüchlichen Daten (contradiction pat-
tern mining) ist es, dem Experten ergän-
zende Informationen zu einzelnen
Konflikten zu liefern, die auf die poten-
zielle Konfliktursache schließen lassen
und so eine qualitative Bewertung der
widersprüchlichen Werte ermöglichen.
Dies ist ein wichtiger Aspekt einer geziel-
ten Konfliktlösung, bei der man verhin-
dern will, dass alle Konflikte gleich be-
handelt werden (müssen). 

Im Folgenden beschränken wir uns
auf systematische Fehler. Die ihnen zu-
grunde liegenden Systematiken können
als Muster in den widersprüchlichen Da-
ten dargestellt bzw. gefunden werden.
Ausgehend von diesen Mustern versucht
man dann, Rückschlüsse auf mögliche
Konfliktursachen zu ziehen. Als Muster
bezeichnen wir Regelmäßigkeiten, die
sich wie folgt ausdrücken lassen:

WENN Bedingung DANN Konflikt-
klasse

Die Bedingung tritt dabei gehäuft in Zu-
sammenhang mit einer bestimmten Kon-
fliktklasse auf und ihre Evaluierung lie-
fert dem Experten Hinweise auf mögliche
Konfliktursachen. Eine einfache Kon-
fliktklasse ist zum Beispiel das Vorkom-
men eines Konfliktes in einem bestimm-
ten Attribut. In Tabelle 2 kann man erken-
nen, dass Konflikte der Klasse »Konflikt
in Spannweite« immer dann auftreten,
wenn einer der Beobachter gemessen hat,
während der zweite Beobachter geschätzt
oder beobachtet hat. Abhängig vom
Augenmaß und den verwendeten Mess-

instrumenten haben wir hier unterschied-
lich genaue experimentelle Methoden,
durch die die Unterschiede in den gemes-
senen Werten zu erklären sind. Dies lässt
sich durch folgende Regelmäßigkeit aus-
drücken:

WENN Art der Beobachtung = ge-
messen/geschätzt DANN Konflikt in
Spannweite

Für das Attribut Größe gilt dies nur in
zwei von drei Fällen, da die Methoden
nicht immer zwingend zu unterschied-
lichen Ergebnissen kommen. Aus diesem
Grund müssen bei der Mustersuche auch
Ausnahmen zugelassen sein. Andere
Konfliktklassen beziehen sich direkt auf
einzelne Werte oder Wertepaare, die in
Konflikten vorkommen. In unserem Bei-
spiel steht die Konfliktklasse Gefieder-
muster = gescheckt/gefleckt in direktem
Zusammenhang mit der Tatsache, dass
einer der Beobachter Harry und der ande-
re Klaus war. Eine nahe liegende Schluss-
folgerung ist hier die synonyme Verwen-
dung der Begriffe gescheckt und gefleckt
durch die beiden Beobachter.

Für die Suche nach Mustern der ers-
ten Konfliktklasse haben wir in [Müller
et al. 2004] einen Algorithmus vorge-
stellt. Dieser baut auf existierenden Me-
thoden des Data Mining auf und ist auf
zwei Datenquellen ausgelegt. Er soll im
Folgenden kurz beschrieben werden. Am
Ende des Abschnitts gehen wir kurz auf
mögliche Anpassungen für die hier be-
schriebene Situation mit einer Quelle ein.

Die Grundidee zeigt Abbildung 1.
Gegeben sind zwei Datenquellen r1 und
r2 mit identischem Schema, die einen
Ausschnitt der Daten aus unserem Bei-
spiel darstellen (aus Gründen der Über-
sichtlichkeit sind die aufgeführten Attri-
bute Art der Beobachtung, Größe und Ge-
fiedermuster mit A1, A2 und A3 abgekürzt
worden). Über die OID werden die Dup-
likate zwischen den Quellen erkannt. Die
einzelnen Quellen sind frei von Duplika-

ten. Die Quellen werden dann über einen
Join auf der OID vereint. Zur Vereinfa-
chung des Algorithmus wird die resultie-
rende Tabelle rm um einen Konfliktindi-
kator (CI) pro Objekteigenschaft erwei-
tert. Die Werte der Konfliktindikatoren
zeigen an, ob in einem Duplikat ein Kon-
flikt in dem entsprechenden Attribut vor-
liegt oder nicht.

Für jeden Konfliktindikator können
z.B. mit Hilfe von Entscheidungsbäumen
[Breiman et al. 1984] oder Assoziations-
regeln [Agrawal & Srikant 1994] mit fes-
ter Konsequenz [Liu et al. 1998] Klassi-
fikationsregeln gelernt werden. In [Webb
et al. 2003] werden für eine ähnliche
Problemstellung insgesamt drei Ansätze
miteinander verglichen. Dabei wird die
Suche nach Assoziationsregeln als die am
besten geeignete Methode beschrieben.
Für eine effiziente Suche nach Fehler-
mustern muss das ursprüngliche Ver-
fahren zur Erkennung von Assoziations-
regeln allerdings erheblich modifiziert
werden.

Unsere Fehlermuster haben alle die
Form:

WENN Bedingung DANN CIi = 1

Definition: Die Bedingung ρ ist eine Kon-
junktion von Termen der Form r1[Aj] = x
bzw. r2[Aj] = x sowie CIk = 1 oder 0. Die
Länge einer Bedingung bezeichnet die
Anzahl der in ihr enthaltenen Terme.

Definition: Für jede Objekteigen-
schaft Ai kann die vereinte Relation an-
hand des Konfliktindikators CIi in zwei
disjunkte Teilmengen aufgeteilt werden.
Mit CAi bezeichnen wir dabei die Teil-
menge der Tupel, für die CIi = 1 gilt, und
mit NAi die Teilmenge der Tupel, für die
CIi = 0 gilt. Mit |CAi| bzw. |NAi| bezeich-
nen wir die Anzahl der Tupel in den ein-
zelnen Mengen. In Abbildung 1 umfasst
CAi für A2 das Tupel mit der OID = 1
und NAi in diesem Fall das Tupel mit der
OID = 4. Für A3 ist NAi leer, während CAi
beide Tupel aus rm umfasst.

Abb. 1: Beispiel zum beschriebenen Algorithmus zur Suche nach Fehlermustern
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Zur Festlegung der uns interessierenden
Muster haben wir zwei Maße eingeführt,
die sich an den für Assoziationsregeln
existierenden Maßen support und confi-
dence orientieren.

Definition: Die Konfliktrelevanz ist
die relative Häufigkeit, mit der die Bedin-
gung ρ in CAi vorkommt. Das Konflikt-
potenzial beschreibt den Anteil des Vor-
kommens der Bedingung ρ in CAi bezo-
gen auf deren Vorkommen in der Gesamt-
relation. Bezeichne |ρ(CAi)| bzw. |ρ(rm)|
die Anzahl der Tupel in CAi bzw. rm, die
die Bedingung ρ erfüllen, so gilt:

 

Der Algorithmus erhält als Parameter die
geforderten Schwellwerte für Konfliktpo-
tenzial und Konfliktrelevanz. Im ersten
Schritt werden alle Bedingungen der
Länge 1 bestimmt, d.h. alle Terme, die die
gegebenen Schwellwerte überschreiten.
Danach werden diese in weiteren Schrit-
ten zu Bedingungen der Länge 2, 3, 4
usw. zusammengefasst, sofern diese die
gegebenen Schwellwerte ebenfalls über-
schreiten. Dies erfolgt entsprechend des
in [Agrawal & Srikant 1994] beschriebe-
nen Algorithmus. Als zusätzliche Modifi-
kation werden nur solche Teilbedingun-
gen miteinander verknüpft, die sich in ih-
rer Konfliktrelevanz nur innerhalb einer
gegebenen Abweichung unterscheiden.
Hierdurch wird erreicht, dass sämtliche
Terme einer Bedingung in Zusammen-
hang mit einer nahezu identischen Menge
an auftretenden Konflikten stehen.

Bezogen auf das Beispiel in Abbil-
dung 1 besitzt das folgende Fehlermuster
eine Konfliktrelevanz von 100% und ein
Konfliktpotenzial von 50%:

WENN r1[A1] = gemessen ∧ r2[A1] =
geschätzt DANN CI2 = 1

In dem bisher verwendeten Beispiel ha-
ben wir anstelle von zwei Relationen nur
Duplikatpaare. Dadurch ist keine eindeu-
tige Zuordnung bzw. Reihenfolge gege-
ben. Unsere Terme können somit keinen
Bezug auf r1 und r2 nehmen. Die Terme
müssen deshalb eine etwas andere Form
haben. Eine einfache Möglichkeit besteht
darin, sich auf die Existenz eines Wertes
in einem Attribut zu beschränken, d.h.,
anstatt r1[Aj] = x oder r2[Aj] = x erhält
man x ∈ Aj. Der Ausdruck ist für ein Du-
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plikatpaar dann wahr, wenn in mindes-
tens einem der Tupel das Attribut Aj den
Wert x hat. Bezogen auf Tabelle 2 sähe
das obige Fehlermuster wie folgt aus:

WENN gemessen ∈ Art der Beobach-
tung ∧ geschätzt ∈ Art der Beobach-
tung DANN Konflikt in Größe

Es besitzt weiterhin die gleichen Werte
für Konfliktrelevanz und -potenzial.

5 Auflösen von Konflikten

Nach dem Erkennen von Konflikten be-
schäftigt sich die Phase der Datenfusion
mit dem Auflösen der in den Daten
vorhandenen Datenkonflikte. Aus den
verschiedenen Repräsentationen eines
einzigen Objektes wird eine alleinige
konsistente Repräsentation erzeugt. Idea-
lerweise wird Datenfusion im relationa-
len Umfeld durch deklarative, fusionie-
rende Anfragen an die Daten realisiert,
also eine Anfragesprache zur Spezifika-
tion von Konfliktauflösungsregeln ver-
wendet. Im Folgenden analysieren wir
zunächst die Möglichkeiten von SQL zur
Konfliktauflösung. Da sich diese Mög-
lichkeiten als sehr begrenzt erweisen,
stellen wir dann eine speziell zur Daten-
fusion entwickelte SQL-Erweiterung vor
– den FUSE BY-Operator. 

Bei der Datenfusion können Un-
sicherheiten durch einfache Übernahme
des von NULL verschiedenen Wertes auf-
gelöst werden. Konflikte stellen dagegen
das interessantere und weitaus schwieri-
gere Problem dar.

5.1 Datenfusion mit SQL

Liegen die Daten unterschiedlicher Quel-
len in verschiedenen Tabellen vor, kön-
nen zur Fusion die bekannten Standard-
operatoren der relationalen Algebra
(Join, Union etc.) verwendet werden. Da-
mit ist aber nur die Behandlung von Un-
sicherheiten möglich. Widersprüche kön-
nen diese Operatoren nur in wenigen Spe-
zialfällen auflösen. Auch die bisher in der
Literatur vorgeschlagenen Operatoren
wie der MatchJoin- [Yan & Özsu 1999]
oder der MERGE-Operator [Greco et al.
2001] bieten keine adäquaten Möglich-
keiten zum Umgang mit Widersprüchen. 

Liegen die Daten wie in unserem Bei-
spiel bereits in einer Tabelle vor, bietet es
sich an, die Daten durch Gruppierung und
Aggregation zu fusionieren. Zur Gruppie-
rung wird die ObjektID genutzt, wie sie

die Duplikaterkennung erzeugt. Leider
sind dabei die Möglichkeiten zur Kon-
fliktlösung auf die im SQL-Standard de-
finierten Aggregationsfunktionen (min,
max, sum, count etc.) begrenzt, was in den
meisten Fällen nicht ausreichend ist. Des
Weiteren fließen lediglich die Spalten-
werte in die Konfliktlösung mit ein, aber
keinerlei zusätzliche hilfreiche Informati-
onen. Projekte wie FRAQL [Sattler et al.
2000] oder AXL [Wang & Zaniolo 2000]
beheben einige dieser Unzulänglichkei-
ten, indem sie benutzerdefinierte Aggre-
gationsfunktionen erlauben (AXL) bzw.
einige wenige komplexere Aggregations-
funktionen mit mehr als einem Parameter
zur Verfügung stellen. FUSE BY geht
darüber hinaus und ermöglicht es, in ein-
fachen Statements komplexe Konflikt-
lösungen anzugeben.

5.2 Datenfusion als eigenständiger 
relationaler Operator

Der in unserer Arbeitsgruppe entworfene
Fusionsoperator und die dazugehörige
SQL-Erweiterung FUSE BY beruht auf
dem Prinzip der Gruppierung und Ag-
gregation. Zu einem Objekt der realen
Welt gehörende Repräsentationen wer-
den gruppiert und die zwischen den
Repräsentationen auftretenden Konflikte
werden mit Hilfe von Konfliktlösungs-
funktionen aufgelöst. Diese Konflikt-
lösungsfunktionen sind mächtiger als die
in relationalen Datenbanksystemen ver-
wendeten Standard-Aggregationsfunkti-
onen und auch als die in [Sattler et al.
2000] eingeführten Funktionen. SQL-
Aggregationsfunktionen bekommen als
Parameter lediglich die Spaltenwerte
übergeben, wohingegen Konfliktlösungs-
funktionen prinzipiell über die gesamten
Informationen des Anfragekontextes ver-
fügen, also auch Werte anderer Spalten,
Metadaten wie Spaltenname, Tabellen-
name, Nutzer oder Statistiken der Daten.

Die in der – der Datenfusion unmittel-
bar vorausgehenden – Phase der Erken-
nung systematischer Konflikte gesam-
melten Informationen ermöglichen eine
bessere Formulierung dieser Anfrage. Im
Folgenden wird kurz beschrieben, wie
solch eine FUSE BY-Anfrage gestellt und
ausgewertet wird. Weitergehende Infor-
mationen findet man in [Bleiholder &
Naumann 2005].

Konfliktrelevanz

Konfliktpotenzial
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5.3 FUSE BY-Anfragen formulieren

Abbildung 2 stellt das Syntaxdiagramm
der FUSE BY-Erweiterung vor. FUSE
BY ist in Syntax und Semantik an
GROUP BY angelehnt. Die folgende An-
frage fusioniert die Tupel der Beispielta-
belle und nutzt dabei das bisher gewonne-
ne Wissen um Objekte der realen Welt
und systematische Konflikte. Das Ergeb-
nis ist in Tabelle 3 dargestellt, die dazuge-
hörige Anfrage soll die Verwendung von
FUSE BY veranschaulichen:

SELECT OID,
RESOLVE(Gattung, Most-
General),
RESOLVE(Beobachtung,
Concat),
RESOLVE(Spannweite, Avg),
RESOLVE(Größe, Avg), 
RESOLVE(Gewicht, Max),
RESOLVE(Gefiedermuster,
Choose-Depending(Beobach-
tung, “gemessen“)),
RESOLVE(Gefiederfarbe,
Choose-Corresponding(Ge-
fiedermuster)),
RESOLVE(Beobachter, Choo-
se-Corresponding(Gefieder-
muster)),
RESOLVE(Geschlecht, Vote)

FUSE FROM duplicate_result
FUSE BY (OID) 
ON ORDER Bez.

Diese Anfrage übernimmt die Tabelle,
wie sie die Duplikaterkennung erstellt
hat, zur Datenfusion und verwendet die
Spalte OID zur Identifizierung gleicher
Objekte. Konflikte in den übrigen Spalten
werden durch die angegebenen Konflikt-
lösungsfunktionen gelöst, auf die später
noch einmal genauer eingegangen wird.

5.4 FUSE BY-Anfragen auswerten

Eine FUSE BY-Anfrage wird ausgewer-
tet, indem zuerst die zur Fusion relevan-
ten Tupel aus den Quelltabellen (FUSE
FROM-Klausel) zusammengefügt wer-
den, Join- oder sonstige Bedingungen
werden ausgewertet. Die FUSE BY-Klau-
sel gibt die Spalte(n) an, nach denen dann
gruppiert wird. Pro Gruppe werden exak-
te Duplikate und subsumierte Tupel ent-
fernt. Ein Tupel t1 subsumiert ein anderes
Tupel t2, wenn t2 mehr ⊥-Werte als t1 ent-
hält, ansonsten aber in allen Attribut-
werten mit t1 übereinstimmt. Mit ON
ORDER kann die Reihenfolge der Tupel
in den einzelnen Gruppen beeinflusst
werden, was bei der Verwendung von
ordnungsabhängigen Konfliktlösungs-
funktionen eine Rolle spielt. Dann wer-
den die in der SELECT-Klausel angege-
benen Konfliktlösungsfunktionen auf die
dort angegebenen Spalten angewendet

und aus den Tupeln einer Gruppe jeweils
ein auszugebendes Tupel erzeugt. Das
Endergebnis kann mittels Umbenen-
nungen sowie optionaler HAVING- und
ORDER BY-Klauseln beeinflusst wer-
den.

5.5 Defaultverhalten

FUSE BY-Anfragen erzielen durch ein
intuitives Defaultverhalten oftmals schon
in einfachen Anfragen gute Ergebnisse.
So erzeugt die folgende Anfrage eine
Tabelle mit einem Tupel pro Objekt, wo-
bei exakte Duplikate und subsumierte
Tupel entfernt werden und die coalesce-
Funktion als Standard-Konfliktlösungs-
funktion verwendet wird, die den ersten
Nicht-NULL-Wert der Spaltenwerte ei-
ner Gruppe zurückgibt:

SELECT * 
FUSE FROM Q1 
FUSE BY (OID)

5.6 Konfliktlösungsfunktionen

Entscheidend für ein qualitativ gutes Fu-
sionsergebnis ist die Verwendung geeig-
neter Konfliktlösungsfunktionen. In der
FUSE BY-Anfrage angegebene Konflikt-
lösungsfunktionen operieren auf den
Spaltenwerten und können weitere zu-
sätzliche Informationen nutzen. Tabelle 4
zeigt mögliche Funktionen. Sie reichen
von den Standard-Aggregationsfunktio-
nen min, max, avg bis zu komplexeren
Funktionen, die Zusatzinformationen
nutzen und oftmals auch domänenabhän-
gig sind. Konflikte in numerischen Daten
wie Größe oder Gewicht der im Beispiel
beobachteten Eulen können z.B. mittels
avg aufgelöst werden. Bei der Bestim-
mung des Geschlechtes kann man die
Funktion vote nutzen, mit der Intuition,
dass der am häufigsten beobachtete bzw.
gemessene Wert auch der richtige ist.

Ein Beispiel für eine komplizierte
Funktion ist mostGeneral. Mit Hilfe einer
Taxonomie löst diese Funktion Konflikte
in taxonomischen Daten, indem der spe-Abb. 2: Syntax von FUSE BY

Tab. 3: Ergebnis nach Anwendung des Fusionsoperators
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count 
Gibt die Anzahl der unterschiedlichen Werte zurück. 

Keine Konfliktlösung, aber Anzeige eines Konfliktes. 

min, max 

Gibt den maximalen bzw. minimalen Wert zurück. 

Setzt eine Ordnung (numerische oder lexikographische) 

auf den Daten voraus. 

avg, median 
Löst Konflikte durch Übernahme des Mittelwertes oder 

Medians bei numerischen Daten. 

random 

Wählt einen zufälligen Wert aus den vorhandenen aus. 

Mögliche, aber nicht unbedingt wünschenswerte 

Konfliktlösung, da indeterministisch. 

first, last, coalesce 
Übernimmt den ersten, letzten bzw. ersten von NULL 

verschiedenen Wert. 

vote 

Löst Konflikte durch Mehrheitsentscheid, übernimmt 

den am häufigsten aufgetretenen Wert. Übernahme des 

ersten aufgetretenen bei Gleichstand. 

group, concat 

Gibt alle vorhandenen Werte als Wertemenge zurück 

(Group) bzw. fügt  diese aneinander und gibt sie als 

einen Wert zurück (Concat). Damit wird dem Nutzer 

die Konfliktlösung überlassen. 

chooseCorresponding 

(Spalte) 

Übernimmt den Attributwert des Tupels, dessen 

Attributwert der angegebenen Spalte übernommen 

wurde. 

chooseDepending 

(Spalte, Wert) 

Wählt den Attributwert des Tupels aus, dessen 

angegebene Spalte den gegebenen Wert enthält. 

mostGeneral 

(Taxonomie), 

mostSpecific 

(Taxonomie) 

Nutzt eine Taxonomie, um   den speziellsten Oberbegriff

bzw. den speziellsten der in Konflikt stehenden Werte 

zu übernehmen. 

choose(Quelle) Übernimmt den Wert der angegebenen Quelle. 

ziellste gemeinsame Oberbegriff genom-
men wird. Denkbar ist auch die Übernah-
me des taxonomisch speziellsten der in
Konflikt stehenden Werte. Im Beispiel ist
dies z.B. die Information über die Gat-
tung der Eulen.

Informationen über (systematische)
Konflikte und Fehler können z.B. zur
Quellenauswahl genutzt werden. Wird
beobachtet, dass eine Arbeitsgruppe nicht
in der Lage ist, das Geschlecht der Eulen
zu bestimmen, kann man immer die Wer-
te der anderen übernehmen. In diesem
Fall würde man coalesce verwenden. Lie-
fern beide Arbeitsgruppen Werte, kann
man seine Präferenz mittels choose aus-
drücken. Dies kann seine Anwendung
z.B. bei der Verwendung unterschiedli-
cher Messmethoden der Arbeitsgruppen
finden, indem das Ergebnis der jeweils
präziseren Gruppe übernommen wird.

Das Stellen einer Fusionsanfrage ist
durch die Erweiterung von SQL um

FUSE BY relativ simpel und ermöglicht
dem Experten die einfache Fusionierung
von Daten. Die bei der Konflikterken-
nung gewonnenen Erkenntnisse erleich-
tern weiterhin eine gute Fusionierung.
Prinzipiell ist auch die automatische
Erstellung einer geeigneten FUSE BY-
Anfrage aufgrund der gefundenen Kon-
flikte denkbar. Wegen des meist umfang-
reicheren Wissens eines menschlichen
Experten ist dies aber nicht unbedingt
empfehlenswert.

5.7 Strategien zur Konfliktlösung

Bei der Auflösung von Konflikten sind
im Allgemeinen unterschiedliche Strate-
gien möglich. Mit Hilfe der FUSE BY-
Erweiterung ist eine einfache Umsetzung
einiger gängiger Konfliktlösungsstrate-
gien möglich:

• Auswahl aufgrund von beschreibenden
Daten, also z.B. die Auswahl aufgrund
der Quelle, aufgrund der Aktualität,

aufgrund der Messmethode oder auf-
grund der Kosten.

• Auswahl aufgrund von Charakteristika
der Daten, also z.B. Auswahl von Mit-
telwerten, um den Einfluss von Mess-
fehlern zu vermindern, oder auch die
Auswahl des häufigsten Wertes.

• Keine Auswahl eines spezifischen
Wertes, sondern Aneinanderreihung al-
ler Werte oder Rückgabe einer Werte-
menge (Gruppierung aller Werte). Da-
mit wird die endgültige Auflösung des
Konfliktes dem menschlichen Exper-
ten überlassen.

Diese Strategien können auf verschiede-
ne Art und Weise durch eine FUSE BY-
Anfrage umgesetzt werden. So kann z.B.
ein Zeitstempel als zusätzliche Spalte
mitgeführt, nach dieser Spalte absteigend
sortiert und mit first der jeweils aktuellste
Attributwert übernommen werden (Aus-
wahl aufgrund der Aktualität). Auch die
Lösung von Konflikten in Teilen der
Daten oder eine unterschiedliche Kon-
fliktlösung für verschiedene Teile des
Datenbestandes ist durch die geschickte
Kombination des Fusions- mit anderen
relationalen Operatoren (z.B. Selektion)
möglich.

6 Zusammenfassung

Die Integration naturwissenschaftlicher
Daten kann nicht vollkommen automati-
siert werden, jedoch können einzelne
Schritte des Integrationsprozesses durch
verschiedene Werkzeuge unterstützt wer-
den. Wir haben drei entsprechende Ver-
fahren vorgestellt. Die Erkennung von
unterschiedlichen Repräsentationen eines
einzigen real-world-Objektes wird durch
Verfahren der Duplikaterkennung unter-
stützt. Die FUSEBY-Erweiterung erlaubt
die deklarative Verschmelzung dieser un-
terschiedlichen Repräsentationen, wobei
umfangreiche Konfliktlösungsmöglich-
keiten angegeben werden können. Die
Auswahl einer geeigneten Konfliktlösung
wird durch das automatische Finden sys-
tematischer Konflikte wesentlich unter-
stützt.

Die vorgestellten Verfahren befinden
sich zurzeit in unterschiedlichen Stadien
der Realisierung. Sowohl die Algorith-
men zur Duplikaterkennung als auch die
zur Mustersuche sind implementiert. Der
FUSE BY-Operator wird zurzeit auf
der Datenbankbibliothek XXL [Bercken
et al. 2001] realisiert.

Tab. 4: Konfliktlösungsfunktionen
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