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Abstrat

Ein Tool zur automatisierten Generierung von Stenogrammen zu shreiben ist eine

shöne Aufgabe - eine ganz shöne sogar. Denn spätestens bei zusammengesetzten

Wörtern zeigt sih, dass Lang- und Kurzshrift niht einmal die sieben Buhstaben aus

dem Wort �Shrift� gemein haben. Nebst Einzelwörtern komplizieren weitere Kinker-

litzhen wie Prä�xe, Su�xe, Morphe und (unregelmässige) Stämme das Leben eines

(germanishen) Linguisten auh ganz shön. Hier somit eine kurze Auslegeordnung

der Einbahnstrassen, in die sih ein langshrift- und regelbasiertes Tool nihtsahnend

(und zwangsläu�g) verirrt - mit einigen Hinweisshildern und Bodenarbeiten, die helfen

sollen, solhe Sakgassen niht oder zumindest nur so zu befahren, dass die Stenogra�e

niht auf der Streke bleibt ...
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Clever (aber) triky kombiniert

Da wären wir also bei dem, was die Stenogra�e von der Langshrift untershei-

det: die Zeihen. Nur: Was ist ein Zeihen? In der Langshrift ist die Frage

leiht zu beantworten: Zeihen = Buhstaben. Wobei Langshriftzeihen in

etwa die phonetishe Besha�enheit eines Wortes wiedergeben sollen, aber ger-

ade hier shon fangen die Probleme an: viel vs �el, man vs Mann, mehr vs Meer.

Man wird unshwer erkennen, dass in diesen Wörtern für die gleihen Phoneme

(f, nn, langes e) niht nur untershiedlihe, sondern auh eine untershiedlihe

Zahl an Zeihen verwendet wird. Das wäre halb so wild, wenn sih aus der

Shreibung wenigstens eine eindeutige Phonetik ableiten liesse, aber auh hier:

Theater vs weither, Wien vs Ferien - sowohl th wie ie stehen hier für phonetish

komplett untershiedelihe Lautanordnungen.

Von ihrer Seite her maht uns die Stenogra�e das Leben auh niht leihter:

Kurzshrift ist deshalb kurz, weil sie Dinge verkürzt und sie tut das mitunter,

indem sie �Zeihen� (was immer das heisst, wie gesagt) fröhlih miteinander kom-

biniert. Beispiel: Glasträger vs Gastreht vs Estrih. Stolze-Shreyaner/innen

kombinieren in Gastreht und Estrih s+t und hängen dann gleih noh ein r als

Shlaufe ans gleihe Zeihen an; gewissermassen also drei (Langshriftzeihen)

auf einen Streih. Glasträger hingegen wird mit separatem s (ein Zeihen) plus

ein t (weiteres Zeihen) mit kombiniertem r geshrieben.

Aus den skizzierten Phänomenen lassen sih zwei Shlüsse ziehen: (1) jedes

Übertragungstool (Langshrift zu Kurzshrift), das sih rein auf langshriftlihe

Buhstaben stützt, muss zwangsläu�g sheitern und (2) den geshilderten Phänome-

nen (und damit rihtigen Stenogrammen) kann man nur dann auf die Spur

kommen, wenn man der shriftlihen Ober�ähenstruktur der Wörter eine lin-

guistishe Analyse zur Seite stellt, die tiefer shürft und so die für die Stenogra�e

relevanten Strukturen zu Tage fördert. Aber was für Strukturen sind das?

Zusammengesetzte Wörter

Da wären zuerst mal die zusammengesetztenWörter: Gast|reht und Glas|träger

trennen die Konsonantengruppe -str- an untershiedliher Stelle. Mit der Infor-

mation | (Wortgrenze) lassen sih also zwei untershiedlihe Regeln shreiben:

(R1) s|tr => [s℄[tr℄ und (R2) st|r => [st℄[r℄. Aber wie �nden wir - bzw. �ndet

ein Computer - zusammengesetzte Wörter?

Eine Möglihkeit hierzu bietet die Umnutzung eines Spellhekers. Wir

shreiben wohlgemerkt: Umnutzung. Denn: Ein Spellheker ist grundsätzlih

dazu da, in einem Textverarbeitungsprogramm Rehtshreibfehler zu erkennen.

Aber genau diese Eigenshaft lässt sih nutzen, indem man z.B. fragt, welhe

dieser linken und rehten Wortteile sind - für sih allein genommen - rihtig

geshrieben: Gas, Gast, Gastr vs Streht, Treht, Reht, eht. Der Spellheker

wird hier Gas, Gast, Reht und eht als Wörter erkennen. Daraus lässt sih

eindeutig bestimmen, dass Gast und Reht die gesuhten Wörter sind.

Aber wie immer gibt es hier auh Spielverderber: Rohrohrzuker zum Beispiel.
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Der Computer wird hier zum Shluss kommen, dass sowohl Roh|rohr|zuker als

auh Rohr|ohr|zuker eine valable Antwort auf die Frage ist. Die Entsheidung,

welhe Variante nun die rihtige ist, könnte hier nur semantish erfolgen. Und

um es gleih zu sagen: �Könnte� bedeutet, dass wir uns dieses Problem (Seman-

tik) hier shon gar niht um die Ohren shlagen wollen. Erstens gehört sie zu

den shwierigsten Gebieten der Computerlinguistik. Zweitens werden wir mit

unserer Methode doh - ho�entlih - wesentlih mehr rihtige als falshe Resul-

tate produzieren. Drittens haben wir tatsählih noh ganz andere Probleme

zu lösen. Zum Beispiel nur shon die Frage: Wie kommen wir zu den Wörtern,

die wir zum Spellheker shiken?

Die Brutefore-Methode wäre vielleiht, jede möglihe Buhstabenkombina-

tion als potenziellen Wortteil in Betraht zu ziehen (also g, a, s, t, r, e, , h,

t; danah: ga, as, st et.). Aber linguistish maht das wenig Sinn: ein Wort

besteht ja prinzipiell aus wenigstens einer Silbe.

Kombinatorishe Silbentrennung

Silbentrennung ist ein brauhbares Mittel, um potenzielle Wörter zu �nden.

Unsere Annahmen: Jede einzelne Silbe oder eine Kombination mehreren Silben

(in der vorgegebenen Reihenfolge) ist potenziell ein Einzelwort. Im Wort Glas-

trä-ger sind also folgende Möglihkeiten zu überprüfen: Glas, Trä, Ger (1 Silbe);

Glasträ, Träger (2 Silben); Glasträger (3 Silben). Wenn n der Anzahl Silben

entspriht, ergeben sih hier n * (n+1) / 2 Möglihkeiten. Sprih: Wir haben

es hier mit einem Algorithmus zu tun, der (leider) exponentiell wähst. Da die

deutshe Sprahe gerne Wörter aneinanderreiht, bekommen wir das rehnerish

zu spüren: Wahr-shein-lih-keits-reh-nung (6 Silben) generiert zum Beispiel

21 Kombinationen.

Mit anderen Worten: Das Finden zusammengesetzter Wörter kann im Hin-

blik auf die Performane des Programmes zu einem Problem werden. Und zwar

in vershiedener Hinsiht: Erstens konsultieren Spellheker Wörterbüher und

leiten mögliheWortkombinationen zum Teil ihrerseits aus relativ komplizierten,

internen Regeln ab (was an sih shon langsam ist). Zweitens wähst unser Prob-

lem wie gesagt exponentiell in Bezug auf die Silbenzahl. Und drittens wähst

unser Problem prinzipiell linear in Bezug auf die Wortzahl: In einem längeren

Text muss eine solhe Analyse hintereinander einzeln für jedes Wort erfolgen -

es sei denn, ein Teil der Wörter wiederholt sih und wir ahen sie (Ablage in

einem Zwishenspeiher).

Selbstverständlih sind wir damit noh niht am Ende unserer Sorgen. An-

dere Phänomene - wie zum Beispiel das Fugen-s komplizieren uns die Sahe

zusätzlih: Shi�fahrts|kapitän. Der Spellheker wird �Shi�ahrts� kaltblütig

als niht korrekt geshriebenes (und somit inexistentes) Wort brandmarken. Wir

können dies zwar umgehen, indem wir jede möglihe Kombination zusätzlih mit

einem Bindestrih versehen. Dadurh verdoppelt sih aber die Anzahl der zu

testenden Kombinationen: n * (n+1).

Ausserdem haben wir hier erst den ersten Teil der Arbeit erledigt: Wir wissen
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nun, welhe Teilwörter grundsätzlih existieren - aber niht, welhe Kombination

von Teilwörtern tatsählih eine gültige Abfolge ergibt.

Rekursiv durhs pyramidale Labyrinth

Die gefundenen, gültigen und (ungültigen) Teilwörter, lassen sih am besten als

Pyramide nah Silben angeordnet darstellen.

1 Wahr Shein (Lih) (Keits) (Reh) (Nung)

2 (Wahrshein) (Sheinlih) (Lihkeits) (Keitsreh) Rehnung

3 Wahrsheinlih (Sheinlihkeits) (Lihkeitsreh) (Keitsrehnung)

4 Wahrsheinlihkeits (Sheinlihkeitsreh) (Lihkeitsrehnung)

5 (Wahrsheinlihkeitsreh) (Sheinlihkeitsrehnung)

6 Wahrsheinlihkeitsrehnung

Unsere Annahme ist nun, dass es eine Folge von (kleineren) gültigen Teil-

wörtern gibt, die in der Summe das zu analysierende Wort (letzte Zeile) ergeben.

Da wir die kleinstmöglihen Bestandteile haben möhten, beginnen wir mit den

einsilbigen Wörtern: wahr ist rihtig, Shein auh, aber *Lih existiert niht,

also suhen wir auf der zweiten Zeilen (mit 2 Silben) weiter: *Lihkeits gibt es

auh niht, also versuhen wir es mit 3 Silben (*Lihkeitsreh) und shliesslih

mit 4 (*Lihkeitsrehnung). Da dies niht zum Ziel führt, ist Shein o�en-

sihtlih kein gültiges Teilwort und wir probieren hier eine Kombination mit 2

Silben (*Sheinlih) usw. usf.

Kurzum: Jedes Teilwort ist ein gültiges Wort, wenn es selber gültig ist und

das folgende Teilwort ebenfalls ein gültiges Wort ist (oder kein weiteres Teilwort

existiert). Auh hier haben wir es mit einem rekursiven Algorithmus zu tun,

der der Performane nur weiter abträglih sein kann. Dafür ist der Algorith-

mus wirklih gründlih: Er �ndet wirklih die kleinsten möglihen Bestandteile,

also zum Beispiel Dampf|shi�fahrts|kapitäns|jaken|knopf|loh (6 Teile). Die

menshlihe, sprahlihe Intuition würde hier vielleiht zusätzlih phrasieren:

Dampf|shi�ahrt(s) + Kapitäns|jake + Knopf|loh (3 x 2 Teile). Aber auh

hier: Solhe Ordnungen entspringen wiederum semantishen Kriterien (und wir

haben ja gesagt, dass wir davon die Finger lassen wollen:).

Hm ... Vorsilben?

Nun sind wir am Punkt, wo wir unseren Algorithmus über unseren Wortkor-

pus laufen lassen und stellen Erstaunlihes fest: An|gabe, zu|geben, des|wegen,

Ein|fall. So weit so gut: Der Computer hat also auh Präpositionen (an, zu) und

Artikel (des, ein) als eigenständige Wörter erkannt. Sie mahen als �Einzelwort

in einem zusammengesetzten Wort� zwar wenig Sinn, aber wir können diese -

so sagen wir uns - ja allenfalls dazu verwenden, Prä�xe zu erkennen und im

Hinblik auf gewisse stenogra�she Kürzungen zu nutzen.

Aber leider wird die Sahe unshön und das aus zwei Gründen:

1. Es gibt eine Unzahl einsilbiger Wörter, die der Algorithmus nun quer-

feldein als Wortteile erkannt haben will und sie sind durhaus niht nur als
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Prä�xe verwendbar: Au|tor, lahen|dem, an|genehm|er, Muse|um, Eulen|spie|gel.

2. Vorsilben, die wir im Hinblik auf stenogra�she Kürzungen benötigen

würden, werden niht als Prä�xe (Einzelwörter) erkannt: Gedenken, gedekt,

Gelegenheit, gegangen.

O�enbar haben wir uns hier also ein neues Problem aufgehalst im Versuh,

ein anderes loszuwerden. Denn: In lahen|dem würde der Computer nun auh

lahen + Kürzung �dem� shreiben (anstatt das Zeihen -nd-) zu verwenden.

Deshalb: Wie werden wir diese Geister, die wir gerufen haben, nun wieder los?

Think twie!

Unsere Knaknuss weist zum Glük ein erfreulihes Kriterium auf: Es sind

kurze Wörter, ihre Anzahl also übershau- und in einer (mehr oder weniger

kurzen) Liste erfassbar. Diese Liste können wir in einem Zwei-Shritt-Verfahren

anwenden, um falshe Kombinationen herauszu�ltern. Erster Shritt somit:

Generieren aller mögliher Kombinationen. Zweiter Shritt: Anwenden von

Filterregel (auf Liste basierend):

• den/dem/des/der am Wortende ist kein eigenes Wort

• au am Wortanfang ist kein selbständiges Wort (ausser vielleiht in Au|see)

• spie, gel, er sind in zusammengesetzten Wörtern in der Regel ebenfalls

keine eigenständigenWörter et. (auh hier gibt es Ausnahmen wie Dushgel)

Ausserdem kommt uns vielleiht hier auh die Stenogra�e noh etwas zu Hilfe.

Im System Stolze-Shrey werden die meisten zusammengesetzten Wörter ver-

bunden geshrieben. Das heisst, es maht hier eigentlih keinen Untershied,

ob eine Wort- oder eine Silbengrenze erkannt wird. Wir können in den meisten

Fällen also die (falshen) Wortgrenzen auh stehen lassen und sie als Synonyme

für eine Silbengrenzen betrahten.

Prä�xe?!

Aber eben: Was wir bis jetzt haben ist ein (mehr oder weniger zuverlässiger) Al-

gorithmus zur Erkennung zusammengesetzter Wörter. Damit bewegen wir uns

bezüglih gewissen stenogra�shen Phänomenen immer noh auf der (langshriftlihen)

Ober�ähe: Geben vs gemaht vs gegeben. Hier wird (in Stolze-Shrey) die

Silbe ge- kurz geshrieben, wenn es sih um eine Vorsilbe (Prä�x) handelt. Wie

erkennen wir eine solhe Vorsilbe?

Wie wir bereits gesehen haben, wird in Wörtern wie Ein|gabe oder An|gabe

die Vorsilbe als eigenständiges Wort erkannt, weil sie (1) existieren (als Artikel

oder Präposition) und (2) auh der zweite Wortteil (Gabe) existiert. Wir kön-

nen den Fall ge nun ganz einfah auf die Fälle an und ein zurükführen, indem

wir einfah zusätzlih de�nieren, dass ge ebenfalls als eigenständiges Wort be-

handelt werden soll. Dank der Bedingung, dass der zweite Teil ebenfalls ein
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gültiges Wort sein muss, �nden wir bei der rekursiven Suhe die gewünshte

Kombination: ge|maht (maht existiert), Ge|denken (denken existiert).

Im Anshluss mahen wir uns den Zwei-Shritt-Ansatz zunutze, den wir

bereits zum Aus�ltern falsher Wortteile verwendet haben zunutze. Anstatt die

Wörter auszu�ltern, können wir hier Regeln shreiben, die eine Wortgrenze in

eine Morphemgrenze umshreiben, also zum Beispiel: zu| => zu+ und ge| =>

ge+ mit den Resultaten: zu|geben => zu+geben und ge|maht => ge+maht.

Prä�x + Spellheker + Su�x

Aber auh hier haben wir die Rehnung wieder ohne den Wirt gemaht, denn

es gibt einmal mehr eine Liste von Miesepetern: Gelegenheit, gegangen. Hier

existiert der zweite Teil des Wortes niht (*legenheit, *gangen) und die Vorsilbe

ge wird somit niht erkannt. Auh hier können wir uns analog mit dem gleihen

Prinzip weiterhelfen:

1. Wir de�nieren heit und en als zusätzlih gültige Wortteile

2. Die rekursive Suhe �ndet nun: Ge|le|gen|heit oder Ge|leg|en|heit, ge|gang|en

Mit dem Zweishritt-Verfahren können wir nun Prä�xe und Su�xe markieren:

Ge+legen#heit, ge+gang#en. Beide Beispiele setzen natürlih voraus, dass im

zweiten Shritt gleihzeitig gen und en im Wortinnern herausge�ltert werden.

Bei -en ist dies relativ klar (kann nur als Endsilbe vorkommen) bei gen wäre es

allenfalls durhaus möglih, dass Wortkombinationen existieren.

In beiden Fällen wurde für den Mittelteil - den wir auh als Stamm be-

trahten können - der Spellheker verwendet. Es ist gut möglih, dass auh

hier unregelmässige Stämme existieren, die wiederum niht gefunden würden.

Auh hier wäre die Möglihkeit, zusätzlihe Wortteile als gültige Wörter (1.

Shritt) zu de�nieren und am Shluss wieder herauszu�ltern oder zu belassen

(2. Shritt).

Kleinste Teilhen

Wörter im beshriebenen Verfahren in ihre kleineren und kleinsten (morpholo-

gish �atomaren�) Teile zu zerlegen hat seine Vorteile und Grenzen. Es fällt auf,

dass mit jeder Verkleinerung der untersuhten Einheiten die Zahl der falshen

Kombinationen zunimmt. Mit anderen Worten: Die Verfeinerung von Shritt

1 hat immer eine Vergrösserung des Aufwands in Shritt 2 zur Folge. De-

shalb sollte das Verfahren abwägend angewendet werden: So kleine (und so

wenige) Einheiten wie nötig (im Hinblik auf das Ziel, also z.B. die Umsetzung

als Stenogramm), aber so gross wie möglih!

Spellheker vs morphologishe Analyse

Die obige Methode funktioniert soweit. Natürlih stellt sih die Frage, warum

man niht gleih auf ein Tool zurükgreift, das spezi�sh für morphologishe
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Analyse ausgelegt ist (GERTWOL, SMOR, DEMorphy oder ähnlihe). Die

Frage ist berehtigt und wie bereits eingangs erwähnt: Mit einem Spellheker

(Rehtshreibeprogramm) nah Morphen zu suhen ist, als versuhte man eine

Radmutter mit einem Flashenö�ner anzuziehen (es geht, ein bisshen, und

dann wünshte man sih doh, man hätte einen Shraubenshlüssel).

Im Falle von VSTENO hat der Ansatz vershiedene Gründe:

• Viele Analysetools sind nur unter kommerzieller Lizenz verwendbar (und

hier geht es niht mal ums Geld, sondern um eine ideologishe Allergie

und Unverträglihkeit: VSTENO ist 100% freie Software).

• Wenn eine freie Lizenz (GPL oder MIT, wie im Falle von DEMorphy)

verfügbar ist, dann stimmen unter Umständen andere Parameter niht

(DEMorphy, beispielsweise, ist in Python geshrieben; es wäre niht un-

möglih, DEMorphy von PHP aus zu verwenden, aber tehnish dennoh

niht das naheliegendste).

• Ein sehr zuverlässiger und komplexer Spellheker mit freier Lizenz (hun-

spell) wird auf jedem (Linux-)System bereits frei Haus mitgeliefert und

kann ohne weiteres verwendet werden.

Als letztes kommt hinzu, dass niht für jeden Einsatzzwek eine vollständige

und übermässig tiefshürfende, morphologishe Analyse nötig ist, da diese unter

Umständen sogar ein regelrehter Overkill sein kann. Im Falle von Stolze-Shrey

beshränken sih die relevanten morphologish aufzushlüsselnden Wortteile auf

geshätzt ein Dutzend Vorsilben (ge, zu, dem, den, der, des, plus einige weitere).

VSTENO

VSTENO, in dessen Kontext die obigen Überlegungen formalisiert wurden, ver-

wendet für seine linguistishe Analyse lediglih zwei zusätzlihe Tools: (1) php-

Syllable (als Silbentrenner) und (2) hunspell (als Spellheker). Beide Tools kön-

nen vershiedene Sprahen verarbeiten, sodass prinzipiell auh anderssprahige

Stenographie-Systeme umgesetzt werden können (die Sprahe bzw. das Wörter-

buh ist durh den/die Benutzer/in wählbar).

Diese beiden Tools, verbunden mit einer - ebenfalls durh den/die Nutzer/in

de�nierbare - Liste an zusätzlihen Prä�xen, Stämmen und Su�xen (zur Markierung

von gültigenWörtern/Wortteilen) und dem rekursiven Suhalgorithmus, ergeben

einen sauberen Shritt 1 der linguistishen Analyse.

Die Nahbearbeitung (Shritt 2) ist dann für den/die Benutzter/in unter

Verwendung der REGEX-Formelsprahe frei und individuell programmierbar

(als Analyzer-Regeln im Header-Teil der Model-De�nition).

Wie bereits angedeutet ist eine linguistishe Analyse per se rehnerish einiger-

massen aufwändig. VSTENO bleibt hiervon niht vershont und verliert spür-

bar an Ausführungsgeshwindkeit: Im Vergleih zu vorher (ohne linguistishe

Analyse) verläuft die Generierung der Stenogramme nun um den Faktor 2.5

langsamer (und stellt wesentlih höhere Ansprühe an die Rehenleistung und



8

den Speiher des Servers). Ausgedeutsht bedeutet eine Verlangsamung um

den Faktor 2.5: Die linguistishe Analyse verbrauht mehr Ressouren als die

eigentlihe Berehnung der Stenogramme.

Es lohnt sih somit, zeitkritishe Funktionen - wie zum Beispiel die rekursive

Suhe - niht als PHP-Skript sondern als kompiliertes Modul zu verwirklihen

1

.

Weitere Möglihkeiten der Geshwindigkeitsoptimierung sind das Cahing (häu-

�ge Wörter

2

)

1

Diese Möglihkeit besteht zum Beispiel mit PHP-CPP (http://www.php-pp.om/)

2

Die häu�gsten 207 Wörter der deutshen Sprahe mahen a. 54% des Textes aus

(https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_h%C3%A4u�gsten_W%C3%B6rter_der_deutshen_Sprahe).

Besonders lohnenswert wäre es in diesem Fall aber, spezi�she, längere Wörter zu ahen, die

sih mehrmals wiederholen.


