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Umgebung, Relevanzkriterium, Liste der verwendeten Suchfragen, Möglichkei-
ten und Aufwand zur Ermittlung insgesamt relevanter Dokumente aufeinander
abstimmen. Im vorliegenden Fall galt die Priorität der Bearbeitung einer mög-
lichst großen Anzahl von Suchfragen und nicht dem Versuch einer Bestim-
mung aller relevanten Dokumente für die 100 Suchfragen.

Ergebnisse des Retrievaltests
Die im Retrievaltest erzielten Resultate sollen nachfolgend zusammenfassend
dargestellt werden. Als wichtigstes Ergebnis kann angesehen werden, daß die
dem MILOS //-Projekt zugrunde liegende Methode der maschinellen Indexie-
rung ein wichtiger Beitrag zur Lösung eines der wichtigsten Probleme des
Information Retrieval - die Vermeidung bzw. weitgehende Reduktion von Null-
Treffermengen - sein kann.
Im Mittel aller 100 Suchanfragen lieferten die Daten der maschinellen Indexie-
rung gegenüber den Titel-Stichwortdaten eine um rund dreifach höhere Zahl
relevanter Treffer; die verstichworteten RSWK-Ketten lieferten im gleichen
Vergleich eine um rund zweifach höhere Zahl relevanter Treffer6'. Dabei kann
über das Mittel der 100 Fragen nicht gesagt werden, daß sich der Zugewinn
an relevanten Treffern bei den Daten der maschinellen Indexierung in einer
übermäßig durch Ballast angereicherten Treffermenge verbirgt. Die entspre-
chenden Zahlen für die Präzision lauten: Titel-Stichwortdaten: 0,82; Daten der
maschinellen Indexierung: 0,75; verstichwortete RSWK-Ketten: 0.9571. Für die
qualitative Bewertung ist es sehr interessant, daß die Suche mit Titel-
Stichwortdaten in 15 Fällen, die Suche mit verstichworteten RSWK-Ketten in
30 Fällen, die Suche nach Daten der maschinellen Indexierung jedoch nur in 3
Fällen Null-Treffermengen ergab81.
Eine entsprechende Einbeziehung der Suche nach vollständigen RSWK-
Ketten war aus verschiedenen Gründen nicht durchführbar, obwohl in der
Datenbank ein derartiges Register aufgebaut worden war. Zum einen hätte für
einen Vergleich mit den anderen Treffermengen eine Retrievalumgebung vor-
handen sein müssen, in der sowohl der RSWK-gerechte Zugriff auf die Ketten
als auch der Zugriff auf die semantische Strukturierung der SWD-Einträge für
Retrievalzwecke möglich gewesen wäre. Eine solche Retrievalumgebung ist
derzeit auf PC-Basis nicht vorhanden. Zum anderen ist es für die Simulation
von Online-Suchen nicht angebracht, vor Beginn einer Recherche nach
RSWK-Daten erst alle Relationierungen von Hand aus der SWD heraussuchen
zu müssen.
Die Gründe für die weitgehende Vermeidung von Null-Treffermengen können
darin gesehen werden, daß im MILOS //-Projekt neben den ohnehin für die
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