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Autovervollständigung, Datenvalidierung und Duplikaten-Erkennung
Die Anzahl von Datensätzen in Unternehmen wächst kontinuierlich. Gleichzeitig ist eine zunehmende Dynamisierung von Geschäftsprozessdaten zu beobachten. Unverändert gilt dabei die Regel, dass die Effizienz operativer Prozesse genau wie die Zuverlässigkeit von Berichten maßgeblich von einer hohen Datenqualität abhängen. Um diese zu erreichen und etwa Anomalien
oder Duplikate aufzuspüren, kommen unterschiedliche Eingabehilfen, Validierungsmethoden und Prüfmechanismen zum Einsatz. Diese größtenteils regelbasierten Systeme stoßen jedoch bei großen Datenmengen immer öfter an ihre Grenzen. Deutlich
bessere Ergebnisse lassen sich durch die Integration von KI-gestützten, datenbasierten Ansätzen erzielen.

D

ie Datenerfassung über Eingabemasken ist branchenübergreifend ein wesentlicher Bestandteil zahlreicher
Softwarepakete, etwa von ERP- und anderen Verwaltungssystemen. Insbesondere im industriellen Kontext steht
hierfür eine große Anzahl verschiedener Eingabefelder zur
Verfügung. Diese füllen Anwender in aller Regel manuell aus.
Das ist aufwändig. Daher nutzen Bearbeiter oftmals jede gebotene Freiheit bei der Eingabe, die – zumindest auf den ersten
Blick – Zeit spart. So werden optionale Felder beispielsweise
nur teilweise ausgefüllt oder Datensätze zum selben Sachverhalt mehrfach angelegt. Häufig verwenden zudem verschiedene Nutzer für die gleiche Semantik unterschiedliche
Schreibweisen, z. B. bei der Wahl von Abkürzungen. Diese
Dateninkonsistenzen und -fehler verursachen nicht nur Prozessverzögerungen und ein signifikant schlechteres Berichtwesen. Vor allem ziehen sie auch schwerwiegende Folgefehler
und aufwändige Nacharbeiten nach sich. Denn die Qualität
der eingegebenen Daten bestimmt sowohl die Effizienz des
Prozesses selbst als auch seiner Nachfolger.
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Regelbasierte Eingabehilfen werden schnell komplex und
unübersichtlich
Die beschriebenen Herausforderungen sind keineswegs neu.
In der Vergangenheit wurden sie u. a. durch den Einsatz von
vorwiegend regelbasierten Eingabehilfen unterstützt. Regelbasiert heißt, dass sie auf fest definierten Regeln beruhen – abgeleitet aus der kontextabhängigen Syntax und Semantik. Der
Vorteil dieses Ansatzes besteht in der Möglichkeit, Geschäftsprozesse sehr präzise abbilden zu können. Im Umfeld gut
strukturierter und beständiger Vorgänge sind entsprechende
Lösungen folglich gut geeignet. Da sie sich für die Überprüfung
aufwändiger Logiken bedienen, sind sie als Eingabeunterstützung von Daten, die in multiplen Abhängigkeiten stehen und
teilweise semantisch variieren, aber nahezu ungeeignet. So
erfordert die detaillierte Abbildung vielschichtiger Prozesse
ein äußerst komplexes Regelsystem. Dynamische und damit
häufige Änderungen ließen sich zudem nur durch aufwändige
Anpassungen der Codebasis umsetzen, die in der Regel ausschließlich qualifizierte Entwickler beherrschen.

Produkte + Projekte

Abb. 1: Eine selbstlernende Auto-Vervollständigung berücksichtigt automatisch neue Daten und passt ihre Wissensbasis kontinuierlich an. Alle Abbildungen
© PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

Selbstlernende Auto-Vervollständigung unterstützt bei der
Dateneingabe
Den regelbasierten Eingabehilfen steht inzwischen eine KIgestützte, datenbasierte Auto-Vervollständigung gegenüber,
die Qualitatives Labeln mit maschinellem Lernen kombiniert.
Dieser Lösungsansatz baut auf einer breiten Basis historisierter
Daten auf, die heutzutage für nahezu alle Geschäftsabläufe mit
einem Datenerfassungsprozess zur Verfügung steht. KI-Frameworks wie Deep Qualicision trainieren auf dieser Grundlage
das relevante Nutzerverhalten. Zudem berücksichtigen solche
Systeme automatisch neue Daten und passen ihre Wissensbasis kontinuierlich an. Voraussetzung für das fortwährende
Erlernen typischer Eingabemuster aus Vergangenheitsdaten
ist eine individuelle Konfigurationsmöglichkeit – und zwar
sowohl allgemeingültig als auch benutzerabhängig. Zudem
optimieren derartige Ansätze die Entscheidungsfindung,
indem sie individuell definierbare Bewertungskennzahlen
präferieren. Starke Abweichungen von Vorhersagen können
durch Nutzung des KI-Frameworks folglich nachvollziehbar
bewertet und Eingabedatensätze automatisiert validieret
werden. Das Ergebnis: Das System vervollständigt die Eingabe
von Daten automatisch und individuell angepasst an jeden
Geschäftsprozess. Damit eignet sich dieser Ansatz auch für
die Abbildung der beschriebenen, semantisch variierenden
und multipel abhängigen Daten.
Anomalie-Erkennung mittels Regelwerke kann teuer werden
Um die Richtigkeit eines Datensatzes vollumfänglich abzusichern, bedarf es neben der Auto-Vervollständigung weitergehender Überprüfungen, etwa um Anomalien zu erkennen. So
können z. B. Einheiten verwechselt oder Zellen vertauscht sein

– mit schwerwiegenden Folgen: Wählt ein Bearbeiter bspw.
bei der Erfassung eines Verkaufsvertrags bei der Eingabe der
Mengenart anstatt Kilogramm Tonnen aus und verrutscht das
Komma bei der Preisangabe um eine Stelle nach vorn, würde
ohne Datenvalidierung eine viel zu große Menge (Faktor 1000)
zu einem viel zu geringen Preis (Faktor 0,1) verkauft.
Um Fehler wie diese auszuschließen, haben Unternehmen
Kontrollstellen installiert. Sie prüfen umfangreiche Formulare vor der Übertragung in die Datenbank auf ihre Richtigkeit.
Nicht erst angesichts wachsender Datenmengen ist dieser
Vorgang jedoch sehr zeitintensiv und weiterhin fehleranfällig. Aus diesem Grund, und weil dieses Vorgehen für die
Mehrheit der Unternehmen ohnehin wirtschaftlich nicht
umsetzbar ist, kommt ein vorgeschalteter Filter zum Einsatz.
Entsprechende Systeme führen in aller Regel Schwellenwertprüfungen durch. Auch sie sind folglich – genau wie gängige
Eingabehilfen – regelbasiert und damit ebenfalls sehr pflegeintensiv. Ihr Ziel ist es, fest definierte Anomalien in den
Eingabedatensätzen zu identifizieren, so dass sich Prüfer auf
Fehler mit großen Folgewirkungen konzentrieren können.
Stellt das System bspw. fest, das ein eingetragenes Gewicht
den Schwellenwert von einer Tonne überschreitet, wird der
entsprechende Datensatz an die Kontrollstelle gemeldet, die
eine abschließende Prüfung durchführt. Das Funktionieren
dieser Prüfungen setzt aber voraus, dass sämtliche Prüfregeln sowie ihre Abhängigkeiten vollständig sind. Fehlt eine
Prüfregel – im geschilderten Beispiel das Mengen-Preis-Verhältnis – kann das Ausmaß des Schadens trotz minimaler
Unterschreitung der Schwellenwerte immens sein. Denn
nun würden mehrere hundert Datensätze knapp unter einer
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Abb. 2: Integrierte KI-Systeme für die Datenvalidierung sichern auch in einem dynamischen Geschäftsumfeld sowie in multiplen Abhängigkeiten die notwendige Datenqualität.

Tonne mit zu geringen Preisen an der Kontrollstelle vorbei
in die Datenbank übertragen werden.
Durch eine datengetriebene Eingabe-Validierung auf das
Wesentliche konzentrieren.
Für die automatisierte Überprüfung von Eingabedaten
lassen sich mithilfe von KI-Frameworks wie Deep Qualicision auf einer ohnehin existierenden breiten Basis historisierter Daten ebenfalls prozessspezifische Strukturen
erlernen. Dies kann sowohl allgemeingültig als auch benutzerabhängig erfolgen, um eine ideale Anpassbarkeit an
jeden Prozess garantieren zu können. Insbesondere zur
Erkennung mehrstufiger Zusammenhänge in Daten – wie
beispielsweise ein korrektes Verhältnis zwischen dem eingegebenen Gewicht und dem ausgewiesenen Preis – bieten
datenbasierte Ansätze vielfältige Vorteile. Die Verbindung
mit einem Regelsystem sollte jedoch nicht vernachlässigt werden, da sie sich für feste Abhängigkeiten zwischen
Attributen weiterhin eignen. Insgesamt lassen sich somit
starke Abweichungen von Vorhersagen nachvollziehbar
bewerten. Darüber hinaus garantiert die kontinuierliche
Anpassung der Wissensbasis durch vollautomatisches
Nachtrainieren neuer Daten eine ständige Aktualität des
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Kontrollmechanismus. Im Ergebnis wird für die manuelle
Prüfung sichergestellt, dass nur solche Datensätze zur
Korrektur gefiltert werden, die entsprechende Anomalien
enthalten, ohne dabei auf feste Eigenschaften – wie ein
Mindestgewicht – festgelegt zu sein.
Duplikaten-Erkennung durch Regeln: Wie viele Adressen
hat ein Standort?
Eine der häufigsten Dateninkonsistenzen ist nicht zuletzt die
Entstehung von Duplikaten durch verschiedene Schreibweisen derselben Informationen, allen voran in der Adressverwaltung. So erfolgt die Anlage von Kontakten meist manuell
und durch verschiedene Bearbeiter. Findet ein Bearbeiter
eine Adresse nicht, legt er diese meist neu an. Auf diese Weise
entsteht eine Vielzahl von Duplikaten desselben Sachverhalts.
Dies zeigt auch das folgende Beispiel: Die Eingabe des Straßennamens eines italienischen Lieferanten ist allein in acht
verschiedenen Schreibweisen in der Landessprache oder in
der deutschen Übersetzung möglich: als „Via delle Fabbriche“, „Fabrikstr.“, „Fabrikstrasse“ oder „Fabrikstraße“. Hinzu
kommen weitere Varianten mit Groß- und Kleinbuchstaben.
Durch die zunehmende Anzahl doppelt geführter Datensätze
nimmt die Konsistenz in der Adressverwaltung stetig ab und
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verschlechtert die Anwenderfreundlichkeit, den Prozess selbst
sowie anhängende Arbeitsabläufe. Duplikate werden dann
häufig manuell oder mithilfe von sogenannten Ähnlichkeitsmetriken gesucht. Ersteres Vorgehen ist mit einer wachsenden
Datenbasis allein aufgrund des hohen Zeitaufwands nahezu
unmöglich. Die zweitgenannte Option ermittelt Ähnlichkeiten
von Datensätzen: Hierbei werden die Inhalte von Datensätzen
als Textobjekte interpretiert – also mit einer Folge von Buchstaben. Im Anschluss berechnen entsprechende Metriken die
Distanzen zwischen diesen Objekten. Dabei handelt es sich
im Grunde ebenfalls um eine Schwellenwertprüfung. Überschreitet die bestimmte Distanz ein vorgegebenes Maß nicht,
werden die beiden geprüften Objekte als Duplikate behandelt.
Auch dieser Ansatz verfolgt also die Suche nach fest definierten Anomalien. Dabei spielen u. a. die Wortlänge eine Rolle,
die im oben aufgeführten Beispiel mitunter zu einem falschen
Rückschluss führen würde. Bei großen Datenmengen nehmen
solche Verfahren zudem viel Zeit in Anspruch, wodurch sie
im Umfeld von Big Data nur eingeschränkt anwendbar sind.
Problematisch ist auch, dass sich Ähnlichkeitsmetriken bezüglich der Semantik instabil verhalten, wenn sich Prozesse im
Zeitverlauf ändern.
Selbstlernende Datenprüfung statt starr definierter Regeln
bei der Duplikaten-Erkennung
Sowohl für eine effiziente Datenvalidierung als auch für die
Erkennung mehrstufiger Zusammenhänge und komplexer
Ähnlichkeiten zum Aufspüren von Duplikaten bietet eine
datengetriebene Methode, die dem oben beschriebenen
Mechanismus zur KI-gestützten Auto-Vervollständigung folgt,
erhebliche Vorteile. Der Ausgangspunkt ist jeweils eine via
maschinelles Lernen antrainierte Wissensbasis aus historisierten Geschäftsprozessdaten. Das KI-Framework Deep

Qualicision erkennt in den prozessspezifischen Strukturen
der gesamten Datensätze selbsttätig Anomalien und passt
sich kontinuierlich an die aktuellen Gegebenheiten an. Für
die Duplikaten-Erkennung kommen zusätzlich Ähnlichkeitsmetriken zum Einsatz. Sie realisieren die Vergleiche zwischen
Textobjekten. Durch die integrierte Entscheidungsunterstützung bezieht der selbstlernende Prüfmechanismus aber eben
nicht nur syntaktische Ähnlichkeiten, sondern auch semantische Analogien für das Erkennen von Duplikaten ein und
ist damit deutlich präziser. Durch ihren modularen Aufbau
lassen sich die drei Prüfbausteine Auto-Vervollständigung,
Dateneingabe-Validierung und Duplikaten-Erkennung sowohl
einzeln betreiben als auch miteinander kombinieren. Mit ihrer
Kombination entsteht eine sich maschinell selbstlernend
erweiternde Wissensbasis, die automatisiert und zuverlässig bei der Erfassung, Überprüfung und Haltung von Daten
unterstützt.
Selbstlernend erweiternde Wissensbasis sichert hohe Datenkonsistenz
Schnelle und korrekte Dateneingaben sind das Fundament
für effiziente Unternehmensabläufe. Integrierte KI-Systeme
erreichen gerade im Kontext von Big Data deutlich bessere
Prüfergebnisse als regelbasierte Systeme. Durch ihren Einsatz
lässt sich die Qualität von Daten auch in einem dynamischen
Geschäftsumfeld sowie in multiplen Abhängigkeiten sicherstellen und gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit maßgeblich erhöhen.
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