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Catma = Computer Assisted Textual
Markup and Analysis

www.catma.de





Catma als Web-Application
o Automatische Speicherung
o Keine Rückgängig-Funktion
o Externe „stand-off-markups“, d.h. Taggings werden separat vom 

Rohtext als Markup (= Annotationen) gespeichert
o Flexible Tags und Tagsets: alle Tags können on-the-fly erzeugt und 

verändert werden. 

• optimiert für kollaboratives Arbeiten und Mehrebenen-Annotation
• Annotationen mehrerer Annotatoren gleichzeitig sichtbar
• Kein statisches Korpus, jederzeit Texte hinzufügbar und löschbar bzw. 

veränderbar



Daten und Analysen
o 1 Mio. Token unproblematisch in der Auswertung
o Auswertung nach Wörtern/ Phrasen oder Tags
o Komplexe Auswertungen von Kombination aus Wörtern/ Tags/ 

Kollokatoren
o Mehrwortannotation
o Überlappende Annotation 

Aber (im Unterschied zu AntConc):
o Keine automatische Clusteranalyse
o Keine Kollokatorenanalyse (mit Signifikanzwerten oder im Vergleich 

zu einem Kontrastkorpus), aber Kollokatoren selbst bestimmen, mit 
Ausgangswort als KWIC darstellbar



Manual und Tutorials

Jacke, Janina (2009): Catma 4 Manual. Masterarbeit. Universität 
Hamburg. Online unter: http://catma.de/wp-
content/uploads/2017/05/catma4_manual.pdf

CATMA Barebones-Tutorial: http://catma.de/wp-
content/uploads/2016/12/CATMA-Barebones-Tutorial-Aug-30-2017.pdf

CATMA Expert-Tutorial: http://catma.de/wp-
content/uploads/2017/08/CATMA_Tutorial_2017_08_03.pdf 
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Ein Korpus erstellen

o Dokument	hinzufügen
o Download	von	Texten	oder	URL,	z.B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_vom_20._Juli_1944

in	CATMA	
zeigen







Daten aufbereiten

• Trennstriche entfernen
• layoutbedingte Umbrüche entfernen
• Sonderzeichen entfernen oder umwandeln
• Darstellung von Umlauten und „ß“ überprüfen
• ...







Achtung!
Einmal	hinzugefügte	Dokumente	können	nicht	mehr	verändert	werden.	
Der	Umweg	über	eine	Zwischenspeicherung	der	Annotation	und	das	
Neuladen des	veränderten	Dokuments	ist	nur	bedingt	möglich	(nur	wenn	
keine	Verschiebungen	entstehen).



Annotationen exportieren





Annotation_test.xml











Vorsicht beim Löschen
Beim	Löschen	eines	Dokumentsaus	einem	Korpus	werden	alle	
weiteren	Kopien,	die	in	anderen	Korpora	gespeichert	sind,	
ebenfalls	gelöscht.	àDatenzugriff/Datensicherung

Mit	dem	Löschen	eines	Tags	aus	dem	Tagset werden	
automatisch	alle	mit	diesem	Tag	versehenen	Annotationen	in	
allen	Markup-Dateien	gelöscht.
Das	Entfernen	eines	Taggings,	d.h.	einer	Codierung	hingegen	ist	
unproblematisch,	dauert	nur	recht	lange,	gelegentlich	muss	
Catma neu	gestartet	werden.	

CATMA_Tutorial





in	CATMA	
zeigen



Reichweite und Grenzsetzung der 
getaggten Elemente

treue	Kameraden
mit	den	treuen	Kameraden

treuer
Den	treuen	Kameraden

jedem	treuem	Soldaten	der	
Wehrmacht

als	treue	Kameraden
treu	
...

IDENT-attr

Lücke	lassen	(Spatium)	zwischen	zwei	gleichartig	getaggten	Einheiten	setzen?
Kommas	sorgfältig	einbeziehen	oder	auslassen	beim	Markieren



Jacke 2009:13

Eine	diskontinuierliche	 Annotation	soll	(mit	CONTROL-Taste)	
möglich	sein.	Wem	gelingt	das?



Tagsetänderungen













POS-Tagging
Das	POS-Tagging kann	nur	für	ein	gesamtes	Korpus	durchgeführt	werden.

Es	empfiehlt	sich,	am	Ende	der	Zusammenstellung	der	Texte	zu	taggen	oder	
aber	außerhalb	des	Kernkorpus	in	einem	neuen	Korpus,	da	sonst	alle	bereits	
getaggten	Dokumente	ein	weiteres,	identisches	UIMA-Annotationsmarkup	
erhalten.

UIMA (Unstructured Information	Management	Architecture,	deutsch	Architektur zur	
Verwaltung	unstrukturierter	Informationen)	ist	ein	Framework zur	Programmierung	von	Data-
Mining-Anwendungen,	d. h.	zur	Wissensextraktion.

https://de.wikipedia.org/wiki/UIMA





Automatische	Annotationen	in	Catma 5.0







Analyze
o Ganzes	Korpus
o Einzelne/s	

Dokument/e





Such-Syntax in Catma

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency

„hier“,	„20.	Juli	1944“
simil=80%
tag=„ADV“
"deutschen"	&	tag="NN"	2
freq>10



Wort/Phrase

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency

Die	Suche	ist	case sensitive,	d.h.	Groß-
und	Kleinschreibung	ist	zu	beachten.









Platzhalter und reguläre Ausdrücke
Wildcards (auch	mit	Tags	kombinierbar)
% wahr%	(wahr,	wahre,	wahren,..)

%könig (Kanonenkönig)
_ wahr_	(wahre)

Reguläre	Ausdrücke
. wahr.	(wahr,	wahre)	
.. wahr..	(wahr,	wahre,	wahren)
? wahr?	(wah,	wahr)
* wahr*	(wah,	wahr,	wahrr)
\. Punkt	als	Satzzeichen

wild=„wahr%“

reg=„wahr?“

tag=„TR%“

































Ähnlichkeit

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency













Tag

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency





























Collocation (Kookkurrenz)

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency







Frequenz

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency







Komplexe Suchanfragen in Catma

combine
refine
exclude

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency









Combine matches (max. 2)
Nach	zwei	verschiedenen	Wörtern,	Phrasen,	Tags	oder	Kookkurrenzen	suchen,	
so	dass	diese	gemeinsam	im	Kwic angezeigt	werden	(so	können	ggf.	
Ähnlichkeiten	des	rechts- oder	linksseitigen	Kotexts	festgestellt	werden).	Es	
handelt	sich	aber	nicht	um	Kookkurrenzbeziehungen.

(„wenn“)	,	(„Wahrheit“)
(tag=„ADJA“)	,	(tag=IDENT%)
(reg="deutsch?"	&	"Volk"	8)	,	("wir"	&	"nicht"	8)
wild="%ung"	,	freq >20
Aber:	(wild="%ung")	where (freq >5)	à Ergebnis:	Regierung (8),	Anweisung (6)







Komplexe Suchanfragen in Catma

combine
refine
exclude

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency

o word or phrase
o grade	of similarity
o Tag
o collocation
o frequency

boundary match
exact match
overlap match



Refine matches
Boundary
(tag=„VVIMP“)	where (tag=„IRON“)	boundary

Stemple im	Smoking!
(reg=„deutsch*“)	where (tag=„TR-inklu-soz“)	boundary

Das	deutsche Volk	muss	opfern (...)
(tag=„MVFIN“,	 „MVINF“)	where (tag=„Wi-SW-FORDERN“)	 boundary

Wir	wollen die	Freiheit	der	Arbeit!
("wir"	,	"Deutscher")	where (tag="TR%")	boundary
TR-annotierte	Passagen,	die	wir ODER	Deutscher enthalten



Exact
(„Deutsche*“)	where (tag=„ADJA“)	exact

Deutsche Soldaten,	aber	nicht:	wir	Deutsche
(„Nein“)	where (tag=„Wi-Ind“)	exact

Nein!
(reg=„freie*“)	 where (tag=„Ge-attr-eva“)	exact

Das	freie Wort

Overlap
("Volk	muss")	where (tag="13-GE%")	overlap

Das	deutsche	Volk	muss	opfern,	opfern	und	nochmals	 opfern!











Exclude from the match
Boundary
(„wir“)	– (tag=„TR-inklu-präd)
(„trotz“)	– (tag=„Wi%“)	 ggf.	Gegenprobe

Exact
(„wir“)	– (tag=„TR-inklu-dei)
(„sondern“)	– (tag=VVFIN)

Overlap
(„tag=Wi%“)	– („tag=Ge-präd“)



Annotationen on the fly
Aus	dem	Analyzer	heraus	den	zentrierten	Suchausdruck	codieren:









in	Catma
zeigen CATMA_Tutorial



Visualisierungen
o Double	Tree
o Verteilungskurven	für	einzelne	Dokumente

o Alternative:	Voyant (https://voyant-tools.org/)























Mail-Adressen für das Sharing in Catma:

bmschuster13@gmail.com
fritzmarkewitz@gmx.de
katrin.schubert@uni-paderborn.de
nicole.m.wilk@upb.de



Fragen:

• Kann man irgendwo einsehen, wem man welche Rechte erteilt hat 
(Sharing-Übersicht) bzw. wessen Korpora von anderen man 
einsehen kann?

• Wie funktioniert die Annotation diskontinuierlicher Einheiten?
• Welchen Prinzipien unterliegt die Anordnung der Tags?
• Write-/Read-Modus oder Workaround?


