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Kurzfassung
Im stetig wachsenden und sich verändernden Datenmeer des World Wide Web sind
Nutzer bei der Navigation von Webseite zu Webseite weitestgehend auf sich allein gestellt.
In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, mit Hilfe dessen vorhergesagt werden
kann, ob ein Link von einem Benutzer wahrscheinlich weiterverfolgt werden wird. Diese
Vorhersagen ermöglichen es, bestimmte Links besonders hervorzuheben, wodurch ein
Benutzer bei der Navigation unterstützt werden kann.
Das implementierte Verfahren ist clientseitig einsetzbar und damit in seiner Anwendung nicht auf bestimmte Bereiche des World Wide Web beschränkt. Zur Vorhersage
wird ein Markov Modell höherer Ordnung aus aufgezeichneten Browsingpfaden gelernt.
Ein Browsingpfad wird dabei in eine Folge von Kontexten zerlegt, wobei jeder Kontext
als Dokumentenvektor mit TF/iDF-Gewichten repräsentiert wird und beispielsweise dem
Text einer Webseite oder eines Absatzes entspricht. Die Menge der Kontexte wird geclustert, wodurch Browsingpfade zu Navigationsmustern abstrahiert werden und sich
die Größe des daraus gelernten Modells reduziert. Zum Lernen des Modells wurde ein
von Borges und Levene [BL05] für den serverseitigen Einsatz entwickelter Algorithmus
erweitert und auf die clientseitige Anwendung übertragen. Die Vorhersage von Links
erfolgt schließlich durch ein speziell entwickeltes Verfahren, das für einen Browsingpfad
die gleichzeitige Betrachtung mehrerer ähnlicher Navigationsmuster im Modell erlaubt.
Das gesamte Verfahren ist parametrisiert. Der Einfluß der verschiedenen Parameter und
die Qualität der Vorhersagen konnten jedoch nur auf einer kleinen Datensammlung untersucht werden, wodurch nur ein grundlegender Eindruck von der Funktionsweise des
Systems vermittelt werden kann.
Das System ist in ein Framework zur clientseitigen Aufzeichnung und Analyse von
Benutzeraktionen beim Browsen eingebettet, welches ebenfalls im Kontext dieser Arbeit
entwickelt wurde. Dieses Framework ist ein eigenständiges und erweiterbares System,
welches auch für andere Arbeiten verwendet und nach den jeweiligen Anforderungen
leicht erweitert werden kann.

Danksagungen
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Kapitel 1. Einleitung

Kapitel 1
Einleitung
Das World Wide Web ist zu einer Informationsquelle von solcher Größe herangewachsen,
daß sich die Frage nach der Verfügbarkeit einer Information kaum noch stellt. Die dynamische und unstrukturierte Natur der verfügbaren Daten stellt einen Nutzer jedoch vor
ein nahezu unüberwindbares Problem: In dem stetig wachsenden und sich verändernden
Datenmeer muß er die wenigen, für ihn relevanten Informationen von überwiegend unzulänglichen oder ungeeigneten Daten trennen. Naisbitt brachte dieses Phänomen mit
folgender Aussage auf den Punkt [Nai82]:
Wir ertrinken an Information, aber hungern nach Wissen.
Zur Unterstützung bei der Informationssuche im World Wide Web haben sich Suchmaschinen und Verzeichnisse etabliert. Suchmaschinen wie z.B. Google [goo] oder Altavista [alt] erstellen zu einer Suchanfrage, die meist aus einer Menge von Schlüsselwörtern
besteht, Ergebnislisten, die nach bestimmten Relevanzkriterien sortiert sind [BP98]. Verzeichnisse wie z.B. das Open Directory Project [dmo] und Yahoo! [yah] entstehen hingegen durch manuelle Bewertung und Klassifikation von Webseiten. Dabei wird eine
hierarchische Struktur der Themengebiete aufgebaut, die einem Benutzer die Suche erleichtert.
Suchmaschinen und Verzeichnisse bilden jedoch meist nur einen Einstiegspunkt für
die Suche nach Informationen. Oft müssen noch mehrere Hyperlinks1 bis zum eigentlichen Ziel verfolgt werden. Besteht darüber hinaus Informationsbedarf, wobei jedoch das
Suchziel (noch) nicht klar formulierbar ist, können Suchmaschinen kaum weiterhelfen
und der Suchende muß sich selbst mit Hilfe von Hyperlinks einen eigenen Weg durch das
Datenmeer bahnen. Zur Unterstützung dieses Prozesses, der als Browsen (bzw. Browsing) bezeichnet wird, gibt es noch kein allgemein etabliertes Verfahren. An dieser Stelle
soll diese Arbeit ansetzen.
Es wird ein Verfahren vorgestellt, mit Hilfe dessen Navigationsmuster aus einer Menge von Browsingpfaden abstrahiert werden können, wobei jedes Element eines Browsing1

Ein Hyperlink (bzw. kurz Link) ist eine Referenz von einer Webseite zu einer anderen.
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pfades - z.B. der Text einer Webseite oder eines Absatzes - als ein Kontext betrachtet
wird und durch Clustern der Kontexte verschiedene Browsingpfade zu einem Navigationsmuster zusammengefaßt werden. Aus den Navigationsmustern wird ein Modell gelernt, welches dann für einen aktuellen Kontext Vorhersagen darüber machen kann, ob
ein Link womöglich verfolgt werden wird. Diese Vorhersagen ermöglichen es, bestimmte
Links innerhalb einer aktuell angezeigten Webseite besonders hervorzuheben, wodurch
ein Benutzer bei der Navigation unterstützt werden kann.
Der hier vorgestellte Ansatz ist clientseitig einsetzbar und damit in seiner Anwendung
nicht auf bestimmte Bereiche des World Wide Web beschränkt. Zur Vorhersage wird ein
Markov Modell höherer Ordnung verwendet, wobei spezielle Techniken zur Reduktion
der Modellgröße eingesetzt werden. Über verschiedene Parameter kann dabei Einfluß
auf die Modellgröße und die Vorhersagegenauigkeit genommen werden. Das System zur
Vorhersage ist in ein Framework eingebettet, welches ebenfalls im Kontext dieser Arbeit
entwickelt wurde und eine clientseitige Aufzeichnung und Analyse des Browsingverhaltens von Benutzern ermöglicht.

1.1

Aufbau dieser Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt organisiert:
• Kapitel 2 gibt einen Überblick über verwandte Problemstellungen und die sich
damit beschäftigenden Arbeiten und soll gleichzeitig den für diese Arbeit gewählten
Ansatz motivieren und einordnen.
• In Kapitel 3 werden die Techniken und Verfahren, welche im Kontext dieser Arbeit
verwendet werden, genauer beschrieben. Insbesondere wird dabei in Abschnitt 3.4
auf Markov Modelle eingegangen und der grundlegende Ansatz erklärt, der zum
Lernen des Modells zur Vorhersage verwendet wurde.
• Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Umsetzung der Arbeit und baut dabei auf den in
Kapitel 3 vorgestellten Grundlagen auf. Abschnitt 4.1 skizziert dazu noch einmal
detaillierter das Gesamtkonzept.
• Im fünften Kapitel wird versucht, das entwickelte Verfahren hinsichtlich seiner
Verwendbarkeit zu bewerten. Da jedoch nur eine begrenzte Datenmenge zur Auswertung zur Verfügung stand, können die Testergebnisse in Abschnitt 5.3 nur einen
grundlegenden Eindruck von der Funktionsweise des Systems vermitteln, reichen
aber für eine Evaluierung der Vorhersagegüte nicht aus.
• Kapitel 6 faßt diese Arbeit abschließend zusammen und gibt einen Ausblick auf
mögliche Erweiterungen.
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Kapitel 2
Verwandte Arbeiten
Aufgabe dieses Kapitels ist es, einen Überblick über verwandte Problemstellungen und
die sich damit beschäftigenden Arbeiten zu geben. Damit soll eine Einordnung dieser
Arbeit ermöglicht werden. Vorstellung und Vergleich der unterschiedlichen Ideen stehen
dabei im Vordergrund. Für vertiefende Erläuterungen wird auf die Literatur verwiesen
bzw. auf das anschließende Kapitel, in dem Ansätze, auf denen diese Arbeit aufbaut,
detailliert besprochen werden.
Mit dem Problem, vorherzusagen, welchen Pfad ein Nutzer beim Browsen wahrscheinlich weiterverfolgen wird, beschäftigen sich verschiedene Gebiete der Informatik:
Recommender Systeme versuchen, einzuschätzen, welche Seiten bzw. Links für einen
Benutzer interessant sind, und machen davon ausgehend Vorschläge, die dem Benutzer die Suche nach Informationen erleichtern sollen. Solche Systeme werden im ersten
Abschnitt dieses Kapitels besprochen.
Gegenstand der Web Personalisierung sind sich an die Bedürfnisse des Nutzers anpassende Websites. Dazu wird mit Hilfe von Verfahren aus dem Web Usage Mining versucht,
Muster im Verhalten von Besuchern einer Website zu erkennen oder Benutzergruppen zu
identifizieren. Ansätze aus dem Web Usage Mining, die genutzt werden können, um Navigationspfade vorherzusagen, werden im zweiten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellt.
Predictive Prefetching ist ein Verfahren, welches in Web-Cache-Systemen Anwendung findet, um Warteszeiten zu verkürzen und Bandbreite einzusparen. Es wird dabei
versucht, Web-Resourcen bereits zwischenzuspeichern, bevor sie eigentlich angefordert
werden. Dazu wurden eine Reihe von Vorhersagemodellen entwickelt, die auch auf Recommender Systeme übertragbar sind. Auf diese Modelle wird in Abschnitt 2.3 eingegangen.
Sebastian Stober
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Abbildung 2.1: Unterteilung von Recommender Systemen

2.1

Recommender Systeme

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit verwandten Arbeiten aus dem Bereich Recommender Systeme. Dazu wird zunächst allgemein in dieses Gebiet eingeführt. Anschließend
werden die Eigenschaften von Just-In-Time-Information-Retrieval Systemen1 erläutert
und an Beispielen veranschaulicht. Das Ende des Abschnitts bildet eine Analyse implementierter Systeme, die sich mit dem Vorschlagen von Links beschäftigen.

2.1.1

Einführung

Unter einem Recommender System (RS) (Deutsch: Empfehlersystem) wird im weitesten Sinne ein System verstanden, welches automatisch Empfehlungen generiert und so
den Benutzer bei der Informations- bzw. Produktauswahl unterstützt. Es wird dabei
zwischen personalisierten und nicht-personalisierten RS unterschieden [Run00]. Nichtpersonalisierte RS verwenden im Gegensatz zu personalisierten RS kein Hintergrundwissen über den Benutzer (meinst in Form eines Profils) und geben daher für jeden
Nutzer die gleichen Empfehlungen aus. Ein typisches nicht-personalisiertes RS ist z.B.
die Bestsellerliste eines Online-Buchhändlers.
Die personalisierten RS können weiter unterteilt werden in Content-Based (inhaltsbezogene) RS und Collaborative-Based (kollaborative) RS.2 (siehe Abbildung 2.1.1)
Inhaltsbezogene RS vergleichen tatsächliche Inhalte und Eigenschaften von Objekten
mit den Profilen von Nutzern und versuchen, daraus die Relevanz eines Dokuments für
einen Nutzer abzuleiten. So könnten im Fall des Online-Buchhandlers Bücher empfohlen
werden, die ähnliche Inhalt oder ähnliche Eigenschaften (z.B. Autor oder Genre) haben,
wie das vom Nutzer zuletzt gekaufte Buch.
Im Gegensatz dazu suchen kollaborative RS nach Nutzern mit ähnlichen Profilen und
machen Objekte zugänglich, die durch diese Nutzer gefunden und bewertet wurden. Eine
Bewertung kann implizit, z.B. durch das bloße Auswählen des Objektes, oder explizit
erfolgen. Der Buchhändler würde hier zunächst nach Nutzern suchen, die ähnliche Bücher
1

Just-In-Time-Information-Retrieval Systeme sind nicht zwingend Recommender Systeme und umgekehrt, sie sind jedoch eng miteinander verwandt und bei einer Vielzahl von Recommender Systemen
handelt es sich auch um Just-In-Time-Information-Retrieval Systeme.
2
In einigen Publikationen wird für Content-Based RS die Abkürzung CBR verwendet, was leicht zu
Verwechslung mit Case-Based Reasoning (fallbasiertes Schließen) führen kann.
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gekauft haben oder ein ähnliches Interessenprofil besitzen, und dann Bücher vorschlagen,
die diese Nutzer implizit (durch Kauf) oder explizit (durch Bewertung) empfohlen haben.
Der kollaborative Ansatz wurde 1992 im Zusammenhang mit dem Mailfiltersystem
Tapestry“ von Goldberg et al. [GNOT92] als Collaborative Filtering“ vorgestellt. Ta”
”
pestry kann damit als erstes RS gesehen werden.3 Das System ermöglicht Benutzern, die
Relevanz von Emails in ihrer Mailbox zu bewerten. Diese Relevanz-Informationen können
dann von anderen Bernutzern zum Aufbau von Mail-Filter-Regeln verwendet werden, wie
z.B. Zeige alle Mails, die Benutzer X als relevant bewertet hat.“ Bei Tapestry wurde
”
vorausgesetzt, daß sich die Personen persönlich kennen und wissen, wie stark sie der
Einschätzung von Emails durch diese Personen trauen konnen. Diese Einschränkung
wurde in späteren Systemen jedoch gelockert bzw. ganz aufgehoben4 , was Resnick und
Varian 1997 dazu veranlaßte, den Begriff Recommender System“ einzuführen [RV97], da
”
dieser kein direktes Zusammenarbeiten (engl. collaboration) der Nutzer impliziert. Die
Begriffe Collaborative Filtering“ und Recommender System“ wurden im folgenden
”
”
synomym verwendet (und werden es teilweise heute noch) bis Balabanovic und Shoham
eine Unterteilung in Content-Based und Collaborative RS vornahmen [BS97].
In einigen Publikationen ist zudem von sogenannten Knowledge-Based“ (wissensba”
sierten) bzw. Rule-Based“ (regelbasierten) RS als dritter Untergruppe der personalisier”
ten RS die Rede (siehe z.B. [Bur00]). Diese RS machen Gebrauch von Domain-Wissen
wie z.B. Ontologien und generieren im wesentlichen ihre Empfehlungen, indem sie dem
Benutzer gezielt Fragen stellen.
Die Grenzen der Untergruppen verwischen jedoch immer mehr, da vermehrt hybride
Systeme entwickelt werden, in denen die Vorteile der verschiedenen Ansätze kombiniert
werden. So kann beispielsweise das bei kollaborativen RS auftretende First-Rater“ Pro”
blem (auch “Cold-Start“ Problem [SPUP02]) behoben werden: Da Objekte in kollaborativen RS nicht empfohlen werden können, wenn sie nicht wenigstens einmal bewertet
wurden, werden ausgefallene“ oder neu eingestellte Objekte unter Umständen nie aus”
gewählt. Offensichtlich ist dieser Effekt direkt nach der Initialisierung des RS besonders
groß. Melville et al. [MMN02] schlagen hier z.B. einen Content-Based-Predictor“ vor,
”
welcher bei jeder Bewertung eines Objektes automatisch ähnliche Objekten mitbewertet.
Eine Übersicht zu hybriden Verfahren findet sich z.B. in [Bur]. Adomavicius und
Tuzhilin [AT05] geben einen aktuellen Überblick über RS und mögliche Erweiterungen.
RS kommen heutzutage in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten zum Einsatz, u.a.
im E-Learning [Zaı́02, TM05], im Bereich Unterhaltung [DtH98, BFAGS+ 05, ZKB+ 04]
und nicht zuletzt im E-Commerce [SKR99, SKKR00].

3

Obwohl der Artikel über Tapestry“ allgemein als ursprüngliche Quelle zum Collaborative Filtering
”
angesehen wird [RV97], geht die eigentliche Idee wohl auf zwei US Patente aus den Jahren 1987 und
1989 zurück.
4
Für einen Vergleich früher RS siehe z.B. [RV97].
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Im Kontext dieser Arbeit sind insbesondere RS interessant, die sich mit der Empfehlung von Webseiten bzw. Links zu Webseiten beschäftigen. Auf solche Systeme wird in
Abschnitt 2.1.3 genauer eingegangen.

2.1.2

Just-In-Time-Information-Retrieval Agenten

Als Just-In-Time-Information-Retrieval (JITIR) Agenten bezeichnet Rhodes in [Rho00a,
RM00] Softwareagenten, welche, ausgehend vom lokalen Kontext eines Benutzers, aus eigenem Antrieb Informationen beschaffen und diese dem Benutzer in einer unaufdringlichen, jedoch leicht zugänglichen Art und Weise präsentieren. Ein Agent“ wird in diesem
”
Kontext als langlebiger Softwareagent verstanden, welcher seine Umgebung beobachtet
und aufgrund seiner Beobachtungen und nicht durch direkten Einfluß des Nutzers agiert.
Ein JITIR System ist nicht notwendigerweise auch ein Recommender System und umgekehrt, jedoch gibt es eine Vielzahl Recommender Systeme, die auch JITIR Systeme
sind. Insbesondere zeichnen sich JITIR durch folgende Eigenschaften aus:
1. Proaktivität:
JITIR sind proaktiv, im Gegensatz zu Suchmaschinen, welche von Natur aus interaktive Systeme sind. D.h. der Benutzer stellt keine explizite Anfrage an ein
JITIR System. (Er braucht daher nicht einmal zu wissen, wonach genau er sucht.)
Vielmehr muß der JITIR Agent die aktuelle Umgebung wahrnehmen und daraus
eigenständig eine implizite Anfrage ableiten.
2. Unaufdringlichkeit und Erreichbarkeit:
Rhodes veranschaulicht diesen wichtigen Aspekt am Beispiel eines Mobiltelefons:
Ein klingelndes Mobiltelefon übermittelt die Information, daß jemand anruft. Eventuell läßt sich aus dem Klingelton noch auf den Anrufenden schließen. Durch das
Klingeln drängt es sich auf, lenkt von der aktuellen Arbeit ab und kann nur schwer
ignoriert werden. Ist das Telefon jedoch ausgeschaltet, wird der Anruf an eine Mailbox weitergeleitet. In diesem Fall ist das Telefon extrem unaufdringlich. Aber ohne
das Klingeln ist es notwendig, die Mailbox abzuhören, um zu erfahren, ob jemand
angerufen hat und wer der Anrufer war. Diese Informationen sind so weniger leicht
erreichbar.
Ein JITIR Agent geht einen Kompromiß zwischen diesen beiden Extremen ein,
indem die Informationen auf eine Art und Weise präsentiert werden, die es dem
Benutzer ermöglicht, sie zu ignorieren aber dennoch leicht zu erreichen. Anstatt
festzulegen, ob ein Stück Information wichtig oder dringend ist, wird es dem Benutzer überlassen, selbst zu entscheiden, ob er - je nach Grad der Beanspruchung durch
seine aktuelle Arbeit - die Information ignorieren oder ansehen möchte. Dadurch
fällt der Art und Weise der Informationspräsentation durch das JITIR System eine
entscheidende Bedeutung zu.
6
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3. Bezogenheit auf den lokalen Kontext:
JITIR Systeme reißen den Benutzer nicht aus seinem Kontext sondern stellen
zusätzliche Informationen zur Verfügung, die innerhalb des aktuellen, lokalen
Kontexts nützlich sind. Die Informationsquelle kann sowohl statisch (z.B. EmailArchive) als auch dynamisch (z.B. benachbarte Webseiten) sein. Grundlage für
die Interessantheit der Informationen bildet der sich u.U. schnell ändernde lokale
Kontext. Damit stehen JITIR Systeme im Gegensatz zu Benachrichtigungssystemen für z.B. Nachrichten oder Börsenkurse, deren Informationen in der Regel von
außerhalb des lokalen Kontexts kommen und anhand eines festen oder sich langsam
ändernden Nutzerprofils aus einer sich schnell ändernden Datenmenge ausgewählt
werden.
Rhodes stellt des weiteren drei Beispielimplementierungen von JITIR Systemen vor,
die alle auf dem gleichen Information Retrieval Backend, Savant“, aufsetzen. Jedes der
”
drei Systeme arbeitet in einem anderen Kontext:
• Der Remembrance Agent“ [RS96, rem] ist ein Plug-In für den Text-Editor Emacs5 .
”
Eine Liste vorgeschlagener Dokumente wird in einem Buffer im unteren Bereich des
Editors angezeigt und in einem Interval von wenigen Sekunden aktualisiert. Der
verwendete Kontext ist ein Fenster von ca. 100 Worten um die aktuelle Cursorposition.
• Margin Notes“ [Rho00b] modifiziert Webseiten während diese geladen werden und
”
fügt Hyperlinks zu verwandten, lokalen Dokumenten hinzu. Diese Links werden in
einem schwarzen Randstreifen angezeigt, zusammen mit Relevanzinformationen
und Schlüsselwörtern.6 Die Absätze des Dokuments entsprechen den Kontexten.
• Jimminy“ [Rho97, Rho03] ist ein sogenanntes Wearable Device“, d.h. ein Gerät,
”
”
das sich wie Kleidung tragen läßt. Der Benutzer kann im System Notizen ablegen
und archivieren. Abhängig vom physikalischen Kontext (bestimmt durch den Ort
und die Personen in der näheren Umgebung) werden (wahrscheinlich) relevante
Notizen in ein Head-Up Display projiziert.
Alle drei Systeme verfügen über die Möglichkeit eines optionalen Benutzer-Feedbacks.
Das Backend Savant“ kann eine Reihe von Dateiformaten indizieren, u.a. Email Archive
”
und HTML, LATEX und Plain-Text Dateien.
5

Emacs kann auch zum Lesen und Schreiben von Emails, Net News und als Web Browser benutzt
werden, wodurch sich der Anwendungsbereich des Remembrance Agents erweitert.
6
Um das Anzeigen der Seite nicht zu verzögern, wird zunächst nur der schwarze Rand eingefügt und
die Empfehlungen später in Form von kleinen Bildern nachgeladen.
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2.1.3

Web Recommender Systeme

In diesem Abschnitt werden verschiedene personalisierte Recommender Systeme vorgestellt, die sich mit dem Vorschlagen von Links beschäftigen und im Folgenden als Web
”
Recommender Systeme“ bezeichnet werden sollen. Dabei wurde eine ungefähre zeitliche
Anordnung von älteren zu jüngeren Systemen vorgenommen.
Die folgende Übersicht konzentriert sich auf inhaltsbasierte Systeme, wie in Abschnitt
2.1.1 eingeführt, da in dieser Arbeit ebenfalls ein inhaltsbasierter Ansatz verfolgt wird.
Neben den hier vorgestellten Systeme wurde auch eine Vielzahl rein kollaborativer Web
Recommender Systeme entwickelt, von denen einige hier nur kurz erwähnt seien, um
den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen: SurfLen [FBH00] nutzt Assoziationsregeln
[AIS93], um Seiten zu finden, die zusammen aufgerufen werden. Ähnliche Nutzer werden
durch Vergleich der besuchten Webseiten und der Bookmarks gefunden. SiteSeer [RP97]
betrachtet ebenfalls die Bookmarks, um ähnliche Benutzer zu finden. Dabei werden sowohl der Inhalt der mit den Bookmarks verknüpften Seiten, als auch die strukturelle
Anordnung der Bookmarks betrachtet. NetPerceptions [Net] ist ein kommerzialisiertes
System, welches aus dem UseNet Recommender System GroupLens [RIS+ 94] hervorgegangen ist. Ein weiteres kommerziell eingesetztes System ist LikeMinds [Lik], welches in
IBM Websphere eingesetzt wird. Verschiedene nachbarschaftsbasierte Ansätze wurden
u.a. von Breese et al. [BHK98] and Herlocker et al. [HKBR99] untersucht.

Letizia
Letitzia [Lie95] ist ein JITIR Agent, der Nutzer beim Browsen unterstützen soll. Das
System führt dazu im Hintergrund eine Lookahead-Crawling durch, bei der für den Nutzer interessante Webseiten in der Umgebung gefunden werden sollen. Der Crawler macht
dabei eine Best-First-Suche ausgehend von der Webseite, die der Nutzer zur Zeit betrachtet. Außerdem wird ein (nicht persistentes) Kurzzeit-Benutzerprofil aufgebaut, indem Schlüsselwörter mittels einer Heuristik aus den besuchten Seiten extrahiert werden.
Die Interessantheit einer Seite wird durch ihre Ähnlichkeit zum Profil bestimmt, wobei
sowohl Profil als auch Dokumente als Standard TF/iDF repräsentiert werden. Interessante Dokumente werden in einem extra Browserfenster angezeigt. Dabei nutzt Letizia
die API des Netscape Navigator 3. Letizia selbst wurde in Macintosh Common Lisp
implementiert.
Eine Erweiterung zu Letizia ist Let’s Browse“ [LDV99]. Dieser Agent soll eine Grup”
pe von Benutzern beim gemeinsamen Browsen ( Collaborative Browsing“) unterstützen,
”
indem er Seiten vorschlägt, die von gemeinsamen Interesse sind. Dazu wird zunächst
zu jedem Benutzer ein Interessenprofil in Form eines Keyword-Vektors gelernt. Dies geschieht durch Analyse der Homepages der Benutzer und deren Umgebung mit Hilfe von
Letizia. Das System versucht dann mittels Letizia, Seiten zu finden, die eine Ähnlichkeit
zu den Profilen aller anwesenden Benutzer aufweisen.
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Recommender Systems WebWatcher“
”
(Abbildung aus [JFM97])
WebWatcher
WebWatcher [JFM97] schlägt wie Letizia Links vor, verfolgt jedoch ansonsten ein völlig
anderes Konzept. Das System arbeitet prinzipiell wie ein Reverse Proxy Server (vgl.
Abbildung 2.2). Ein Reverse Proxy Server ist ein Proxy Server, der zwischen einen (oder
mehrere) Webserver und dem Internet platziert wird und so alle Verbindungen an den
Webserver bearbeitet. Dabei kann eine Anfrage entweder vollständig vom Proxy selbst
beantwortet oder ganz bzw. teilweise an den dahinter liegenden Webserver weitergeleitet
werden. Die Antwort vom Webserver wird wiederum zuerst durch den Proxy geleitet.
Gewöhnlich werden Reverse Proxies eingesetzt, um die Sicherheit des dahinter liegenden
Netzes zu erhöhen, zur Lastverteilung der Anfragen auf mehrere Webserver (sogenanntes
Load Balancing“) oder zum Cachen statischer Inhalte, wie z.B. Bildern. Weiterführende
”
Informationen zu (Reverse) Proxy Servern finden sich z.B. in [Tan04].
Der WebWatcher Proxy modifiziert die Antworten vom Webserver bevor er sie an
den Client weiterleitet:
• Eine Liste von Kommandos zur Steuerung von WebWatcher wird am Beginn jeder
Seite eingefügt.
• Die URL jedes Hyperlinks wird so verändert, daß sie zunächst auf den WebWatcher
Server zeigt.
Sebastian Stober
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• Links, die für den Nutzer interessant sein könnten, werden speziell gekennzeichnet.
Dazu wird vor und nach dem Anchor-Text des Links eine kleine Grafik eingefügt.
Das System wurde von 1995 bis 1997 auf der Website der School of Computer Science der
Carnegie Mellon University betrieben. Ein Besucher, der den WebWatcher Tour Guide“
”
verwenden wollte, wurde zunächst gebeten, eine kurze Beschreibung seines aktuellen
Interesses einzugeben. Auf der Basis einer solchen Beschreibung sucht WebWatcher in
seiner internen Datenbank nach Besuchern mit ähnlichem Interesse und schlägt Links
vor, die von diesen Benutzern verfolgt wurden. Dies ist ein kollaborativer Ansatz. Das
Verfolgen der Links ist dabei eine implizite Empfehlung. WebWatcher verwendet zugleich
aber auch einen inhaltsbezogenen Ansatz, indem zusätzlich Links vorgeschlagen werden,
deren Anchor-Text der Interessenbeschreibung des Besuchers ähnelt. Für die Vergleiche
werden die Interessenbeschreibungen und Anchor-Texte als Standard TF/iDF Vektoren
repräsentiert.
Syskill & Webert
Syskill & Webert [PMB96] ist ein Software-Agent, welcher lernt, Webseiten zu bewerten
und zu entscheiden, welche Seiten für einen Benutzer von Interesse sein könnten. Der Nutzer muß dazu Webseiten auf einer Drei-Punkte-Skala ( cold“, warm“, hot“) bewerten.
”
”
”
Die gesammelten Bewertungen werden zum Trainieren eines Naı̈ve-Bayes-Klassifikators
genutzt.7 Dieser wird dann verwendet, um die ausgehenden Links der aktuell angezeigten
Webseite zu bewerten, wobei nur ein Anfangsteil der Seiten zur Bewertung verwendet
wird. Des weiteren können Suchanfragen an Lycos generiert werden.
Fab
Fab [BS97, Bal97] ist ein hybrides Recommender System.8 Empfehlungen werden mit
Hilfe zweierlei Arten von Agenten generiert: Sammelagenten ( collection agents“) und
”
Auswahlagenten ( selection agents“). (Vgl. Abbildung 2.3) Ein Sammelagent findet Sei”
ten zu einem bestimmten Themengebiet, welches über sein internes Profil definiert ist.
Das Profil setzt sich dabei aus Termen zusammen, die aus gesammelten, von Nutzern
bewerteten Seiten stammen. Ein Auswahlagent ist einem Nutzer zugeordnet und hat
ein internes Profil, das die Interessen des Benutzers widerspiegelt. Gesammelte Seiten
werden an einen zentralen Server gesendet. Von dort werden sie an die Auswahlagenten
weitergeleitet, deren Profil eine bestimmte Ähnlichkeit zum Themengebiet (dem Profil
des Sammelagenten) hat. Bevor ein persönlicher Auswahlagent die gesammelten Vorschläge dem Nutzer anzeigt, filtert er bereits besuchte und mehrfache Seiten, die vom
7

Das Prinzip und die Arbeitsweise eines Naı̈ve-Bayes-Klassifikators werden z.B. in [Mit97, Kapitel
6] vorgestellt.
8
Ein Vorläufer von Fab, wird in [BSY95] als Lira“ vorgestellt.
”
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Recommender Systems Fab“ (Abbildung
”
aus [BS97])
gleichen Server kommen, heraus. Der Nutzer bewertet die vorgeschlagenen Seiten explizit auf einer Sieben-Punkte-Skala, die von terrible“ (schrecklich) bis excellent“ reicht.
”
”
Eine Bewertung beeinflußt das Profil des persönlichen Auswahlagenten und wird auch
an den zuständigen Sammelagenten weitergeleitet. Hoch bewertete Vorschläge werden
außerdem an die nächst ähnlichen Auswahlagenten weitergegeben, was die kollaborative
Komponente des ansonsten inhaltsbasierten Systems darstellt.
WebMate
WebMate [CS98] ist ein Agent, der die Effektivität beim Browsen und Surfen erhöhen
soll. Wie MarginNotes baut WebMate auf einem Proxy auf (vgl. Abbildung 2.4), verfügt
aber zusätzlich über einen Controller in Form eines Java Applets, mit dem der Nutzer
Feedback-Informationen an das System senden kann. Das System erstellt anhand dieser Informationen inkrementell ein Benutzerprofil. Ein solches Profil besteht aus einer
Menge von TF/iDF-Vektoren, welche die Interessengebiete des Nutzers darstellen sollen. Die Anzahl der Vektoren ist ein fester Parameter des Systems, der besagt, wieviele
Interessengebiete ein Nutzer maximal haben kann. Jedesmal, wenn der Benutzer das
Feedback Ich mag diese Seite.“ an das System sendet, wird der Termvektor der Seite
”
berechnet und zum ähnlichsten Vektor im Profil addiert9 . Negatives Feedback wird nicht
ausgewertet. WebMate kann, ähnlich wie Watson, verschiedene Suchdienste von Drittanbietern ansprechen, verfügt aber darüber hinaus wie Letizia über einen Crawler (ohne
Heuristik). So können potentiell interessante Webseiten gesammelt werden. Ausgehend
von einer benutzerdefinierten Auswahl an Seiten, die WebMate beobachtet, wird täglich
ein Newletter mit empfohlenen Seiten und News zusammengestellt, indem Seiten ausgewählt werden, die zu mindestens einem Vektor im Profil eine bestimmte Ähnlichkeit
haben. Dazu wird das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß verwendet. Neben der Möglichkeit, seine
9

Dabei gibt es eine Obergrenze für die Anzahl der Terme im Vektor. Wird diese überschritten, werden
die seltensten Terme abgeschnitten.
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Recommender Systems WebMate“ (Ab”
bildung aus [CS98])
Suchanfragen automatisch um Wörter (aus dem Profil) erweitern zu lassen, wurden in
WebMate eine Reihe Features implementiert, die den Komfort beim Browsen erhöhen sollen, wie z.B. einer Bookmarkverwaltung für Internet Explorer und Netscape Navigator,
Unterstützung für Offline-Browsing, Filterung und Aufzeichnung von HTTP-Headern
und Cookies und Überprüfung von HTML-Code auf Fehler und tote Links.
Broadway
Das Recommender System Broadway“ 10 [JT98] folgt einer Gruppe von Nutzern (mit
”
ähnlichen Interessen oder aus der gleichen Arbeitsgruppe) beim Surfen im Web und
ermöglicht eine indirekte Zusammenarbeit durch das Vorschlagen von Webseiten, die
als nächstes besucht werden sollten. Die Architektur des Systems ist in Abbildung 2.5
schematisch dargestellt. Es wurde komplett in Java implementiert und verwendet den
Jigsaw Server [jig] des World Wide Web Consortiums (W3C) als Proxy. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt über Java Remote Method Invocation
(RMI) und HTTP.
Broadway ist streng betrachtet kein kollaboratives RS nach obiger Definition, da
implizit davon ausgegangen wird, daß sich die Benutzer einer Gruppe ähneln, womit
Empfehlungen eines Gruppenmitglieds automatisch an die gesamte Gruppe weitergeleitet
werden. Vielmehr verfolgt Broadway einen inhaltsbasierten Ansatz und nutzt dazu ein
spezielles Case-Based Reasoning Framework [Jac97], welches Fälle (hier als Situationen“
”
bezeichnet) verarbeiten kann, die aus zeitlich aufeinander folgenden Ereignissen bestehen.
Ein einzelner Fall besteht hier aus einer Reihe aufgezeichneter Browsing-Aktionen eines
Benutzers, den besuchten Seiten und deren Bewertungen. Die Bewertung einer Seite
ist sowohl direkt durch den Nutzer möglich, als auch indirekt durch Bestimmung des
Verhältnisses von Anzeigedauer und Größe einer Seite. Broadway findet ähnliche Fälle
10
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Das Acronym Broadway“ steht für BROwsing ADvisor reusing pathWAYs“.
”
”
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des Recommender Systems Broadway“ (Ab”
bildung aus [JT98])
in seiner Falldatenbank basierend auf der Ähnlichkeit der Sequenz der zuletzt besuchten
Dokumente. Das dazu verwendete Ähnlichkeitsmaß ist eine Kombination aus

1. der Ähnlichkeit der URL (Betrachtung der Verzeichnisstruktur auf dem Server),
2. der Ähnlichkeit des Seiteninhalts (hierzu werden nur Titel, Header-Daten und Keywords betrachtet)
3. und der Erfüllung zeitlicher Bedingungen.

Zusätzlich führen optionale Annotationen einer Seite durch einen Benutzer dazu, daß
diese bevorzugt vorgeschlagen wird. Vorgeschlagene Seiten werden im Broadway Ma”
nager“ angezeigt, einem kleinen Zusatzfenster. Es gibt zwei Vorschlag-Modi: Im Modus
Vorschlagen auf Anfrage“ werden nur Vorschläge gemacht, wenn dies ausdrücklich vom
”
Nutzer gewünscht ist. Im Modus Kontinuierlich vorschlagen“ werden nach jedem Na”
vigationsschritt des Nutzers neue Vorschläge errechnet. Es können ausschließlich Seiten
vorgeschlagen werden, die bereits besucht wurden.
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Personal WebWatcher
Der Personal WebWatcher [Mla99] ist ein eigenständiges, rein content-basiertes RS, welches aus dem WebWatcher-Projekt hervorgegangen ist.11 Wie bei WebWatcher werden
die ausgehenden Links der aktuell angezeigten Seite auf ihre Interessantheit hin untersucht und gegebenenfalls markiert. Das System ist jedoch nicht wie WebWatcher an
einen Webserver gebunden, sondern verwendet wie z.B. WebMate oder Broadway einen
zwischengeschalteten Proxy-Server und kann dadurch auf jede beliebige Webseite angewendet werden. Die Architektur des Gesamtsystems ist in Abbildung 2.6 veranschaulicht. Der Learner lernt aus Trainingsdaten ein Benutzermodell, mit dem jeder Hyperlink
entweder der Klasse interessant“ oder uninteressant“ zugeordnet wird. Hier kommen
”
”
ein Naı̈ve-Bayes-Klassifikator [Mit97, Kapitel 6] und ein K-Nächste-Nachbarn Ansatz
[Mit97, Kapitel 8] zum Einsatz, von denen letzterer auf den verwendeten Testdaten eine
(nicht-signifikant) bessere Performance zeigte. Die Menge der Trainingsdaten entspricht
allen Hyperlinks, die der Benutzer bisher gesehen hat, und deren impliziter Bewertung
durch den Benutzer: Für alle verfolgten Links wird die Klasse interessant“ angenom”
men, alle anderen werden der Klasse uninteressant“ zugeordnet. Folgende zwei Ansätze
”
zur Repräsentation von Hyperlinks in den Trainingsdaten wurden untersucht:
1. Repräsentation eines Hyperlinks durch seinen Anchor-Text und Wörter in der
näheren Umgebung.
2. Repräsentation eines Hyperlinks durch das Dokument, auf das verwiesen wird.
Unabhängig davon, auf welcher Art von Trainingsdaten das Benutzermodell gelernt wurde, wird die Klassifikation im Classifier-Modul (Vgl. Abbilding 2.6) immer über den
Anchor-Text und dessen Umgebung durchgeführt. Dadurch sollen längere Wartezeiten
für den Benutzer verhindert werden.
WordSieve und Calvin
Calvin12 ist eigentlich ein sogenanntes Lessons Learned System“ 13 und kein reines Re”
commendation System. Da es aber die Problematik der Informationssuche im Web adressiert, weisen Teile des Systems Parallelen zu herkömmlichen Web RS auf. Features,
11

Der Autor macht keine explizite Aussage zur Verwandtschaft seiner Arbeit mit WebWatcher, gibt
aber an, daß Teile des Projektes während eines Aufenthaltes in der Forschungsgruppe entstanden, in
der WebWatcher entwickelt worden war.
12
Das Acronym Calvin“ steht für Context Accumulation for Learning Varied Informative Notes“.
”
”
13
Lessons Learned Systeme (siehe z.B. [WABF01]) sollen sogenanntes shared knowledge“ (Gemein”
schaftswissen) fördern, indem sie die Archivierung und den Zugriff auf Erfahrungen, Entwicklungen,
Hinweise, Fehler, Risiken etc. erleichtern, die in einem Projekt gemacht wurden und deren Beachtung
bzw. Vermeidung sich unter Umständen als nützlich für weitere Projekte erweisen könnte. Dabei kommen oft fallbasierte Ansätze (siehe z.B. [Mit97, Kap. 8]) zum Einsatz.

14
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Recommender Systems Personal Web”
Watcher“ (Abbildung aus [Mla99])
die über das Vorschlagen von Links und Webseiten hinaus gehen, wie z.B. die Verwendung von Concept Maps, werden im Folgenden bewußt ausgelassen und auf die Quellen
[LBMW00, BL02] verwiesen.
Calvin verwendet ein eigenes Textanalysewerkzeug, genannt WordSieve [BL02, BL03],
das durch Wettbewerbslernen [HKP91] aus einer Folge von Dokumenten, auf die ein Benutzer zugreift, Terme auswählt, die individuelle Kontexte voneinander unterscheiden
sollen. Die neuere Version von WordSieve [BL03] verwendet ein zweischichtiges Sieb“
”
aus 150 Einheiten, denen jeweils ein Term und ein Aktivierungswert zugeordet wird. Die
erste Schicht bindet Terme, die zum aktuellen Zeitpunkt häufig vorkommen und somit
den aktuellen Kontext gut charkterisieren. Dazu werden die Terme in der Reihenfolge
ihres Auftretens im aktuellen Dokument verarbeitet. Ist ein Term bereits an eine Einheit
der ersten Schicht gebunden, wird nur deren Aktivierung aufgefrischt, ansonsten wird der
neue Term der Einheit mit der niedrigsten Aktivierung zugeordnet. Dabei nehmen alle
Aktivierungen mit der Zeit ab. Die zweite Schicht des Siebes“ versucht, Terme in der
”
ersten Schicht zu erkennen, die starken Häufigkeitsschwankungen unterliegen. Diese Terme werden dann von Calvin verwendet, um Dokumente zu indizieren und Suchanfragen
an externe Suchdienste zu generieren.
Calvin nutzt einen Proxy Server, um Benutzer beim Surfen im Internet zu beobachten, und zeichnet die einzelnen Sessions als Fälle ( resource cases“) auf. Ein Fall
”
beinhaltet Daten zu Task (Aufgabe), Topic (Frage/Gegenstand im Sinne von Teilproblem) und Content (Inhalt). Task und Topic werden vom Nutzer manuell spezifiziert,
während der Inhalt die mit Hilfe von WordSieve indizierten Dokumente enthält. Durch
die Beschreibung von Task und Topic werden ähnliche Fälle in der Datenbank gefunden
Sebastian Stober
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und dem Benutzer angezeigt. Dabei wird jedoch nicht nur das Ergebnis der Suche angezeigt, sondern der gesamte Weg. So kann der Nutzer die Suchstrategie erkennen und
gegebenenfalls für sein Problem adaptieren.
Der Ansatz, Nutzer zunächst nach Task und Topic zu Fragen und dadurch ähnliche
Fälle zu finden, ähnelt dem von WebWatcher. Calvin geht ansonsten aber andere Wege.
Wie Watson oder Letizia kann Calvin auf dem gesamten Web arbeiten. Die Verwendung
der ausgefallenen Indizierungstechnik hebt Calvin von anderen RS ab. Die Performance
von WordSieve soll (für diese Anwendung) vergleichbar sein mit der von Latent-Semantic
Indexing14 .
Watson
Watson [BHBK00, BBH01] ist ein mittlerweile kommerzielles System [int]. Es bindet
sich in eine Reihe von Anwendungen ein, darunter u.a. Microsoft Word, PowerPoint
und Internet Explorer, sowie Netscape Navigator. Als Kontext dient das aktuell angezeigte Dokument. Mittels eines Wichtungsverfahrens, welches nach Möglichkeit domainspezifische Heuristiken verwendet, werden die 20 signifikantesten Schlüsselwörter aus
dem Dokument extrahiert. Aus diesen werden Anfragen an eine Vielzahl von Suchdiensten generiert, die sich auch vom Nutzer auswählen lassen. Ein Großteil der Suchdienste
stammt von Drittanbietern wie z.B. Google [goo] oder Altavista [alt]. Des weiteren kann
auf dem lokalen Rechner gesucht werden (Desktop Suche) und im Firmen-Intranet. Die
Suchergebnisse von den verschiedenen Quellen werden anschließend geclustert, um Duplikate zu entfernen. Dazu wird ausschließlich die URL und der Titel des Dokuments
verwendet, was allerdings eine hinreichend gute Qualität liefern soll. Die Ergebnisse werden, gruppiert nach ihrer Quelle, in einem extra Anwendungsfenster angezeigt, welches
vom Größenverhältnis etwa einer üblichen Browser-Sidebar entspricht.
Zusammenfassung
In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften der vorgestellten Systeme zusammenfassend verglichen und Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Ansätze diskutiert.
1. Einbeziehung von Navigationsmustern
Navigationsmustern wurde bei bisherigen Implementierungen von Recommender
Systemen kaum Beachtung geschenkt. Nur drei der vorgestellten Systeme verwenden Informationen über die Reihenfolge besuchter Seiten:
• Calvin zeichnet zwar Navigationspfade auf, es bleibt aber dem Benutzer überlassen, aus einem Pfad ein Muster zu abstrahieren und dieses dann auf sein
aktuelles Problem anzuwenden.
14

16

Für nähere Informationen zu Latent-Semantic Indexing siehe z.B. [DDL+ 90].
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• WebWatcher arbeitet ebenfalls mit Navigationspfaden, ist aber durch die Bindung an eine spezifische Webseite zu eingeschränkt, um im allgemeinen Fall
anwendbar zu sein.
• Broadway geht einen Schritt weiter als Calvin und kann dank seiner speziellen
Repräsentation der Fälle aus mehreren Navigationspfaden Muster extrahieren. Beim Vorschlagen beschränkt sich Broadway jedoch auf die Menge der
Webseiten, die von Benutzern des Systems besucht wurden, und ist damit
ebenfalls nicht im allgemeinen Fall anwendbar.
Es scheint demnach noch kein Web Recommender System zu existieren, welches aus
einfachen Navigationspfaden Navigationsmuster abstrahiert und mit diesen auch
im allgemeinen Anwendungsfall (also für jede Webseite) Vorschläge machen kann.
2. System-Architektur
Drei verschiedene Architekturtypen zeichnen sich bei den vorgestellten Systemen
ab:
(a) Eigenständige Applikationen bzw. Plug-Ins mit optionalem Server: Remembrance Agent, Watson, Fab, Letizia, Syskill & Webert15
(b) Proxy-Server mit optionalem Controller: MarginNotes, WebMate, BroadWay,
Personal WebWatcher, Calvin16
(c) Rein serverseitige Anwendungen17 : WebWatcher
Rein serverseitige Anwendungen haben durch ihr Design einen eingeschränkten
Einsatzbereich, wodurch sie sich aber potentiell für den Inhalt der jeweiligen Website optimieren lassen (z.B. durch Einbeziehung von Domain-Wissen). Im Fall von
WebWatcher kann das Verändern des Inhaltes einzelner Seiten auf dem Webserver oder sogar der Linkstruktur dazu führen, daß Aufzeichnungen älterer Sessions
u.U. nicht mehr verwendbar sind oder zu falschen Empfehlungen führen. Systeme
mit Architektur vom Typ 1 und 2 können potentiell im gesamten World Wide
Web angewendet werden. Die Verwendung eines Proxy-Servers bietet den Vorteil,
daß ein Anwender weiterhin seinen favorisierten Web-Browser nutzen kann und
sich nicht erst an ein neues Interface gewöhnen muß. Außer einer Anpassung der
Proxy-Einstellungen im Browser ist im allgemeinen keine Installation und Konfiguration weiterer Software notwendig. Bei serverseitigen Systemen entfällt sogar
dieser Schritt, so daß ein Besucher der Seite sofort das System nutzen kann. Allein
15

Aus der Literatur geht nicht hervor, wie Syskill & Webert konkret implementiert ist. Es wird lediglich
erwähnt, das System als Netscape Plug-In reimplementieren zu wollen, um so das Profil auf dem Client
anstatt auf dem Server speichern zu können. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Server um einen
Proxy-Server wie z.B. auch bei MarginNotes oder WebMate verwendet.
16
Zusätzliche Funktionalitat von Calvin sei hierbei vernachlässigt.
17
Serverseitig“ ist hier in dem Sinne zu verstehen, daß die Anwendung auf einem Webserver installiert
”
ist und seine Funktionalität nur für die vom Webserver bereitgestellten Seiten anbietet.
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bei eigenständigen Applikationen bzw. Plug-Ins muß zunächst spezielle Software
installiert werden, wodurch ein solches System u.U. nicht von jedem Rechner aus
benutzt werden kann, wenn nicht ohne weiteres Software installiert werden darf
(wie z.B. im Rechenzentrum oder Internetcafe) oder die Software nur bestimmte
Systeme unterstützt (wie z.B. Letizia). Auf der anderen Seite bieten sich bei dieser
Variante mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle.
3. Präsentation der Vorschläge
Vorschläge werden von den vorgestellten Systemen entweder in einem gesondertem
Fenster angezeigt (z.B. Watson, WebMate, Letizia) oder durch Markierung im aktuell angezeigten Dokument hervorgehoben (WebWatcher und Personal WebWatcher). Letztere Variante ist allerdings nur möglich, wenn es sich bei den Vorschlägen
um Hyperlinks im aktuellen Dokument handelt, stellt aber einen besonders unaufdringlichen18 Weg dar, dem Benutzer Vorschläge zu präsentieren. Es können einzig
(zumindest potentiell) Probleme bei der Darstellung im Webbrowser entstehen,
wenn die eingefügten Grafiken zu Verschiebungen im Layout der Seite führen. Systeme, die ein zusätzliches Fenster zum Anzeigen der Vorschläge verwenden, haben
Platz für mehr Suchergebnisse. Es besteht jedoch die Gefahr, daß der Nutzer von
einer zu großen Ergebnismenge überwältigt wird und nur schwer wirklich relevante
Dokumente herausfiltern kann.

2.2

Web Personalisierung durch Web Usage Mining

Im letzten Abschnitt wurden eine Reihe von Recommender Systemen vorgestellt, die
versuchen, einzuschätzen, welche Seiten bzw. Links für einen Benutzer interessant sind
und davon ausgehend Vorschläge machen, welche dem Benutzer die Suche nach Informationen erleichtern sollen. Dabei wurde zwischen inhaltsbasierten, kollaborativen und
wissensbasierten Ansätzen unterschieden.
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit einem weiteren Ansatz, bei dem Methoden aus dem Web Usage Mining zum Einsatz kommen. Als ein Teilgebiet des Web
Mining, welches sich mit der Entdeckung und Analyse von nützlichen Informationen im
World Wide Web beschäftigt [CMS97], konzentriert sich Web Usage Mining (WUM) auf
die Analyse von Benutzerzugriffen auf Webserver und Onlinedienste und die damit verbundenen Muster. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können u.a. Websites optimiert
und gegebenenfalls sogar an die individuellen Interessen des Nutzers angepaßt werden
[SCDT00]. Letzteres wird als Web Personalisierung bezeichnet. Abschnitt 2.2.1 führt in
dieses Gebiet ein und zeigt Zusammenhänge zu den im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Ansätzen. In Abschnitt 2.2.2 werden Aspekte der Datenvorverarbeitung näher
beleuchtet. Im Anschluß werden verschiedene Methoden der Datenanalyse vorgestellt.
Abschnitt 2.2.4 bildet eine abschließende Zusammenfassung dieses Teilkapitels.
18

18

im Sinne von Unaufdringlichkeit“ im Kontext von JITIR Systemen in Abschnitt 2.1.2
”
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2.2.1

Web Personalisierung als Anwendung von Recommender
Systemen

Das Ziel von Web Personalisierung ist es, dem Nutzer gerade die Informationen zur
Verfügung zu stellen, die er sucht, ohne daß er explizit danach fragen muß [MAB00].19
Dabei ist klar zu unterscheiden zwischen sich an die Bedürfnisse des Nutzers anpassende (anpassungsfähige, engl. adaptive) und vom Nutzer an seine Bedürfnisse anpaßbare
(engl. adaptable) Websites. Während bei letzteren erst manuelle oder semiautomatische Einstellungen zu einer Anpassung führen, passen sich erstere dynamisch an und
sind Gegenstand der Arbeiten im Bereich Web Personalisierung. Oft ist dabei auch von
adaptiven Websites [PE97] die Rede.
Brusilovsky [BM02, Bru01] unterscheidet drei Kerntechniken zur Realisierung anpassungsfähiger Websites: adaptive Auswahl von Inhalten, adaptive Präsentation und adaptive Unterstützung bei der Navigation. Parallelen zu Recommender Systemen werden
deutlich, wenn die Anpassung als Empfehlung eines Inhaltes, einer Präsentationsweise
bzw. interessanter Links verstanden wird.
Eirinaki und Vazirgiannis [EV03] unterteilen den Prozeß der Web Personalisierung in
vier Schritte: Datensammlung, Datenvorverarbeitung, Datenanalyse und Bestimmung
der durchzuführenden Aktionen zur Anpassung. Dabei differenzieren sie bei der Datenanalyse zwischen inhaltsbasiertem, kollaborativem und regelbasiertem Filtern und
Ansätzen, die Verfahren aus dem Web Usage Mining verwenden. Die drei Filteransätze
entsprechen den in Abschnitt 2.1.1 vorgestellten Formen personalisierter Recommender
Systeme.20
Mobasher [Mob05] zählt die Datensammlung nicht zum eigentlichen Prozeß der Web
Personalisierung. Die Einteilung der verbleibenden Schritte ist jedoch im wesentlichen
identisch: Datenvorverarbeitung, Mustererkennung (als spezielle Form der Datenanalyse)
und Empfehlung ( Recommendation“ statt Anpassung). In den Abbildungen 2.7 und 2.8
”
sind die entsprechenden Komponenten eines Systems zur Web Personalisierung schematisch dargestellt. Die Bezeichnung der letzten Phase weist erneut auf die Verwandtschaft
mit Recommender Systemen hin. Bei der Mustererkennung (Datenanalyse) werden von
Mobasher ausschließlich Verfahren aus dem Web Usage Mining besprochen. Die Unterscheidung zwischen inhaltsbasierten, kollaborativen, regelbasierten und WUM-basierten
Ansätzen wird bereits auf der Gesamtsystemebene vorgenommen.
Bei den Unterteilungen, sowohl von Eirinaki und Vazirgiannis als auch von Mobasher, zeichnet sich eine starke Verwandtschaft von Systemen zur Web Personalisierung
mit den im vohergehenden Abschnitt vorgestellten Recommender Systemen ab: Web Personalisierung kann als ein Anwendungsfeld von Recommender Systemen gesehen werden.
Damit könnten die WUM-basierten Ansätze zur Web Personalisierung als spezielle Form
19

Vgl. Aspekt der Proaktivität von Just-In-Time-Information-Retrieval-Systemen in Abschnitt 2.1.2.
Der hier als regelbasiert“ bezeichntete Ansatz entspricht dem von wissensbasierten Recommender
”
Systemen verwendeten Verfahren.
20
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Abbildung 2.7: Datenvorverarbeitungs- und Mustererkennungskomponente eines Web
Usage Mining Systems (Abbildung aus [Mob05])

Abbildung 2.8: Online-Komponente eines WUM-Systems zur Personalisierung einer
Website (Abbildung aus [Mob05])

20
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Abbildung 2.9: Datenvorverarbeitung im Web Usage Mining (Abbildung aus [CMS99])
der Web Recommender Systeme betrachtet werden, die sich von den bereits vorgestellten Systemen in der Art der verwendeten Daten (Server Logs) und folglich auch in den
verwendeten Verfahren zur Datenanalyse unterscheiden.
Im Folgenden soll daher speziell auf die verwendeten Daten und deren Vorverarbeitung sowie auf einige Verfahren zur Datenanalyse eingegangen werden.

2.2.2

Datenvorverarbeitung

Im Web Usage Mining werden im allgemeinen Server Logs einer einzeln bzw. mehrerer
zusammenhängender Websites ausgewertet. Dazu müssen zunächst die rohen Daten aus
den Logs in ein Format umgewandelt werden, welches von den zur Datenanalyse genutzten Werkzeugen gelesen werden kann. Das Common Logfile Format [CLF], welches von
allen Web-Servern unterstützt wird, ist in Anhang A kurz beschrieben. Darüber hinaus
gibt es eine Reihe weiterer, meist server-spezifischer Formate, die zusätzlich Informationen enthalten können, wie z.B. Referer oder Betriebssystem und Browser der Nutzers.
Mombasher unterteilt den Prozeß der Datenvorverarbeitung in folgende Schritte [Mob05]
(Vgl. Abbildung 2.9):
1. Datenbereinigung
Bei der Datenbereinigung werden Zugriffe auf eingebundene Grafiken, Java Applets
oder sonstige Multimedia-Objekte herausgefiltert, da diese für die Analyse nicht
interessant sind. Ebenso können Zugriffe von Suchmaschinen (z.B. GoogleBot) entSebastian Stober
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fernt werden. Werden die Logs verteilt gespeichert, kann es auch notwendig sein,
mehrere Dateien zu einer einzelnen zusammenzuführen.
2. Identifikation von Pageviews
Ein Pageview ist die einfachste Datenabstraktionsebene im WUM. Er repräsentiert
eine Sammlung von Web-Objekten (i.A. Webseiten), die bezogen auf eine einzelne Benutzeraktion (z.B. einen Klick) zur resultierenden Darstellung im Browser
beitragen. Konzeptionell entspricht damit jeder Pageview einer bestimmten Nutzeraktivität auf der Website, wie z.B. das Lesen eines Artikels oder das Hinzufügen
eines Produktes zum Warenkorb.
Während bei Websites, die keine Frames benutzen, jeder Pageview mit einer einzelnen Webseite korreliert und somit schnell identifiziert werden kann, gestaltet es sich
bei framebasierten Websites schwierig, Pageviews aus einem Server Log abzuleiten,
da mehrere Seiten angezeigt werden. In diesem Fall ist Wissen über die Struktur
der Website und den Inhalt der einzelnen Seiten sowie zusätzliches Domain-Wissen
von Nutzen.
3. Identifikation von Benutzern
Für das WUM ist es nicht unbedingt notwendig, die genau Identität eines Benutzers
zu kennen. Es muß aber zumindest zwischen verschiedenen Nutzern unterschieden
werden können. Übliche Methoden zur Unterscheidung von Nutzern (sofern diese
sich nicht auf der Website eingeloggt haben und damit automatisch identifiziert
sind) sind die Verwendung von clientseitigen Cookies oder der Vergleich von IPAdressen. Cookies haben den Nachteil, daß sie nicht verwendet werden können,
wenn sie vom Nutzer zum Schutz seiner Privatsphäre im Browser deaktiviert wurden. IP-Adressen wiederum sind unzuverlässig, da viele Nutzer über einen ProxyServer ihres Internet Service Providers (ISP) surfen. Ist ein solcher Proxy nicht
transparent, d.h. ersetzt er die IP-Adresse des Nutzers mit seiner eigenen, kann
es zu Verwechslungen zwischen Benutzern kommen. Zudem stellt die dynamische
Vergabe von IP-Adressen durch ISPs ein zusätzliches Problem dar. Durch die Kombination von IP-Adresse und Informationen über Browsertyp, Betriebsystem und
Referrer lassen sich zuverlässigere Ergebnisse erziehlen [CMS99].
4. Identifikation von Sessions (Sessionization)
Eine Session ist eine Folge von Pageviews eines einzelnen Benutzers bei einem
Besuch der Website. Findet keine Authentifikation der Besucher der Website statt
oder verfügt der Server nicht über einen Mechanismus zur Verwaltung von Session
IDs, müssen an dieser Stelle Heuristiken eingesetzt werden, die auf Annahmen
über das Nutzerverhalten oder die Webseiteneigenschaften beruhen. In [CMS99]
werden einige solche Heuristiken besprochen. Ihre Effektivität kann z.B. mit dem
von Spiliopoulou et al. [SMBN03] vorgestellten Framework getestet werden.
22
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5. Finden und Einfügen fehlender Referenzen
Cachen von Daten auf der Clientseite oder einem zwischengelagerten Proxy kann zu
fehlenden Referenzen zu den gecachten Objekten führen. Die daraus resultierenden
Lücken können mittels Heuristiken geschlossen werden. Solche Heuristiken nutzen
Wissen über die Struktur der Webseite und die Referrer-Informationen aus dem
Server Log (siehe z.B. [CMS99]).
6. Identifikation von Transaktionen (Episoden)
Eine Teilfolge einer Session, die für die Analyse von Bedeutung ist, wird als Transaktion21 bezeichnet. In diesem optionalen Vorverarbeitungsschritt werden die signifikanten Pageview-Sequenzen identifiziert. Dazu kann es erforderlich sein, zunächst
den Pageviews bestimmte funtionelle Typen oder Konzeptklassen einer DomainOntologie zuzuorden.

2.2.3

Datenanalyse (Mustererkennung)

Nachdem in der Datenvorverarbeitungsphase die Rohdaten aus den Server Logs in ein
verarbeitbares Format umgewandelt wurden, können sie analysiert werden. Dabei kommen verschiedene Verfahren aus dem Data Mining zum Einsatz. Im Data Mining wird
versucht, aus einfachen Daten Informationen zu extrahieren. Die einfachste Methode ist
dabei, die Daten statistisch zu analysieren. So kann z.B. ermittelt werden, welche Seiten
am häufigsten aufgerufen wurden, wie lange eine bestimmte Seite im Durchschnitt betrachtet wurde oder über welche Seiten die Website am häufigsten betreten oder verlassen
wurde. Tiefer gehende Erkenntnisse können mit fortgeschritteneren Verfahren gewonnen
werden. Dabei wird unterschieden zwischen Verfahren, die Transaktionen als Sequenzen von Pageviews betrachten und solchen, die Transaktionen als (Multi-)Mengen von
Pageviews ansehen. Bei ersteren spielt die Reihenfolge der Pageviews innerhalb einer
Transaktion eine Rolle, bei letzteren wird diese vernachlässigt.
Werden Transaktionen als einfache Mengen von Pageviews aufgefaßt, können sie als
Vektoren mit fester Dimensionalität repräsentiert werden. Die Dimension dieser Vektoren, also die Anzahl der Elemente, entspricht dabei der Mächtigkeit n der Menge aller
Pageviews P = {p1 , p2 , . . . , pn }. Das i-te Element eines solchen Transaktionsvektors ist
dann ein Gewicht für den Pageview pi . Diese Gewichte können binär sein und damit
einfach ausdrücken, ob ein Pageview in einer Transaktionen vorkommt oder nicht, oder
Werte haben, die der Anzeigedauer des zugehörigen Pageviews in der Transaktion entsprechen.
Im Folgenden werden einige im WUM häufig verwendete Data-Mining Verfahren
vorgestellt.
21

Mit Transaktion ist nicht zwingend der Kauf eines Produktes gemeint. Alternativ wird nach W3C
Web Characterization Activity [WCA] der Begriff Episode“ verwendet.
”
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Clustering
Durch Clustering werden ähnliche Objekte zu Gruppen zusammengefaßt. Im Kontext
des WUM können zwei Arten von Clustering durchgeführt werden [Mob05, EV03]: Clustern von Transaktionen (Besuchern) oder Clustern von Pageviews. Das Clustern von
Transaktionen resultiert in Gruppen von Besuchern, die sich beim Besuch der Website
ähnlich verhalten, wohingegen das Clustern von Pageviews Aufschlüsse darüber gibt, welche Seiten sich bezüglich bestimmter Eigenschaften (wie z.B. der Anzeigedauer) ähneln.
Allgemeine Clusterverfahren werden in Abschnitt 3.2 ausführlich besprochen.
Ein Verfahren zum Clustern von Pageviews wurde z.B. von Mobasher et al. [MDL+ 00]
in das System WebPersonalizer integeriert. Beim Clustern von Transaktionen können diese sowohl als Mengen von Pageviews aufgefaßt werden (wie z.B. in [YJGMD96]) als auch
als Sequenzen. Das Clustern von Sequenzen erfordert dabei die Definition eines geeigneten Ähnlichkeitsmaßes. In [BG01] wird z.B. ein Ähnlichkeitsmaß verwendet, welches
zur Berechnung die längste gemeinsame Teilsequenz zweier Transaktionen betrachtet.
Perkowitz und Etzioni [PE98] stellen einen alternativen (mengenbasierten) ClusteringAnsatz vor, der sich graphentheoretischer Methoden bedient. Dabei wird zunächst ein
Graph aus einer Ähnlichkeitsmatrix induziert und anschließend in diesem Graph nach
Cliquen gesucht. (Unter einer Clique eines ungerichteten Graphen G mit der Knotenmenge V und der Kantenmenge E versteht man eine Untermenge der Knoten U ⊆ V ,
bei der für je zwei beliebige verschiedene Knoten u, v ∈ U gilt, dass sie durch eine Kante
e ∈ E miteinander verbunden sind.) Einen weiteren alternativen Ansatz stellen Krishnapuram et al. [KJNY01] vor. Sie verwenden ein Fuzzy Clustering Verfahren, bei dem ein
Nutzer oder ein Pageview zu mehreren Clustern gehören kann. Das Konzept von Fuzzy
Clustering Verfahren wird in [HKK97] detailliert erläutert. Ein speziellen Verfahren zum
Clustern von Benutzern mit Hilfe von Markov-Ketten wird von Cadez et al. [CHM+ 03]
vorgestellt. Dieser Ansatz wird im Absatz zu Markov-Ketten kurz besprochen.

Assoziationsregellernen
Assoziationsregeln beschreiben Korrelationen zwischen gemeinsam auftretenden Items22 .
Das Lernen von Assoziationsregeln stellt ein typisches Problem des Data Minings dar.
Die bekannteste Anwendung ist die Warenkorbanalyse, bei der untersucht wird, welche
Gruppen von Artikeln häufig zusammen gekauft werden. Übertragen auf WUM lautet
die Aufgabe: Finde Pageviews, die häufig zusammen in Transaktionen auftreten. Transaktionen werden dazu als einfache Mengen von Pageviews repräsentiert, wobei die Transaktionsvektoren binäre Gewichte enthalten, welche aussagen, ob der jeweilige Pageview
in der Transaktion vorkommt oder nicht.
22

Items können beliebige abstrakte Einheiten sein und müssen nicht zwingend Objekte darstellen. Die
Bezeichnungen Item und Transaktion sind an die Warenkorbanalyse angelehnt, die eines der Hauptanwendungsgebiete von Assoziationsregellernen darstellt.
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Allgemein kann das Assoziationsregelproblem folgendermaßen definiert werden
[Bor03]: Gegeben sei eine Menge I von Items und eine Menge T von Transaktionen,
wobei eine Transaktion t ∈ T eine Menge t ⊆ I von Items ist. Gesucht ist die Menge aller Regeln X → Y X, Y ⊆ I, die über einen minimalen Support smin und eine minimale
Konfidenz cmin verfügen. Der Support einer Itemmenge S ist definiert als
supp(S) =

|{t ∈ T |S ⊆ t}|
|T |

entspricht also der relativen Häufigkeit von Transaktionen, die S enthalten. Für den
Support einer Regel X → Y X, Y ⊆ I gibt es zwei mögliche Definitionen [Bor03]:
supp(X → Y ) = supp(X ∪ Y )
oder
supp(X → Y ) = supp(X)
Letztere Definition entspricht der relativen Häufigkeit von Transaktionen, auf die die Regel anwendbar ist, während erstere der relativen Häufigkeit von Transaktionen entspricht,
auf die die Regel anwendbar ist und zutrifft. Der Support ist somit ein Maß für die Anwendbarkeit einer Regel. Des weiteren ist die Konfidenz einer Regel X → Y X, Y ⊆ I
definiert als
supp(X ∪ Y )
conf (X → Y ) =
supp(X)
und somit eine Schätzung für die bedingte Wahrscheinlichkeit P (Y |X) und ein Maß für
die Stärke der Korellation von Itemmengen.
Der am weitesten verbreitete Algorithmus zum Assoziationsregellernen ist der Apriori
Algorithmus [AIS93]. Der Algorithmus arbeitet in zwei Schritten: Zunächst werden häufig
auftretende Itemmengen identifiziert, d.h. Mengen deren Support größer oder gleich smin
ist. Im zweiten Schritt werden aus jeder häufig auftretenden Menge alle möglichen Regeln
gebildet, die mindestens die Konfidenz cmin haben.
Eine Alternative zum Apriori Algorithmus stellt z.B. der von Zaki et al. [ZPOL97]
vorgestellte Eclat Algorithmus dar. Während Apriori eine Breitensuche im Teilmengenverbund durchführt, wird bei Eclat eine Tiefensuche eingesetzt. Eclat arbeitet in vielen
Fällen schneller als Apriori, da nur einmal über die gesamte Datenbank iteriert werden
muß, was bei großen Datenbeständen von Vorteil ist, und sich der Algorithmus sehr gut
parallelisieren läßt. Darüber hinaus wurden verschiedene Erweiterungen zum Assoziationsregellernen vorgeschlagen, u.a. die Einführung von unscharfen (Fuzzy) Itemmengen
[WBK05], die Betrachtung von sowohl positiven als auch negativen Assoziationsregeln
[Zaa04] und die Verallgemeinerung auf Korrelationsregeln [BMS97].
Assoziationsregeln werden im Kontext der Web Personalisierung z.B. von Mobasher
et al. [MDLN01] verwendet und werden auch in vielen kollaborativen Recommender
Systemen genutzt, wie z.B. von Lin et al. in [LAR02] oder von Fu et al. im System
SurfLen“ [FBH00].
”
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Sequenzmusteranalyse
Agrawal und Srikant schlagen in [AS95] eine Erweiterung von Apriori vor, bei der die
Transaktionen nicht mehr als einfache Mengen sondern als Sequenzen betrachtet werden. Dabei wird zwischen allgemeinen Teilsequenzen und kontinuierlichen Teilsequenzen
unterschieden: Eine Transaktion t enthält eine Teilsequenz S, wenn alle in S enthaltenen Items genau in der in S vorgegebenen Reihenfolge in t vorkommen. Dabei ist nicht
gefordert, daß sie direkt aufeinander folgen müssen. Trifft diese verschärfende Bedingung zu, ist S eine kontinuierliche Teilsequenz der Transaktı́on t. Der Support einer
(kontinuierlichen) Teilsequenz S ist analog zum mengenbasierten Ansatz definiert als
supp(S) =

|{t ∈ T |S ist (kontinuierliche) T eilsequenz von t}|
|T |

Des weiteren ist die Konfidenz der Regel X → Y , wobei X und Y (kontinuierliche)
Sequenzmuster sind, wie folgt definiert:
conf (X → Y ) =

supp(X ◦ Y )
supp(X)

Dabei ist ◦ ein Verknüpfungsoperator ist, welcher Sequenzen aneinanderhängt.
Mobasher et al. vergleichen in [MDLN02] die Performance von Assoziationsregeln
mit der von (allgemeinen und kontinuierlichen) Sequenzmustern. Ihre Versuche mit realen Daten zeigen, daß restriktivere Muster (kontinuierliche Sequenzmuster) besser für
Vorhersagen wie z.B. beim Prefetching23 geeignet sind, während im Kontext von Web
Personalisierung weniger restriktive Muster wie häufige Itemmengen (Assoziationsregeln)
und allgemeine Sequenzmuster wirkungsvoller sind.
Baumstrukturen
Spiliopoulou und Faulstich stellen mit dem Web Utilization Miner [SF98, SF99] ein System zur Analyse von Sequenzen vor, welches einen alternativen Ansatz verfolgt. Dazu
werden die Navigationspfade in einem Trie24 gespeichert, welcher als Aggregate Tree“
”
bezeichnet wird. Jeder Knoten dieses Baumes repräsentiert eine Teilsequenz von der Wurzel (einem leeren Knoten) zu einer Seite und enthält Informationen über die Häufigkeit
dieser Teilsequenz in den Transaktionsdaten (Vgl. Abbildung 2.10). Mittels der eigens
entwickelten Anfragesprache MINT, deren Syntax Ähnlichkeit mit einer Datenbankanfragesprache hat, kann ein Experte genau spezifizieren, was er unter einem interessanten
Muster versteht. Damit wird ein Hauptproblem der Assoziationsregellerner adressiert:
Diese generieren oft eine unüberschaubare Menge an Regeln, von denen viele zu keinen
23

Siehe Abschnitt 2.3.
Die Trie-Datenstruktur ist ein Suchbaum, in dem jeder Pfad von der Wurzel aus gleichzeitig einem
Schlüssel entspricht.
24
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Abbildung 2.10: Aggregate Tree des Web Utilization Miners (Abbildung modifiziert aus
[SF98])
neuen Einsichten führen. Kritisch bei diesem Ansatz ist jedoch, daß unerwartete, interessante Muster übersehen werden könnten. In [SPF99] wird das System um die Möglichkeit
erweitert, die Navigationsmuster von Kunden mit denen von Nicht-Kunden zu vergleichen. Aus einem solchen Vergleich können dann Regeln zur Verbesserung der Struktur
der Website abgeleitet werden.

Markov-Modelle
Die Navigationswege von Besuchern einer Website können auch als Markov-Ketten modelliert werden. Eine Markov-Kette ist (in diesem Kontext25 ) ein spezieller stochastischer
Prozeß mit einer endlichen Menge von Zuständen S = {s1 , s2 , . . . , sn }, welcher sich dadurch auszeichnet, daß er über kein Gedächnis“ verfügt [Nor97]. D.h. die Wahrschein”
lichkeitsverteilung für den nächsten Zustand, in den das modellierte System übergeht,
hängt nur vom gegenwärtigen Zustand ab und nicht davon, wie das System in diesen
Zustand gelangt ist. Die Übergangswahrscheinlichkeiten für die Zustandsmenge S werden in einer |S| × |S|-Übergangsmatrix P = (pij ) abgespeichert. Dabei entspricht das
Element pij der (bedingten) Wahrscheinlichkeit dafür, daß direkt auf den Zustand si ∈ S
der Zustand sj ∈ S folgt.
Markov-Ketten werden auch als Markov-Modelle erster Ordnung bezeichnet. Mit einem solchen Modell können Pageviews (oder allgemein Navigationswege) auf Basis des
aktuellen Pageviews (also i.A. der aktuell angezeigten Webseite) vorhergesagt werden.
Erweiterungen auf Modelle k-ter Ordung sind ebenfalls möglich. In diesem Fall werden
die letzten k Pageviews zur Vorhersage herangezogen.
25

Markov-Prozesse und speziell Markov-Ketten werden in Abschnitt 3.4 ausführlicher besprochen.
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Abbildung 2.11: Markov-Modell erster Ordnung für eine Menge von Transaktionen (Abbildung aus [Mob05])
Ein Markov-Modell wird im allgemeinen nach folgendem Prinzip gelernt: Üblicherweise werden ein Start- und ein Endzustand eingeführt, um den Anfang bzw. das Ende
der Transaktion zu modellieren.26 Anschließend werden, basierend auf den Transaktionen, weitere Zustände zur Zustandsmenge hinzugefügt, wobei jeder Pageview auf einen
Zustand abgebildet wird. Diese Abbildung kann eineindeutig sein (d.h. jeder Zustand
entspricht dann auch genau einem Pageview). Zur Reduktion der Dimensionalität des
Modells können die Pageviews aber auch erst zu Gruppen zusammengefaßt und jeder
Gruppe ein Zustand zugeordet werden. Zum Gruppieren der Pageviews bieten sich die
bereits kurz besprochenen Clustering-Verfahren an.27 Beim Gruppieren kann aber auch
Domainwissen über die Website einfließen. So können Pageviews beispielsweise nach ihrer Funktion gruppiert werden. Die Übergangswahrscheinlichkeiten werden durch die
(bedingten) relativen Häufigkeiten der Zustandsübergänge angenähert. Abbildung 2.11
zeigt ein Markov-Modell, das aus einer Menge von Transaktionen gelernt wurde, visualisiert als Graph. Dabei wurden nur Kanten mit Übergangswahrscheinlichkeit größer 0
eingezeichnet. Die Beschriftungen der Kanten entsprechen den Übergangswahrscheinlichkeiten.
Die Verwendung von Markov-Modellen zur Vorhersage von Links, sowohl zur Web
Personalisierung als auch zum Prefetching28 , wurde von Sarukkai [Sar00] vorgeschlagen.29
Der Online Navigation Explorer (ONE) von Zhu et al. [ZHH02] verwendet MarkovKetten zur Vorhersage von Links. Zur Komprimierung der Übergangsmatrix werden
Seiten mit ähnlichen Übergangswahrscheinlichkeiten zusammengefaßt (Clustering der
26

Die Einführung eines künstlichen Startzustandes macht die Angabe der Anfangswahrscheinlichkeiten
überflüssig, da so jede Folge von Zuständen mit dem Startzustand beginnen muß.
27
Siehe auch Abschnitt 3.2 für eine allgemeine Einführung in Clustering-Techniken.
28
Prefetching wird in Abschnitt 2.3 besprochen.
29
Es existierten jedoch schon weit vor diesem Zeitpunkt Änsätze, die äquivalent zu Markov Ketten
erster Ordnung sind, den Begriff jedoch nicht benutzen (siehe z.B. [Bes95, PM96] bzw. Abschnitt 2.3).
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Zeilenvektoren). Cadez et al. [CHM+ 03] schlagen einen auf dem EM-Algorithmus30 basierenden Clustering-Ansatz vor, bei dem Nutzer mit ähnlichem Browsing-Verhalten zusammengefaßt werden. Jedes Cluster wird durch eine Markov-Kette31 beschrieben, welche die Navigationsmuster der zugehörigen Benutzer repräsentiert. Die Parameter der
Markov-Ketten werden mittels des EM-Algorithmus gelernt. Das Visualisierungswerkszeug WebCANVAS stellt die gelernten Cluster grafisch dar. Borges und Levene stellen
mit der Hypertext Probabilistic Grammar (HPG) ein spezielles Markov-Modell k-ter
Ordnung vor. Dieser Algorithmus zum Lernen des Modells wird detailliert in Abschnitt
3.4.4 besprochen. Jerpersen et al. [JPT03] untersuchen die Qualität von Navigationsmustern, die von Markov-Modellen k-ter Ordnung gefunden werden, und wählen dazu
repräsentativ das HPG-Modell. Sie kommen zu dem Schluß, daß die Stärken dieser Modelle u.a. in der Anwendung zur Personalisierung und im Prefetching liegen, sie jedoch
Genauigkeitsprobleme bei langen Sequenzen zeigen. In der Tat werden Markov-Modelle
verstärkt zur Vorhersage von Navigationspfaden im Prefetching verwendet. Die Ansätze
im Prefetching unterscheiden sich kaum von den hier vorgestellen. Ihnen liegt jedoch eine
völlig andere Motivation zugrunde, weshalb ihnen der separate Abschnitt 2.3 gewidmet
ist.

2.2.4

Zusammenfassung

Im diesem Teilkapitel wurde das Problem der Web Personalisierung vorgestellt und seine
Beziehung zu den im vorigen Teilkapitel besprochenen Recommender System veranschaulicht. Obwohl hinsichtlich der verwendeten Methoden starke Ähnlichkeiten (und zum Teil
auch Überlagerungen) mit den Recommender Systemen bestehen, unterscheiden sich die
vorgestellten Ansätze in einem Punkt, welcher im Kontext dieser Arbeit von Bedeutung
ist: Im Gegensatz zu den im letzten Abschnitt vorgestellten Recommender Systemen
werden im Web Usage Mining im allgemeinen Server Logs einer einzeln bzw. mehrerer
zusammenhängender Websites ausgewertet. Dadurch kann meist Hintergrundwissen über
die Struktur der Website und die Inhalte der einzelnen Seiten genutzt werden. Gleichzeitig sind die Verfahren aber aufgrund ihrer Einschränkung auf einen begrenzten Bereich
nicht ohne weiteres auf das World Wide Web als Ganzes übertragbar.

2.3

Vorhersage von Seitenzugriffen im Predictive
Prefetching

Die bisher vergestellten Systeme sind für einen Benutzer auf eine bestimmte Art und
Weise sichtbar: Web Recommender Systeme fügen Empfehlungen als zusätzliche Infor30

Der EM-Algorithmus wird in Abschnitt 3.2.1 kurz vorgestellt und in [Mit97, Kapitel 6.12] detailliert
besprochen.
31
Die Autoren verwenden den Begriff Markov Modell erster Ordung“.
”
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Abbildung 2.12: Verschiedene Web-Caches auf dem Kommunikationsweg vom Benutzer
zur Resource (Abbildung modifiziert aus [Dav02])
mationen in Webseiten ein oder zeigen sie in eigenen, browserexternen Interfaces an. Web
Personalizer wiederum passen Inhalt, Struktur oder Darstellung an die Bedürfnisse des
Nutzers an. Der Benutzer muß zwar nicht notwendigerweise mit solchen Systemen interagieren (vgl. Aspekt der Proaktivität von JITIR-Agenten), ist sich ihrer Anwesenheit“
”
aber durchaus bewußt.
Dieser Abschnitt beschäftigt sich nun mit Systemen, die für den Nutzer gänzlich
transparent sind, ihn aber dennoch maßgeblich beim Browsen unterstützen. Die Rede ist
von Web-Caches. Ein Web-Cache ist, abstrakt betrachtet, ein Speicher, der sich zwischen
dem Benutzer und einer angeforderten Web-Resource (einer Webseite, Grafik etc.) befindet. In diesem Speicher werden angeforderte Objekte zwischengespeichert, um den Zugriff
darauf zu beschleunigen und Bandbreite zu sparen, indem wiederholte Übertragungen
vermieden werden. Solche Systeme sind für einen Benutzer völlig unsichtbar und können
an verschiedenen Stellen des Kommunikationsweges vom Benutzer zur Resource eingesetzt werden (Vgl. Abbildung 2.12). Es wird dabei zwischen Client-Caches und ServerCaches unterschieden. Client-Caches werden auch als Forward-Caches“ bezeichnet und
”
dienen einer lokal begrenzten Benutzergruppe. Beipiele hierfür sind der Browser-Cache
oder der Cache des Proxies eines Internet Service Providers (ISP). Server-Caches werden
auch als Reverse-Caches“ bzw. Web-Beschleuniger“ bezeichnet. Ein solcher Cache wird
”
”
vor einem oder mehreren Webserver installiert, um deren Auslastung zu reduzieren.
Eine Anfrage des Benutzers passiert potentiell mehrere Cache-Systene auf dem Weg
zur (orginalen) Resource. Dabei kann an jedem Punkt der Kette bereits eine Antwort
erfolgen, wenn der jeweilige Cache die Resource zwischengespeichert hat. Je näher dabei das antwortende Cache-System am Benutzer ist, des kürzer fällt die Wartezeit auf
die Antwort aus. Diese Wartezeit wird Latenz genannt. Verschiedene Techniken können
angewendet werden, um Web-Caches so zu optimieren, daß die Latenz möglichst klein
wird (und gleichzeitig Bandbreite reduziert wird). Im Kontext dieser Arbeit interessiert
eine spezielle Technik, die (Predictive) Prefetching genannt wird.
30
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Der folgende Abschnitt führt in dieses Verfahren ein. Anschließend werden verschiedene Ansätze vorgestellt. Den Abschluß bildet eine kurze Zusammenfassung dieses Teilkapitels.

2.3.1

Konzept des Predictive Prefetching

Die Idee beim Prefetching ist, daß ein Cache versucht, anhand der Resourcen, auf die
zuletzt zugegriffen wurde, zu erkennen, welche Resource als nächstes angefordert werden
wird, und diese Resource selbst anfordert und zwischenspeichert, noch bevor der Benutzer die Anfrage dafür gestellt hat. Die Performance hängt dabei offensichtlich stark
von der Genauigkeit der Vorhersage ab. Arbeiten auf diesem Gebiet konzentrieren sich
auf die serverseitige Anwendung, zielen also auf den Einsatz direkt auf dem Server oder
in einem Reverse Proxy vor dem Server hin (Vgl. Abbildung 2.12). Dies hat zum einen
den Vorteil, daß Daten zum Lernen und Evaluieren der Modelle leicht verfügbar sind,
da Logdateien prinzipiell auf jedem Server angelegt werden. Zum anderen können die
Modelle durch die lokale Beschränkung serverseitiger Systeme zusätzlich optimiert werden. (Verschiedene Ansätze untersuchen die Linkstruktur der Webseiten untereinander.)
Wie im Bereich der Web Personalisierung kommen hier Verfahren aus dem Web Usage Mining zum Einsatz. Das allgemeine Vorgehen kann auch hier unterteilt werden in
Datenvorverarbeitung, Datenanalyse (Modellbildung) und Vorhersage. Die Datenvorverarbeitungsphase ist im wesentlichen identisch mit dem in Abschnitt 2.2.2 vorgestellten
Verfahren. Meist werden hier jedoch keine Pageviews identifiziert. Stattdessen wird allgemein mit Dokumenten gearbeitet. Das kann auch Grafikdateien und sonstige Objekte
einschließen, da diese ebenfalls gecacht werden. Im allgemeinen werden auch keine Transaktionen gebildet. (Der optionale 6. Schritt der Datenvorverarbeitung entfällt also.) Bei
der Datenanalyse werden generell nur Modelle verwendet, die die Sessions als Sequenzen betrachten, d.h. die Reihenfolge der Zugriffe berücksichtigen. Verschiedene Verfahren
wurden bereits im Kontext der Web Personalisierung vorgestellt (siehe Abschnitt 2.2.3).
In erster Linie kommen hier Markov Modelle (auch höherer Ordnung) und Baumstrukturen zum Einsatz. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die verwendeten
Modelle.

2.3.2

Vorhersagemodelle

Die Verwendung von Prefetching-Techniken in Web-Caches wurde von Bestavros [Bes95]
(als sogenannte Speculative Services“) und Padmanabhan und Mogul [PM96] vorge”
schlagen. Prefetching wurde aber schon eher in anderen Umgebungen eingesetzt, beispielsweise in Dateisystemen [GA94]. Bestravos schätzt für jede angeforderte Webseite
die bedingten Wahrscheinlichkeiten für den (direkten) Übergang zu Folgeseiten. Dabei
werden Übergänge innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters betrachtet. Padmanabhan
und Mogul verfolgen einen ähnlichen Ansatz, verwenden jedoch kein Zeitfenster zur Indentifkation aufeinander folgender Seiten. Stattdessen wird eine Seite B als abhängig“
”
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von eine anderen Seite A bezeichnet, wenn B spätestens w Zugriffe nach A angefordert
wurde. Dabei bestimmt der Parameter w die Größe des Lookahead-Fensters. Aus den
einzelnen Abhängigkeiten wird ein Abhängigkeitsgraph32 konstruiert, in dem die Knoten den Webseiten entsprechen und die Kantengewichte die Folgewahrscheinlichkeiten
angeben. Beide Ansätze entsprechen einer Markov-Kette erster Ordnung (insbesondere
entspricht der Abhängigkeitsgraph der Darstellung eines Markov-Modells in Abbildung
2.11). Sarukkai [Sar00] schlägt ebenfalls die Verwendung von Markov-Modellen zur Vorhersage von Anfragen vor und weist außerdem auf die Anwendungsmöglichkeiten zur
Web Personalisierung hin (siehe dazu Abschnitt 2.2.3).
Zukerman et al. [ZAN99] verwenden zum Aufbau mehrerer Markov-Modelle (erster
und zweiter Ordnung) verschiedene Kriterien: u.a. zeitliche und räumliche Nähe der
Anfragen, sowie die Verlinkung der Seiten untereinander. Die Autoren vergleichen die
Performance der erzeugten Modelle und bilden aus Kombinationen hybride Modellen,
die bessere Ergebnisse liefern.
Ein Problem bei Markov-Modellen höherer Ordnung ist, daß längere Pfade mit zunehmender Wahrscheinlichkeit nicht im Modell enthalten sind und in einem solchen Fall
keine Vorhersage gemacht werden kann. Pitkow und Pirolli [PP99] umgehen dieses Problem, indem sie Markov-Modelle der Ordnungen eins bis k kombinieren. Zur Reduktion
der Anzahl der Zustände wird ein spezielles Verfahren verwendet, welches sie ”´longest repeating subsequences“ (LRS) nennen. Zur Vorhersage wird zunächst das Modell
höchster Ordnung verwendet. Kann dieses keine Vorhersage treffen (weil der Navigationspfad nicht im Modell vorhanden ist), wird das nächstkleinere Modell herangezogen.
Trotz der Verkleinerung des Zustandsraumes ist die Speicherkomplexität eines solchen
Ansatzes wesentlich höher als bei einfachen Markov-Modellen. Einen ähnlichen Ansatz
verfolgen z.B. Deshpande und Karypis [DK01].
Alternativ können Baumstrukturen zur Modellierung der Navigationspfade verwendet werden: Schechter et al. [SKS98] stellen einen Verfahren vor, mit Hilfe dessen ein
Server vorhersagen kann, welche dynamischen Webseiten wahrscheinlich als nächstes angefordert werden. Diese können dann bereits im voraus generiert werden.33 Aus jedem
aufgezeichneten Navigationspfad eines Nutzers werden alle Subpfade extrahiert. Diese
werden in einem Trie34 abgespeichert, dem PathTree“, wobei seltene Pfade verworfen
”
werden, um den Speicherbedarf zu verringern. Zur Vorhersage wird im PathTree nach
dem längsten, mit der aktuellen Session übereinstimmenden Präfix gesucht. (Partielle
Übereinstimmung werden dabei nicht beachtet.) Der Ansatz von Schechter et al. wird allgemein als N-Gramm-Modell bezeichnet. Die verwendete Datenstruktur entspricht einem
allgemein verwendeten Verfahren zur Speicherung von N-Grammen und deren Häufigkei32

Die englische Bezeichnung ist Dependency Graph“. Solche Graphen werden u.a. zur Modellierung
”
von Vorrangbedingungen bei Schedulingproblemen eingesetzt.
33
Dieses Problem ist äquivalent zum Predictive Prefetching: Anstatt die Resource von einem anderen
System anzufordern, muß sie hier generiert werden.
34
Ein Trie ist ein Suchbaum, in dem jeder Pfad von der Wurzel aus gleichzeitig einem Schlüssel
entspricht.
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ten.35 Ein N-Gramm-Modell stellt dabei eine Repräsentation eines Markov-Modells der
Ordnung (N − 1) dar[Dav04]. Analog zu den bereits vorgestellten Ansätzen von Pitkow
und Pirolli [PP99] und Deshpande und Karypis [DK01] kombinieren Su et al. [SYLZ00]
in ihrem System WhatNext“ verschiedene N-Gramm-Modell höherer Ordnung. Einen
”
ähnlichen Ansatz verfolgen Dongshan und Junyi [DJ02].
Die bisher vorgestellten Verfahren lassen nur Vorhersagen zu, wenn die aktuelle Session exakt im jeweiligen Modell enthalten ist. Alternativ können auch partielle Übereinstimmungen (Engl. partial matches) zugelassen werden. Einen solchen Ansatz stellen
z.B. Chen und Zhang vor [CZ03]. Dazu verwenden sie mehrere Baumstrukturen, deren Aufbau prinzipiell dem des Aggregate Tree“ des Web Usage Miners [SF98, SF99]
”
entspricht (Vgl. Abbildung 2.10). Diese Datenstruktur unterscheidet sich von den NGramm-Modellen dahingehend, daß hier jede Session (bzw. Transaktion) nur einmal als
Ganzes abgespeichert wird und nicht jede mögliche Teilsequenz einzeln. Zur Reduktion
der Modellgröße wird angenommen, daß Sessions immer mit populären Seiten beginnen. Das vorgestellte Modell wird daher von den Autoren als popularitäts-basierend“
”
bezeichnet.
Eine ausführliche Übersicht und Unterteilung von Ansätzen zur Vorhersage von Anfragen gibt Davison in [Dav04]. Der Autor nimmt außerdem eine allgemeine Evaluierung
der verschiedenen Methoden vor und kommt u.a. zu dem Schluß, daß Modelle vierter Ordnung in diesem Kontext die besten Ergebnisse liefern. Bei größeren Ordnungen
werden seltenere, unter Umständen unwichtige Pfade gelernt, wodurch die Genauigkeit
wieder abnimmt.

2.3.3

Zusammenfassung

Beim Predictive Prefetching wird versucht, Zugriffe auf (Web-)Resourcen vorherzusagen, um Wartezeiten zu verkürzen und Bandbreite einzusparen. Die Verfahren werden
hauptsächlich in serverseitigen Caches eingesetzt. Wie bei der Web Personalisierung werden dabei aus Server Logs Modelle gelernt, wobei ebenfalls Verfahren aus dem Web Usage
Mining zum Einsatz kommen. Dabei werden jedoch Sessions (bzw. Transaktionen) generell als Sequenzen und nicht Menge von Zugriffen betrachtet. Populäre Modelle sind
daher Baumstrukturen und Markov-Modelle. Modelle, die Pfadinformationen zur Vorhersage verwenden, welche über den letzten Zugriff hinausgehen, liefern dabei deutlich
bessere Ergebnisse [PP99, Dav04]. Dazu reichen jedoch schon kleinere Ordnungen von
3 bis 5 aus, da bei größeren Ordnungen seltenere, unter Umständen unwichtige Pfade
gelernt werden. Ein gemeinsames Problem der hier vorgestellten Vorhersagemodelle ist
jedoch, daß keine Zugriffe vorhergesagt werden können, die nicht schon einmal gemacht
wurden. In Hinblick auf die clientseitige Anwendung (ohne lokale Eingrenzung der Webseiten, auf die zugegriffen wird) scheint daher eine Kombination mit anderen Verfahren
sinnvoll.
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2.4

Zusammenfassung des Kapitels

Dem Problem der Linkvorhersage wird in verschieden Bereichen begegnet: Web Recommender Systeme versuchen, Benutzern interessante Links vorzuschlagen, im Bereich der
Web Personalisierung bildet die Vorhersage von Navigationspfaden unter anderem eine Grundlage für die Anpassung der Struktur einer Website an die Bedürfnisse eines
Besuchers und beim Predictive Prefetching werden Vorhersagemodelle für Zugriffe auf
Web-Resourcen benötigt, um im World Wide Web Wartezeiten zu verkürzen und Bandbreite einzusparen.
Jedes Gebiet nähert sich dem Problem aus einer anderen Richtung. Dabei kommt
es einerseits zu Überschneidungen aber andererseits auch zu voneinander getrennten
Entwicklungen von Ansätzen: Während Navigationsmustern im Bereich der Web Recommender Systeme bei bisherigen Implementierungen eher wenig Beachtung geschenkt
wurde, werden sie im Bereich der Web Personalisierung und ganz besonders im Predictive
Prefetching erfolgreich zur Vorhersage von Seitenzugriffen (Links) genutzt. Insbesondere stechen dabei Markov Modelle (höherer Ordnung) hervor, welche die Grundlage für
einen Großteil der Verfahren im Predictive Prefetching bilden aber bisher bei clientseitigen Web Recommender Systemen nicht angewendet wurden. Diese Arbeit versucht,
diese Lücke zu schließen.
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Kapitel 3
Grundlagen
In diesem Kapitel werden Techniken und Verfahren beschrieben, welche im Kontext dieser Arbeit verwendet werden. Der erste Abschnitt ist grundlegenden Techniken zur Dokumentenverarbeitung aus dem Bereich des Information Retrieval gewidmet. Anschließend werden Clusteringverfahren vorgestellt, welche hier unter anderem dazu genutzt
werden, ähnliche Dokumente zu Gruppen zusammenzufassen. Abschnitt 3.3 vermittelt
einige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, welche für das Verständnis des darauf
folgenden Abschnitts wichtig sind. Dieser stellt zunächst Markov-Modelle im allgemeinen
vor und erläutert dann die speziellen Ansätze, die in dieser Arbeit Anwendung finden.

3.1

Information Retrieval

Information Retrieval beschäftigt sich mit der Suche nach Informationen in unstrukturierten Datenbeständen. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist das World Wide Web,
als Ansammlung unzähliger Dokumente in den unterschiedlichsten Formaten (HTMLSeiten, Postscript- und PDF-Dateien, Bilder usw.). Im Information Retrieval wurden
verschiedene Modelle zur Informationsrepräsentation entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit wird das sogenannte Vektorraummodell verwendet, welches in Abschnitt 3.1.2 besprochen wird. Weitere Modelle werden z.B. in [BYRN02] und [GF04] behandelt. Als ein
weiterer Aspekt des Information Retrievals, wird der Prozeß der Dokumentenvorverarbeitung in Abschnitt 3.1.1 geschildert.

3.1.1

Dokumentenvorverarbeitung

In [BYRN02] wird dieser Prozeß in die folgenden fünf Schritte unterteilt:
1. Lexikalische Analyse des Textes
Bei der lexikalischen Analyse wird der Inhalt eines Dokuments (im wesentlichen
ein Folge von Zeichen) in eine Folge von Termen umgewandelt. Diese Terme sind
Sebastian Stober
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meist Wörter, können aber beispielsweise auch Zahlen, Abkürzungen oder durch
Bindestrich (Divis) zusammengesetzte Wörter sein.
2. Stopwortfilterung
Wörter mit nur geringer eigener Bedeutung, die zu häufig auftreten, um bei einer
Textsuche von Nutzen zu sein, werden Stopwörter genannt. Sie gehören meist zur
geschlossenen Klasse“ von Wörten.1 Solche Wörter werden in diesem Schritt her”
ausgefiltert, so daß sie nicht zur Indizierung verwendet werden. Dazu genügt es, eine
Liste aller zu filternden Stopwörter anzulegen und für jedes Wort zu überprüfen,
ob es in der Liste steht. Eine Liste der bei dieser Arbeit verwendeten Stopwörter
befindet sich im Anhang C.
3. Stemming (dt. Stammbildung)
Durch Reduzierung von Wörtern auf ihre Stämme können verschiedene syntaktische Varianten eines Wortes zusammengefaßt werden. Dabei geht ein Teil verloren,
auf der anderen Seite kann aber abstrahiert werden. Zur Stammbildung können
Heuristiken verwendet werden, welche auf der Grundlage allgemeiner Regeln Präfixe und Suffixe entfernen. Ein sehr bekanntes heuristisches Verfahren für die englische Sprache ist beispielsweise der Porter-Stemmer [Por80]. Die Genauigkeit einer
solchen regelbasierten Heuristik kann erhöht werden, indem zusätzlich ein Wörterbuch verwendet wird. Dies geht jedoch auf Kosten der Geschwindigkeit und des
Speicherbedarfs des Verfahrens.
Spätestens hier wird nicht mehr von Wörtern sondern von Termen gesprochen, da
es sich beim Resultat einer solchen Transformation nicht notwendigerweise um ein
(in der Sprache existierendes) Wort handeln muß.
4. Auswahl von Indextermen
Die Anzahl der Terme zur Indizierung eines Dokuments, kann zusätzlich reduziert
werden, indem nur besonders aussagekräftige Terme dazu verwendet werden. In
der Regel wird die Auswahl basierend auf der syntaktischen Funktion der Terme
getroffen. 2 Substantive haben beispielsweise öfter eine tragende Bedeutung als
Verben, Adjektive oder Adverbien. Eine in [BYRN02] erwähnte Technik ist z.B.
das Zusammenfassen von Gruppen direkt aufeinander folgender Substantive zu
einzelnen Indextermen (z.B. computer science“).3
”
1

Die Wörter der geschlossenen Klasse“ sind unveränderlich und dienen einer grammatikalichen
”
Funktion, haben aber (allein) nur eine geringe feststellbare Bedeutung. Beipiele hierfür sind Artikel und
Pronomen.
2
Da die Informationen über die syntaktische Funktion der Terme im allgemeinen beim Stemming
verloren geht, sollte dieser Schritt vor dem Stemming durchgeführt werden. Er wird jedoch in [BYRN02]
an dieser Stelle angeführt. Denkbar ist auch, daß die Informationen, die beim Stemming verlorengehen,
für diesen Schritt zwischengespeichert werden.
3
Abgeleitet auf die deutsche Sprache bedeutete dies, nach möglichst langen zusammengesetzten Substantiven zu suchen.
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Abbildung 3.1: Dokumentenvektoren im Vektorraum mit den Dimensionen informati”
on“, retrieval“ und system“
”
”
5. Konstruktion von Strukturen zur Termkategorisierung (wie z.B. Thesauri) oder
direkte Extraktion der Textstruktur
Da solche Verfahren in dieser Arbeit keine Anwendung finden, sei an dieser Stelle lediglich auf die Literatur verwiesen. In [GF04, Kapitel 3.6] werden Thesauri
ausführlich besprochen. Analysetechniken der Satzstruktur werden in [MS02, Kapitel 3.2] vorgestellt.
Von diesen Schritten ist nur der erste obligatorisch, alle anderen sind optional. Manning
und Schütze [MS02] beschreiben einige weitere Techniken, die hier zusätzlich angewendet
werden können.

3.1.2

Das Vektorraummodell

Im Vektorraummodell werden Dokumente durch Vektoren reeller Zahlen in einem hochdimensionalen Raum repräsentiert. Diese Vektoren werden als Dokumentenvektoren bezeichnet. Dabei entspricht jede Dimension einem Term4 aus der Dokumentensammlung.
Der i-te Wert eines Dokumentenvektors ist das Gewicht des i-ten Terms. Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3.1 die Dokumentenvektoren d~1 = (0, 1, 1), d~2 = (1, 1, 1),
d~3 = (1, 1, 0) und d~4 = (1, 0, 1) im Vektorraum mit den Dimensionen information“,
”
retrieval“ und system“.
”
”
Diese Darstellung ermöglicht es, auf besonders einfache Weise Ähnlichkeiten zwischen
Dokumenten zu berechnen, indem Ähnlichkeiten von Vektoren betrachtet werden. Ins4

Bei den Termen handelt es sich zumeist um Wortstämme, wie aus dem vorhergehenden Abschnitt
hervorgeht.
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besondere können (potentiell) relevante Dokumente zu einer Suchanfrage identifiziert
werden, da diese wie ein Dokument dargestellt werden kann.
Im folgenden wird näher auf die Ähnlichkeit von Dokumentenvektoren und auf die
Zuweisung der Termgewichte eingegangen.
Ähnlichkeitsmaße
Die Ähnlichkeit zweier Vektoren kann durch den einschließenden Winkel ausgedrückt
werden. Die Idee ist dabei, daß ähnliche Vektoren in die gleiche Richtung zeigen“.
”
Der Winkel zwischen zwei Vektoren ~u, ~v kann mit Hilfe des Skalarproduktes berechnet
werden:
~u · ~v
cos ∠ (~u, ~v ) =
|~u| · |~v |
Ausgehend von dieser Beziehung wird das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß definiert, welches
am häufigesten im Information Retrieval angewendet wird:
Definition 3.1 (Cosinus-Ähnlichkeitsmaß).
Seien d~1 = (w1,d1 , . . . , wt,d1 ) und d~2 = (w1,d2 , . . . , wt,d2 ) die Termvektoren zweier Dokumente d1 und d2 in einem t-dimensionalen Vektorraum. Dann ist
Pt


i=1 wi,d1 · wi,d2
~
~
simcos d1 , d2 = qP
Pt
t
2
2
i=1 (wi,d1 ) ·
i=1 (wi,d2 )
die Cosinus-Ähnlichkeit von d~1 und d~2 .

Dieses Ähnlichkeitsmaß ist offensichtlich reflexiv, d.h. simcos (d1 , d2 ) = simcos (d2 , d1 ),
und nimmt Werte von 0 bis 1 an, wobei gilt:
simcos (d1 , d2 ) = 1 ⇔ d1 = d2
und (vorausgesetzt die Gewichte können nicht negativ sein)
simcos (d1 , d2 ) = 0 ⇔ d1 und d2 enthalten keine gemeinsamen T erme.
Dadurch ist es möglich, gefundene Dokumente durch Sortierung bzgl. der Ähnlichkeit zur
Suchanfrage zu ranken. Ein weiterer Vorteil ist, daß selbst, wenn kein Dokument in der
Sammlung alle Terme der Suchanfrage enthält, relevante Dokumente gefunden werden
können, da die Ähnlichkeit größer als 0 ist, sobald mindestens ein Term der Suchanfrage
im Dokument vorkommt.
Als Alternative zum Cosinus-Ähnlichkeitsmaß kann auch das unnormalisierte Skalar~ als Ähnlichkeitsmaß genutzt werden. Das Skalarprodukt bevorzugt jedoch
produkt (~q · d)
lange Dokumente, da bei diesen die Wahrscheinlichkeit, daß sie Terme der Suchanfrage enthalten, schon allein aufgrund ihrer Länge höher ist - und nicht zwangsläufig weil
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sie relevant sind. Beim Cosinus-Ähnlichkeitsmaß hingegen wird die Länge beider Vektoren auf 1 normalisiert, wodurch weder kurze noch lange Dokumente bevorzugt werden.
Für positive Termgewichte ist das Skalarprodukt nach unten beschränkt (analog zum
Cosinus-Ähnlichkeistmaß). Nach oben können jedoch beliebig große Werte angenommen
werden, wobei die Grenze durch den Wertebereich der Termgewichte vorgegeben wird.
Weitere Ähnlichkeitsmaß werden z.B. in [MS02, Kapitel 8.5.1] vorgestellt.
Termgewichte
Neben den verschiedenen Ähnlichkeitsmaßen gibt es auch eine Vielzahl von Heuristiken
zur Berechnung der Termgewichte, welche Einfluß auf die Performance eines Information Retrieval Systems haben. Generell können die Termgewichte beliebige nichtnegative
reelle Zahlen sein. Manning und Schütze [MS02] identifizieren drei Faktoren, die in die
Berechnung der Termgewichte einfließen können:
1. Termhäufigkeit (engl. term frequency)
Die Termhäufigkeit tft,d drückt aus, wie hervorstechend ein Term t im Dokument d
ist. Terme, die häufig im Dokument auftreten, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit
eine gute Beschreibung des Dokumenteninhalts. Jedoch stellt die reine Termhäufigkeit f reqt,d , die der absoluten Häufigkeit des Terms t im Dokument d entspricht,
für gewöhnlich eine zu starke Gewichtung dar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
den Wert zu dämpfen. In [MS02] werden beispielsweise

1 + log(f reqt,d ) f ür f reqt,d > 0
tft,d =
0
sonst
und
tft,d =

p

f reqt,d

vorgeschlagen. Des weiteren wird in [BYRN02] folgende Möglichkeit zur Normalisierung der Termhäufigkeiten angegeben:
tft,d =

f reqt,d
max {f reqt′ ,d |t′ ∈ d}

Dem häufigste Term des Dokuments wird dadurch die Termhäufigkeit 1 zugeordnet.
Alle anderen Terme haben dann Termhäufigkeiten relativ zur Häufigkeit dieses
Terms.
Alternativ können auch die relativen Häufigkeiten statt der absoluten verwendet
werden, also:
f reqt,d
tft,d = P
t′ ∈d f reqt′ ,d
Für diese Normalisierung ist die Summe der Termhäufigkeiten 1. Die Normalisierung der Termhäufigkeiten ist dabei nicht zu verwechseln mit einer Normalisierung
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der Termgewichte wie z.B. beim Cosinus-Ähnlichkeitsmaß, da sich die Normalisierung der Termhäufigkeiten nicht auf die anderen Faktoren auswirkt, die neben den
Termhäufigkeiten in die Berechnung der Termgewichte einfließen.
2. Dokumentenhäufigkeit (engl. document frequency)
Die Dokumentenhäufigkeit dft eines Terms t entspricht der Anzahl der Dokumente
einer Sammlung, die t enthalten, und kann als Indikator für die Aussagekraft eines
Terms betrachtet werden [MS02], da Terme, die in einem Großteil der Dokumente
vorkommen, im allgemeinen nicht sehr nützlich sind, wenn es darum geht, relevante
Dokumente von nicht-relevanten zu unterscheiden. Als besonders geeigneter Termgewichtungsfaktor hat sich dabei die inverse Dokumentenhäufigkeit idft erwiesen,
welche sich aus der einfachen Dokumentenhäufigkeit dft ableiten läßt:
N
idft = log
dft
Dabei ist N die Anzahl der Dokumente in der Sammlung.
3. Sammlungshäufigkeit (engl. collection frequency)
Die Sammlungshäufigkeit cft entspricht der absoluten Häufigkeit des Terms t in
der gesammten Dokumentensammlung. Es gilt dabei offensichtlich dft ≤ cft und
P
d tft,d = cft . Manning und Schütze [MS02] führen zwar die Sammlungshäufigkeit
als möglichen Termgewichtungsfaktor an, stellen aber keine konkreten Termgewichtungsfunktionen vor, die diesen Faktor benutzen. Obwohl die Möglichkeit besteht,
die Sammlungshäufigkeit in die Berechnung der Termgewichte einfließen zu lassen,
scheint eher selten davon Gebrauch gemacht zu werden.
Diese Termgewichtungsfaktoren können zu einer Vielzahl von Heuristiken zur Berechnung der Termgewichte kombiniert werden. Dabei sollte nach Möglichkeit, denjenigen Termen ein hohes Gewicht zugewiesen werden, die häufig im Dokument, jedoch selten in der Sammlung vorkommen. Dazu hat sich die Klasse der TF/iDFGewichtungsfunktionen als besonders geeignet erwiesen. Die allgemeinste Form einer
solchen Funktion ist:
wt,d = tft,d · idft
Diese Ansätze gehen aber davon aus, daß es eine Sammlung gibt, auf die sich bezogen
werden kann, und daß Informationen über die Termverteilung in der Sammlung zur
Verfügung stehen. Ist dies jedoch nicht der Fall, kann versucht werden, die Häufigkeiten
abzuschätzen, oder es werden nur die einfachen Termhäufigkeiten tft,d als Termgewichte
verwendet.

3.2

Clusteranalyse

Ziel der Clusteranalyse ist die Ermittlung von Gruppen (sogenannte Cluster) zusammengehöriger Objekte aus einer Instanzenmenge. Dabei soll die Ähnlichkeit von Objekten
40
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innerhalb eines Clusters möglichst groß und zwischen Objekten aus unterschiedlichen
Cluster möglichst klein sein. Die Ähnlichkeit zweier Objekte muß dazu durch eine Abstandsfunktion auf dem Instanzenraum festgelegt werden. Das Problem läßt sich dann
wie folgt formulieren [WMJ00]:
Definition 3.2 (Clusteranalyse).
Sei X ein Instanzenraum und S ⊆ X eine Menge von Instanzen. Sei weiterhin
dist : X × X → R+
eine Abstandsfunktion und
x

q : 22 → R
eine Qualitätsfunktion. Gegeben S, dist und q besteht die Aufgabe der Clusteranalyse
darin, eine Clusterunterteilung
C = {C1 , . . . , Ck }, mit Ci ⊆ S f ür alle i = 1, . . . , k,
zu finden, so daß q(C) maximiert wird und (optional)
Ci ∩ Cj = ∅ f ür alle i 6= j ∈ {1, . . . , k} und

[

Ci = S (P artitionierung)

i={1,...,k}

Die Anzahl der zu bildenden Cluster wird entweder explizit durch den Anwender
angegeben (wie z.B. im Fall von k-Means, s.u.) oder implizit durch das Qualitätsmaß
festgelegt. Oft wird die Disjuktheit der Cluster gefordert, d.h. die Cluster dürfen sich
nicht überlagern. Des weiteren ist es üblich, zu fordern, daß die Clusterunterteilung
ausschöpfend ist, was bedeutet, daß jedes Objekt (mindestens) einem Cluster zugeordnet sein muß. Bei wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansätzen wie dem weiter unten vorgestellten EM-Algorithmus gehört jedes Objekt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
zu einem Cluster. Diese Zugehörigkeitswahrscheinlichkeiten summieren sich dabei immer
zu 1. Ähnlich verhält es sich beim Fuzzy-Clustering (unscharfes Clustern), wo jedes Objekt eine bestimmte Zugehörigkeit (zwischen 0 und 1) zu jedem Cluster hat. Auf diese
Verfahren soll hier nicht näher eingegangen werden. Eine gute Einführung geben z.B.
Höppner et al. [HKK97].
Clusterverfahren lassen sich bezüglich ihrer Gruppierungsform in zwei Kategorien
unterteilen, hierarchische (strukturelle) und partitionierende (flache) Clusterverfahren.
Beide Typen werden im folgenden anhand von Beispielen kurz vorgestellt. Jain et al.
[JMF99] geben einen sehr ausführlichen Überblick, der eine Vielzahl spezieller Techniken
umfaßt, die hier nicht besprochen werden. In [GF04, Kapitel 6.3] werden Clusterverfahren
im Kontext des Information Retrievals betrachtet.
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3.2.1

Flache Clusterverfahren

Flache Clusterverfahren erzeugen eine einfache ( flache“) Unterteilung einer Datenmenge
”
in Cluster. Dazu wird meist inkrementell vorgegangen: Ausgehend von einer zufällig
initialisierten Unterteilung der Instanzenmenge werden solange (kleine) Veränderungen
an der Clusterunterteilung vorgenommen, bis ein bestimmtes Abbruchkriterium erreicht
ist. Das Clusterverfahren kann beispielsweise beendet werden, wenn eine bestimmte Güte
der Clusterunterteilung erreicht wurde, sich die Güte der Clusterunterteilung nur noch
unwesentlich ändert oder die maximale Anzahl an Iterationen erreicht wurde.
Ein einfaches und weit verbreitetes, flaches Clusterverfahren, das nach diesem Prinzip
arbeitet, ist der K-Means Algorithmus. Die Cluster werden bei diesem Verfahren durch
den Mittelwert (engl. mean) der enthaltenen Instanzen repräsentiert. (Die Definition
des Mittelwerts hängt dabei vom verwendeten Abstandsmaß für die Instanzen ab.) In
jeder Iteration wird zunächst jedes Objekt dem nächstgelegenen Cluster zugeordnet,
anschließend werden die Clustermittelpunkte neu berechnet. Bei dieser Vorgehensweise
kann nicht sichergestellt werden, daß das Verfahren konvergiert oder daß es keine leeren
Cluster gibt. Daher wird der Algorithmus in der Regel mehrmals ausgeführt und das
beste Ergebnis ausgewählt.
Der K-Means-Algorithmus stellt einen Spezialfall des EM-Algorithmus dar. Dieser
wird z.B. von Mitchell [Mit97, Kapitel 6.12] detailliert besprochen. Hier soll nur kurz
die Idee verdeutlich werden: Beim EM-Algorithmus wird angenommen, daß es für jedes
Cluster ein entsprechendes Modell gibt, welches die Daten (die Instanzenmenge) erzeugt.
Insgesamt gibt es also k Modelle, die zusammen die Instanzenmenge beschreiben. Die
Parameterwerte dieser Modelle unterliegen dabei einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ausgehend von diesen Annahmen versucht der EM-Algorithmus, die Parameterwerte zu finden, unter denen die Wahrscheinlichkeit für die beobachteten Daten
maximal wird. Dazu werden im Expectation“-Schritt die Wahrscheinlichkeiten für die
”
Clusterzugehörigkeit der einzelnen Instanzen berechnet. Im anschließenden Maximi”
zation“-Schritt werden dann die Parameterwerte bestimmt, die die Wahrscheinlichkeit
dieser Zuordnung maximieren. Diese beiden Schritte können solange wiederholt werden,
bis sich die Parameterwerte nicht mehr ändern, da der EM-Algorithmus immer auf ein
Maximum konvergiert. Da jedoch nicht sichergestellt ist, daß es sich dabei um ein globales Maximum handelt, wird der EM-Algorithmus ebenfalls mehrfach mit verschiedenen
Initialisierungen ausgeführt.
Die Komplexität von K-Means ist O(nkl) [JMF99], wobei n die Anzahl der Instanzen, k die Anzahl der Cluster und l die Anzahl der Iterationen ist. Für sehr große n
und kleine k und l ist der Algorithmus nahezu linear in der Größe der Instanzenmenge.
Außerdem hat K-Means einen geringen Speicherbedarf von O(k) (zur Speicherung der
Clusterzentren), wenn davon ausgegangen wird, daß die n Instanzen ohnehin im System
abgespeichert werden müssen. Dadurch eignet sich K-Means (ebenso wie verwandte inkrementelle Clusterverfahren, die ein ähnliche Komplexität aufweisen) besonders zum
Clustern großer Instanzenmengen.
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Abbildung 3.2: Dendrogramm

3.2.2

Hierarchische Clusterverfahren

Durch ein hierarchisches Clusterverfahren wird nicht nur eine einzelne Clusterunterteilung ermittelt wie bei flachen Verfahren, sondern eine ganze Hierarchie ineinander
geschachtelter Cluster. Eine solche Clusterhierarchie läßt sich einem sogenannten Dendrogramm darstellen (Vgl. Abbildung 3.2). Die Höhe der waagerechten Verbindungslinien
gibt dabei an, wie groß der Abstand zwischen den Clustern ist. Jeder (nicht notwendigerweise waagerechte) Schnitt eines Dendrogramms liefert eine flache“ Clusterunterteilung.
”
Bezüglich der Erzeugung einer Clusterhierarchie wird zwischen agglomerativen
(bottom-up) und divisiven (top-down) Verfahren unterschieden: Bei agglomerativen Verfahren wird mit der feinsten möglichen Clusterunterteilung begonnen, bei der jede Instanz als ein eigenständiges Cluster betrachtet wird. Anschließend werden solange die
zwei ähnlichsten Cluster miteinander verschmolzen, bis die Clusterunterteilung nur noch
ein Cluster enthält, welches alle Instanzen umfaßt. Divisive Verfahren gehen genau
den entgegengesetzten Weg: Ausgehend von der gröbsten möglichen Unterteilung (diese
enthält nur ein Cluster, welches alle Instanzen beinhaltet), wird solange das Cluster mit
dem größten Abstand seiner Instanzen aufgespalten, bis die feinste Clusterunterteilung
erzeugt wurde. Das Aufspalten eines Clusters (mit mehr als zwei Instanzen) in zwei
Subcluster gestaltet sich im allgemeinen schwerer als die umgekehrte Operation. (Meist
wird ein Clusterverfahren auf der Menge der Instanzen des zu spaltenden Clusters durchgeführt.) Daher sind agglomerative Verfahren weit populärer als divisive. Beide Ansätze
sind gierig“, d.h. sie führen in jedem Schritt diejenige Aktion durch, welche die ge”
genwärtige Teillösung optimiert, was nicht unbedingt zu einer optimalen Gesamtlösung
führen muß. Insbesondere sind einmal im Laufe des Algorithmus getroffene Entscheidungen nicht reversibel.5
5

Es gibt jedoch verschiedene Ansätze zur Restrukturierung, auf die hier nicht weiter eingegangen
werden soll.
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Zur Berechnung von Abständen zwischen Clustern (also Mengen von Instanzen) bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl der Methode hat dabei Einfluß auf die
Form der Cluster. Eine Auswahl verbreiteter Verfahren sei hier kurz vorgestellt:
• Single Linkage ( Nächster-Nachbar-Methode“)
”
Der Abstand zweier Cluster C1 , C2 entspricht dem minimalen Abstand aller Instanzenpaare (x, y), wobei x aus C1 und y aus C2 stammt:
dist(C1 , C2 ) = min{dist(x, y)|x ∈ C1 , y ∈ C2 }
Bei Wahl dieses Abstandsmaßes neigt das Clusterverfahren dazu, Brücken“ zwi”
schen Clustern zu bauen. Im Extremfall können die Cluster Kettenform haben.
• Complete Linkage ( Entferntester-Nachbar-Methode“)
”
Der Abstand zweier Cluster C1 , C2 entspricht dem maximalen Abstand aller Instanzenpaare (x, y), wobei x aus C1 und y aus C2 stammt:
dist(C1 , C2 ) = max{dist(x, y)|x ∈ C1 , y ∈ C2 }
Dieses Abstandmaß stellt somit das andere Extrem zum Single Linkage dar und
führt zur Bildung sehr kompakter Cluster.
• Centroid
Der Abstand zweier Cluster entspricht dem Abstand ihrer Schwerpunkte. (Die Definition des Schwerpunkts eines Clusters hängt dabei vom verwendeten Abstandsmaß für die Instanzen ab.) Dieses Abstandsmaß stellt einen Kompromiß zwischen
Single und Complete Linkage dar und ist weniger anfällig gegenüber Ausreißern“
”
in den Daten.
Es läßt sich nicht sagen, welches Verfahren generell die besseren Ergebnisse liefert, da
dies von der Beschaffenheit der Instanzenmenge und der erwarteten Form der Cluster
abhängt.
Zur Berechnung der Clusterhierarchie erweist es sich als günstig, zunächst eine
Abstands- bzw. Ähnlichkeitsmatrix zu berechnen, insbesondere wenn die Berechnung
des Abstandes aufwendig ist. Eine solche Matrix hat die Dimension n × n, wobei n
die Anzahl der zu clusternden Instanzen sei. Damit hat das Verfahren aber quadratische Speicherkomplexität O(n2 ) und ist u.U. für sehr große Instanzenmengen nicht mehr
praktikabel.6 Die Zeitkomplexität für agglomerative7 Clusterverfahren ist O(n2 log n)
[JMF99], vorausgesetzt, es wird eine Ähnlichkeitsmatrix verwendet. Ansonsten erhöht
sich der Aufwand. Für Single Linkage kann die Zeitkomplexität durch Verwendung einer
speziellen Datenstruktur auf O(n log2 n) reduziert werden [JMF99].
6

2

Es wird nur eine Dreiecksmatrix benötigt, welche einen Speicherbedarf von n2 − n hat, was jedoch
immernoch einer Komplexität von O(n2 ) entspricht.
7
Divisive Verfahren haben eine noch schlechtere Komplexität, die hier nicht weiter analysiert werden
soll.
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3.2.3

Zusammenfassung

Clusterverfahren gruppieren ähnliche Objekte einer Instanzenmenge aus einem Instanzenraum in Clustern. Flache Clusterverfahren erzeugen dabei die Clusterunterteilung
meist inkrementell, erfordern die Vorgabe der Anzahl der zu findenden Cluster k und
sind sehr abhängig von der initlialen Clusterunterteilung. Eine schlechte Initialisierung
kann selbst bei richtig gewähltem Parameter k dazu führen, daß nur ein lokales Optimum
gefunden wird. Allerdings sind diese Verfahren aufgrund ihrer günstigen Speicher- und
Zeitkomplexität besonders zum Clustern großer Datenmengen geeignet.
Hierarchische Verfahren finden nicht nur eine flache Unterteilung eines Datensatzes,
sondern eine ganze Hierarchie verschaltelter Cluster. Gegenüber den flachen Verfahren
haben sie aber eine deutlich schlechtere Speicher- und Zeitkomplexität. Hierarchische
Verfahren sind gierige“ Verfahren, wobei einmal getroffene Entscheidungen im späteren
”
Verlauf des Algorithms nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die iterativ optimierenden, flachen Verfahren entwickeln hingegen aus (schlechten) Initialunterteilungen
Schritt für Schritt bessere Unterteilungen.
In der Praxis wird versucht, verschiedene Verfahren zu kombinieren und so Stärken
auszunutzen und Schwächen aufzufangen.

3.3

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie

Der Inhalt des folgenden Abschnitts basiert weitestgehend auf den Einführungen in die
Wahrscheinlichkeitstheorie von Borgelt [Bor03] und Hollatz [Hol03, Kapitel 6], sowie den
Arbeiten zu Markov Ketten von Feller [Fel68], Norris [Nor97] und Zikun und Xiangqun
[ZX92].
In der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie werden Zufallsereignisse im Rahmen der
Mengenlehre modelliert. Für ein Zufallsexperiment wird dazu zunächst die Menge aller
möglichen elementaren Versuchsausgänge bestimmt. Diese Menge ist der Ereignisraum,
die Elemente der Menge sind die Elementarereignisse. Davon ausgehend ist ein Ereignis
eine Teilmenge (und nicht ein Element) eines Ereignisraums. Diese recht formale Definition läßt sich leicht am Beispiel des Würfelns veranschaulichen: Die Elementarereignisse
beim Würfeln (mit einem gewöhnlichen Würfel) sind das Auftreten der Augenzahlen 1
bis 6. Der Ereignisraum eines Wurfes ist also Ω = {1, . . . , 6}. Das Ereignis Es wird eine
”
gerade Zahl gewürfelt.“ entspricht dann beispielsweise formal der Teilmenge {2, 4, 6} von
Ω.
Eine Teilmenge der Potenzmenge8 eines Ereignisraums wird als Ereignisalgebra bzw.
σ-Algebra bezeichnet, wenn sie der folgenden Definition genügt:
8

Unter der Potenzmenge P(M ) einer Menge M versteht man die Menge aller Mengen, die sich aus
den Elementen aus M bilden lassen. Insbesondere enthält P(M ) die Menge M selbst sowie die leere
Menge ∅. Die Potenzmenge der Menge M = {1, 2} ist beispielsweise die Menge {∅, {1}, {2}, {1, 2}}.
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Definition 3.3 (Ereignisalgebra und σ-Algebra).
Sei S ein System von Ereignissen (in Form von Mengen) über einer Grundmenge Ω von
Elementarereignissen (dem Ereignisraum). S heißt Ereignisalgebra genau dann, wenn
gilt:
1. S enthält das sichere Ereignis Ω und das unmögliche Ereignis ∅.
2. Gehört A zu S, so gehört auch das Ereignis A = Ω \ A zu S.
3. Gehören A und B zu S, so gehören auch die Ereignisse A ∪ B und A ∩ B zu S.
Es kann außerdem die folgende Bedingung erfüllt sein:
3’. Gehört
für alle
S∞
T∞n ∈ N das Ereignis An zu S, dann gehören auch die Ereignisse
A
und
n=1 n
n=1 An zu S.

In diesem Fall nennt man S eine σ-Algebra.

Eine Ereignisalgebra (bzw. σ-Algebra) ist also ein abgeschlossenes System bezüglich
der Komplementbildung und der Vereinigung von abzählbar vielen Ereignissen. Eine
Mengenfunktion P über einer solchen Algebra wird als Wahrscheinlichkeitsmaß 9 bezeichnet, wenn sie die folgenden Kolmogorow-Axiome erfüllt:
Definition 3.4 (Kolmogorow-Axiome).
Gegeben sei eine Ereignisalgebra S über einem endlichen Ereignisraum Ω.
1. P (A) eines Ereignisses A ∈ S ist eine eindeutig bestimmte, nichtnegative Zahl, die
höchstens gleich 1 sein kann, d.h. es gilt 0 ≤ P (A) ≤ 1.
2. Das sichere Ereignis Ω gilt P (Ω) = 1.
3. (Additionsaxiom) Für zwei unvereinbare (unverträgliche) Ereignisse A und B (also
mit A ∩ B = ∅) gilt P (A ∪ B) = P (A) + P (B).
Bei Ereignisräumen Ω, die unendlich viele Elemente enthalten, muß S eine σ-Algebra
sein und Axiom 3 ersetzt werden durch:
3’. (erweitertes Additionsaxiom) Sind A
unendlich viele, paarweise
P∞
S1∞, A2 , . . . abzählbar
unvereinbare Ereignisse, so gilt P ( n=1 An ) = n=1 An .

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß P ordnet also Ereignissen einer Ereignisalgebra (bzw. σAlgebra) eine Wahrscheinlichkeit10 zu, die zwischen 0 und 1 liegt. Dem sicheren Ereignis
Ω wird die Wahrscheinlichkeit 1 zugeordnet. Das unmöglichen Ereigniß ∅ hat hingegen
die Wahrscheinlichkeit 0 und für jedes Ereignis A gilt P (A) = 1 − P (A).11
9

Synonym wird auch die Bezeichnung Wahrscheinlichkeit“ gebraucht, was aber zu Wechselung mit
”
Wahrscheinlichkeit“ als Wert führen kann. Die Bedeutung ergibt sich dann meist aus dem Kontext.
” 10
Genauer ist hier die Bezeichnung Wahrscheinlichkeitswert“.
”
11
Dies folgt u.a. direkt aus den Kolmogorow-Axiomen. Für den Beweis sowie weitere Folgerungen sei
auf die Literatur verwiesen.

46

Sebastian Stober

Kapitel 3. Grundlagen

Definition 3.5 (Wahrscheinlichkeitsraum).
Sei Ω eine Menge von Elementarereignissen, S eine σ-Algebra über Ω und P ein Wahrscheinlichkeitsmaß, das auf S definiert ist. Dann heißt das Tripel (Ω, S, P ) Wahrscheinlichkeitsraum.
Auf solch einem Wahrscheinlichkeitsraum können Zufallsvariablen definiert werden:
Definition 3.6 (Zufallsvariable12 (Zufallsgröße)).
Eine auf dem Ereignisraum Ω definierte Funktion X heißt Zufallsvariable, wenn das
Urbild jeder Teilmenge ihres Wertebereichs W 13 eine Wahrscheinlichkeit besitzt. Das
Urbild einer Teilmenge U ⊆ W ist dabei definiert als X −1 (U ) = {ω ∈ Ω|X(ω) ∈ U }.
Eine auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, S, P ) definierte Zufallsvariable ist im
speziellen eine Funktion, die eine Teilmenge der in S enthaltenen Ereignisse in einen
Wertebereich W abbildet. Die einfachste Zufallsvariable ist offenbar die, deren mögliche Werte die Elementarereignisse selbst sind (also X(ω) = ω für alle ω ∈ Ω). Ist der
Wertebereich W endlich bzw. abzählbar unendlich wird von einer diskreten Zufallsvariable gesprochen. Die Gesamtheit aller Zahlenpaare (x, P (X = x)), x ∈ W , heißt dann
(Wahrscheinlichkeits-) Verteilung der diskreten Zufallsvariablen X. Stetige Zufallsvariablen hingegen haben einen überabzählbar unendlich großen Wertebereich.14
Die Einführung eines zusätzlichen Parameters t aus einem Parameterraum T führt
zur Definition von allgemeinen Stochastischen Prozessen, die Systeme beschreiben, deren
Verhalten dem Zufall unterliegt:
Definition 3.7 (Stochastischer Prozeß).
Ein Stochastischer Prozeß ist eine Familie von Zufallsvariablen Xt mit t ∈ T , die alle
auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, S, P ) definiert sind.
Der Parameterraum T kann sowohl diskret als auch stetig sein. Im diskreten Fall
wird der Prozeß auch als Zufallsfolge bezeichnet. Üblicherweise wird ein System zeitlich betrachtet, wobei jedes t ∈ T für einen Beobachtungszeitpunkt steht. Es wird dann
zwischen zeitlich diskreten Stochastischen Prozessen mit t = 0, 1, . . . und zeitlich kontinuierlichen (stetigen) mit reellwertigen t ≥ 0 unterschieden. Eine analoge Einteilung
kann bezüglich der Eigenschaften des Wertebereiches W der Zufallsvariablen Xt vorgenommen werden. Oft wird der Wertebereich W auch Zustandsraum genannt und die
enthaltenen Elemente dementsprechend Zustände. Der Wert der Zufallsvariablen Xt sagt
dann also aus, in welchem Zustand sich das System bei Beobachtung t befunden hat.
Insbesondere interessiert, inwieweit die Wahrscheinlichkeit eines Folgezustandes von den
12

Die Bezeichnung Zufallsvariable“ ist etwas irreführend, eine bessere Bezeichnung wäre Zufalls”
”
funktion“.
13
Der Wertebereich W einer Zufallsvariablen entspricht im allgemeinen den Reellen Zahlen.
14
Die Erläuterung der (Wahrscheinlichkeits-) Verteilung für den stetigen Fall sei hier ausgelassen, die
diese im Kontext dieser Arbeit nicht relevant ist.
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zuvor beobachteten Zuständen abhängt. Bevor die (stochastische) Unabhängigkeit zweier Zufallsvariablen definiert werden kann, muß die (stochastische) Unabhängigkeit von
Ereignissen eingeführt werden. Zunächst ist dazu die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit erforderlich:
Definition 3.8 (Bedingte Wahrscheinlichkeit).
Seien A und B zwei beliebige Ereignisse mit P (B) > 0. Dann heißt
P (A|B) =

P (A ∩ B)
P (B)

die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter (der Bedingung) B.
Aus dieser Definintion folgt direkt der Produktsatz15 :
Satz 3.1 (Produktsatz/Multiplikationssatz).
Für beliebige Ereignisse A und B gilt
P (A ∩ B) = P (A|B) · P (B).
Schließlich kann mit Hilfe der bedingten Wahrscheinlicheit die stochastische Unabhängigkeit zweier Ereignisse definiert werden:
Definition 3.9 (Stochastische Unabhängigkeit (von Ereignissen)).
Sei B ein Ereignis mit 0 < P (B) < 1. Dann heißt das Ereignis A (stochastisch) unabhängig von B, wenn gilt
P (A|B) = P (A|B).
Dazu äquivalent sind die Beziehungen P (A|B) = P (A) und P (A ∩ B) = P (A) · P (B).
(Die stochastische Unabhängigkeit ist symmetrisch, d.h. die Beziehung gilt auch, wenn A
und B vertauscht werden.) Von der stochastischen Unabhängigkeit von Ereignissen kann
nun die Definition der stochastischen Unabhängigkeit von Zufallsvariablen abgeleitet
werden:
Definition 3.10 (Stochastische Unabhängigkeit (von Zufallsvariablen)).
Zwei Zufallsvariablen X, Y heißen unabhängig, wenn die sie repräsentierenden zufälligen
Ereignisse unabhängig sind.
Ist daher A das Urbild einer Teilmenge des Wertebereichs W bei der Zufallsvariablen
X und B das Urbild bei der Zufallsvariablen Y , so gilt bei unabhängigen Zufallsvariablen
stets P (A|B) = P (A|B).
15
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Für P (B) = 0 ist offensichtlich P (A ∩ B) = 0.

Sebastian Stober

Kapitel 3. Grundlagen

3.4

Markov-Modelle

Markov-Prozesse sind Stochastische Prozesse, die die sogenannte Markov-Eigenschaft
erfüllen. Für Stochastische Prozesse mit endlichem Zustandsraum16 kann die MarkovEigenschaft wie folgt definiert werden [Fel68, Kapitel XV.13]:
Definition 3.11 (Markov Eigenschaft).
Ein Stochastischer Prozeß Xt mit Parameterraum T und endlichem Zustandsraum S hat
die Markov-Eigenschaft, wenn für alle sj , si1 , si2 , . . . , sir ∈ S und für alle Parameterwerte
t1 < t2 < · · · < tr < t aus T gilt:
P (Xt = sj |Xt1 = si1 , Xt2 = si2 , . . . , Xtr = sir ) = P (Xt = sj |Xtr = sir )
D.h. ist der letzte Zustand des Systems (sir ) gegeben, können keine zusätzlichen Informationen über Zustände des Systems in der Vergangenheit die (bedingten) Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Zustände (sj ) beeinflussen. Markov Prozesse werden daher auch
als Stochastische Prozesse ohne Gedächnis“ bezeichnet (z.B. in [Nor97]). Feller [Fel68,
”
Kapitel XV.13] sieht hier eine Analogie zur klassischen Mechanik, wo die zukünftige
Entwicklung eines Systems vollständig durch seinen gegenwärtigen Zustand bestimmt
ist und unabhängig davon ist, wie sich dieser Zustand entwickelt hat.
Andrei Andrejewitsch Markov (1856-1922) behandelte in seiner Arbeit ursprünglich
nur Prozesse mit endlicher Anzahl an Zuständen. Die Erweiterung auf unendlich viele
Zustände erfolgte erst später durch Kolmogorov. Es wird (analog zu Stochastischen Prozessen) eine Unterteilung in diskrete bzw. stetige Markov-Prozesse bezüglich Parameterraum und Zustandsraum vorgenommen. Am weitesten verbreitet sind Markov-Prozesse
mit endlichem (bzw. abzählbarem) Zustandsraum und diskretem Parameterraum. Diese
werden im allgemeinen als Markov-Ketten bezeichnet.17 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf solche speziellen Markov-Prozesse, da nur diese im Kontext dieser Arbeit
verwendet werden. Dabei wird im folgenden der Parameterraum T = {0, 1, 2, . . . } als
Zeit interpretiert.
Für den Zeitpunkt t = 0 ist ai = P (X0 = si ) die (unbedingte, absolute) Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Zustand si ∈ S beobachtet wird, und wird Anfangs- oder
Initialwahrscheinlichkeit des Zustands si genannt. Die Menge aller Paare (si , ai ), si ∈ S
bildet die Anfangsverteilung der Markov-Kette.
Für die folgenden Zeitpunkte t > 0 ist die (bedingte) Wahrscheinlichkeit dafür, daß
auf den Zustand si ∈ S zum Zeitpunkt t der Zustand sj ∈ S folgt, definiert als:
16

Die Betrachtung kontinuierlicher (stetiger) Zustandsräume ist erheblich komplizierter und würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher wird hier nur auf den einfacheren, endlichen (bzw. abzählbaren)
Fall eingegangen.
17
Die Abgrenzung der beiden Begriffe, Markov-Prozeß und Markov-Kette, scheint jedoch nicht ganz
klar. So verwendet z.B. Feller die beiden Begriffe synonym während Norris unter einer Markov-Kette nur
Markov-Prozesse mit endlichem (bzw. abzählbarem) Zustandsraum versteht. Eine explizite Angabe der
Eigenschaften von Zeit und Zustandsraum ist daher oft erforderlich, um Mißverständnisse zu vermeiden.
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Definition 3.12 (Einschrittige Übergangswahrscheinlichkeit).
Die bedingte Wahrscheinlichkeit
pij, t = P (Xt = sj |Xt−1 = si )
heißt einschritte Übergangswahrscheinlichkeit von Zustand si zum Zustand sj zum Zeitpunkt t.
Die Übergangswahrscheinlichkeiten für einen Zeitpunkt t > 0 können in einer Matrix angeordnet werden, der Übergangsmatrix Pt = (pij, t ). Eine solche Matrix ist eine
stochastische Matrix nach folgender Definition:
Definition 3.13 (Stochastische Matrix).
Jede |S| × |S|-Matrix mit den Eigenschaften
pij ≥ 0
|S|
X

pij = 1

j=1

für alle i, j ∈ {1, . . . , |S|} heißt stochastische Matrix.
In der i-ten Zeile einer Übergangsmatrix stehen die (bedingten) Wahrscheinlichkeiten für alle Folgezustände von si . Ist die Übergangsmatrix für alle t ∈ T gleich, d.h.
alle Übergangswahrscheinlichkeiten sind unabhängig vom Zeitpunkt t, werden die Übergangswahrscheinlichkeiten (und damit auch die Markov-Kette) als stationär (bzw. zeithomogen) bezeichnet [Fel68, Kapitel XV.13]. Der zusätzliche Zeit-Index kann dann weggelassen werden. Zeitinhomogene Markov-Prozesse finden relativ selten Anwendung. Im
folgenden wird nur der stationäre Fall betrachtet.
Eine (zeithomogene) Markov-Kette ist durch ihre Anfangsverteilung und ihre Übergangsmatrix vollständig charakterisiert [Fel68, Kapitel XV.1]. Das erleichtert die Arbeit
mit Markov-Ketten erheblich: Die Wahrscheinlichkeit einer Folge von (beobachteten)
Zuständen (ausgehend von t = 0) kann einfach durch Multiplikation der entsprechenden
Übergangswahrscheinlichkeiten (bzw. für t = 0 der Anfangswahrscheinlichkeit) berechnet
werden:
P (X0 = si0 , X1 = si1 , X2 = si2 , . . . , Xn−1 = sin−1 , Xn = sin ) = ai0 · pi0 ,i1 · pi1 ,i2 · · · · · pin−1 ,in
Eine Folge von Zuständen wird auch als Pfad bezeichnet, die einzelnen Übergänge als
Schritte. Ausgehend von den einschrittigen Übergangswahrscheinlichkeiten können die
n-schrittigen Übergangswahrscheinlichkeiten abgeleitet werden. Die n-schrittige Über(n)
gangswahrscheinlichkeit pij ist die Wahrscheinlichkeit dafür, nach genau n Schritten
ausgehend vom Zustand si in den Zustand sj zu gelangen, und ist offensichtlich die
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Summe der Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Pfade der Länge n von si nach sj .
(1)
Ausgehen von pij = pij kann die rekursive Formel
(n+1)

pij

=

X

(1)

(n)

piv · pvj

v∈S

abgeleitet werden, aus der durch Induktion die entgültige Berechnungsvorschrift folgt:
(n+m)

pij

=

X

(m)

(n)

piv · pvj

v∈S

Dies entspricht den Gleichungen von Chapman und Kolmogorov. Folgende Form läßt
sich für die gesamte (einschrittige) Übergangsmatrix P ableiten:
Definition 3.14 (Chapman-Kolmogorov Gleichungen (Matrizenform)).
Die n-schrittigen Übergangsmatrizen sind gegeben durch:
(n)

(pij ) = Pn
Für alle n, m ∈ N0 gelten die Gleichungen von Chapman-Kolmogorov18
Pn+m = Pn Pm
D.h., die Übergangsmatrix n-ter Ordnung entspricht einfach der n-ten Potenz der
einschrittigen Übergangsmatrix. Die Anfangsverteilung einer Markovkette kann als Zeilenvektor ~a geschrieben werden, so daß das i-te Element der Anfangswahrscheinlichkeit
für den Zustand si entspricht. Der Vektor mit den Zustandswahrscheinlichkeiten für den
Zeitpunkt t ∈ T (also die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsvariablen Xt ) läßt
sich dann wie folgt durch Matrixmultiplikation berechnen:
p~ (t) = ~aPt
Eine Markov-Kette kann auch analog zum Zustandsgraphen eines endlichen Automaten als gerichteter Graph dargestellt werden. Dabei wird jeder Zustand durch einen
Knoten und jeder Zustandsübergang (mit einer Übergangswahrscheinlichkeit größer 0)
durch eine gerichtete Kante vom Ausgangszustand zum Folgezustand repräsentiert. Jede
Kante wird mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit des Zustandsübergangs gewichtet. Dabei summieren sich die Gewichte aller ausgehenden Kanten eines Knotens zu
1.
18

(0)

P0 wird definiert als (pij ) =
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3.4.1

Modelle höherer Ordnung

Das Konzept der bisher betrachteten Markov-Ketten (erster Ordnung) läßt sich erweitern
auf Markov-Ketten k-ter Ordnung. Bei diesen werden nicht nur der gegenwätige Zustand,
sondern die k letzten Zustände zur Vorhersage des nächsten Zustands verwendet. Typische Markov-Modelle höherer Ordnung sind die sogenannten N-Gramm-Modelle. Sie
werden in der Sprachverarbeitung dazu verwendet, aus einer Folge von (n − 1) Wörtern,
die als Geschichte bezeichnet wird, das nächste vorherzusagen. Dabei wird die Annahme gemacht, daß die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort nur von der Geschichte
(mit eingeschränkter Tiefe) abhängt, was offensichtlich einem Markov-Modell (n − 1)-ter
Ordnung entspricht:19
P (wt+n | wt+n−1 , . . . , wt+1 , wt , . . . , w1 ) = P (wt+n | wt+n−1 , . . . , wt+1 )
|
|
{z
}
{z
}
Geschichte

Geschichte

N-Gramme werden aus Sicht der Sprachverarbeitung ausführlich von Manning und
Schütze [MS02, Kapitel 6] besprochen. Anstelle von Wörtern können natürlich auch
ganz allgemeine Zustände betrachtet werden.
Ein großes Problem von Modellen höherer Ordnung ist der exponentielle Speicherbedarf. Ein Markov-Kette erster Ordnung mit der Zustandsmenge S wird vollständig
durch eine Übergangsmatrix der Größe |S| × |S| und einen Vektor der Länge |S| mit
den Anfangswahrscheinlichkeiten beschrieben und hat somit offenbar eine Speicherkomplexität von O(|S|2 ). Die Übergangsmatrix für ein Modell zweiter Ordnung hat bereits
die Dimensionen |S|2 × |S|, da für jede mögliche Folge von zwei Zuständen separate
Übergangswahrscheinlichkeiten gespeichert werden müssen. Für ein Modell k-ter Ordnung hat die Übergangsmatrix also |S|k Zeilen und damit eine Speicherkomplexität von
O(|S|k+1 ).
Zwei verschiede Ansätze zur Reduktion der Komplexität sollen im folgenden vorgestellt werden. Zuvor wird jedoch noch skizziert werden, wie ein N-Gramm-Modell bzw.
eine Markov-Kette der Ordnung (n − 1) gelernt werden kann.

3.4.2

Modelllernen

Zum Lernen eines N-Gramm-Modells bzw. einer Markov-Kette der Ordnung (n − 1)
genügt es, die Elemente der Übergangsmatrix anhand von Trainingsdaten zu schätzen.
Die Wahrscheinlichkeit, daß das Modell gerade die vorliegenden Trainingsdaten generiert,
ist maximal, wenn die Übergangswahrscheinlichkeiten folgendermaßen geschätzt werden:
P (sin |si1 , . . . , sin−1 ) =

f req(si1 , . . . , sin )
f ür alle i1 , . . . , in ∈ {1, . . . , |S|}
f req(si1 , . . . , sin−1 )

19

Dies ist eine gebräuchliche, verkürzte Schreibweise, bei der nur die beobachteten Zustände (hier die
Wörter) aufgeführt werden und auf eine Angabe der zugehörigen Zufallsvariablen verzichtet wird.
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Dabei ist S die Zustandsmenge und f req(si1 , . . . , sin ) die absolute Häufigkeit des NGramms si1 , . . . , sin in den Trainingsdaten. Dieser Schätzer wird aufgrund seiner oben
genannten Eigenschaft Maximum Likelihood Schätzer genannt. Er wird in [MS02, Kapitel
6.2] detailliert besprochen.

3.4.3

Effiziente Speicherung der Übergangswahrscheinlichkeiten in einem Trie

Der Speicherbedarf für die Übergangswahrscheinlichkeiten läßt sich durch spezielle Datenstrukturen verringern, die nur Übergangswahrscheinlichkeiten abspeichern, die größer
als 0 sind. Inbesondere können ganze Nullzeilen bei höheren Ordnungen in der Übergangsmatrix entstehen, wenn Folgen von Zuständen nicht auftreten. Für den Worst-Case
bleibt die Speicherkomplexität jedoch bei O(|S|n+1 ).
Zur effizienten Speicherung bietet sich die Trie-Datenstruktur [Fre60] an. Ein Trie20
ist ein Suchbaum, in dem jeder Pfad von der Wurzel aus gleichzeitig einem Schlüssel in
Form einer Folge von Elementen entspricht. Der Wurzelknoten repräsentiert dabei die
leere Folge und jede Kante ein Element. Abbildung 3.3 zeigt einen Trie, der die Übergangswahrscheinlichkeiten einer Markov-Kette erster Ordnung (also die Wahrscheinlichkeiten eines 2-Gramm-Modells) mit der Zustandsmenge S = {s1 , s2 , s3 , s4 } speichert.
Jeder Knoten, der n Kanten von der Wurzel entfernt ist, speichert die (bedingte) Wahrscheinlichkeit, für das n-Gramm, das sich aus dem Pfad von der Wurzel aus ergibt. Die
letzte Kante entspricht dabei dem vorhergesagten Zustand, die vorhergehenden Kanten
bestimmen die Geschichte. Alle 2-Gramme, die nicht im Trie abgespeichert wurden, haben die Wahrscheinlichkeit 0. Für ein n-Gramm-Modell reicht dabei aus, die Werte in
den Blättern der Tiefe n zu speichern, da die Geschichte eine feste Länge von (n − 1)
hat. Für die in Abbildung 3.3 grau dargestellten Knoten bräuchten also keine Werte gespeichert werden. Sollen jedoch alle 1- bis n-Gramm-Modelle kombiniert werden, können
alle Wahrscheinlichkeiten in einem einzigen Trie abgespeichert werden.
Alternativ können statt der Wahrscheinlichkeiten auch die absoluten Häufigkeiten
von Zustandsfolgen in einem Trie abgelegt werden. Die Wahrscheinlichkeiten, lassen
sich dann daraus berechnen. Ein solche Datenstruktur wird u.a. von Davison [Dav04]
vorgeschlagen. Einige der in Abschnitt 2.3.2 vorgestellten Arbeiten verwenden ähnliche
Datenstrukturen.

3.4.4

Reduzierung der Zustandsmenge durch Clustern

Borges und Levene stellen in [BL04, BL05] einen Ansatz vor, mit dem aus einem Modell
erster Ordnung und den N-Gramm-Häufigkeiten aus den Trainingsdaten inkrementell
Modelle höherer Ordnung gelernt werden können, wobei die Komplexität des Modells
jedoch nur erhöht wird, wenn dies nötig ist.
20

Der Name Trie“ ist abgeleitet von reTRIEval.
”
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Abbildung 3.3: Trie-Datenstruktur zur Speicherung der Übergangswahrscheinlichkeiten
einer Markov-Kette erster Ordnung mit der Zustandsmenge S = {s1 , s2 , s3 , s4 }
.
Ein Modell wird dazu durch einen gerichteten Graphen G = (V, E) mit einer Knotenmenge V und einer Menge gerichteter Kanten E dargestellt. Im Modell erster Ordnung
wird jeder Zustand durch einen Knoten im Graphen repräsentiert. Diese Zuordnung
ist eineindeutig. Wenn im folgenden daher von einem Zustand die Rede ist, ist damit
auch gleichzeitig der entsprechende Knoten gemeint. Zusätzlich wird ein Start- und ein
Endzustand eingeführt zur Markierung des Anfangs und des Endes der Zustandsfolgen in den Trainingsdaten. Die Einführung eines künstlichen Startzustandes macht die
Angabe der Anfangswahrscheinlichkeiten überflüssig, da so jede Folge von Zuständen,
die bei t = 0 anfängt, mit dem Startzustand beginnen muß. Das Gewicht einer gerichteten Kante von Zustand x zum Zustand y entspricht der absuluten Häufigkeit des
Zustandsübergangs. Folglich entsprechen die Kantengewichte für das Modell erster Ordnung den 2-Gramm-Häufigkeiten. Es werden nur Kanten gespeichert, die Gewichte größer
als 0 haben, wodurch der Speicherbedarf erheblich reduziert werden kann (jedoch nicht
für den Worst-Case).
Zum Verständnis des Algorithmus’ seien zunächst noch einige Begriffe definiert:
Definition 3.15 (Eingangspfad, Tiefe).
Sei ~l ein Pfad mit dem Endzustand s. Dann ist ~l ein Eingangspfad der Länge |~l| − 1
von s (s selbst wird dabei nicht mitgezählt). Die Tiefe eines Zustandes x in ~l ist die
Länge des Teilpfades von x nach s. Der Zustand mit der Tiefe d im Pfad ~l sei mit ~l[d]
bezeichnet.
Folglich hat s die Tiefe d = 0 und der erste Zustand in ~l die Tiefe d = |~l| − 1. Ferner
sei f req(~l) die Häufigkeit des |~l|-Gramms ~l.
Definition 3.16 (γ-akkurat).
Ein Zustand si ∈ S einer Markov-Kette n-ter Ordnung ist γ-akkurat bzgl. der (n + 1)54
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Gramm-Häufigkeiten in den Trainingsdaten, wenn für alle Eingangspfade ~l von si mit
der Länge (n − 1) und alle Folgezustände sj von si
|P (sj |~l) − P (sj |si )| ≤ γ
mit dem Maximum Likelihood Schätzer
P (sj |~l) =

f req(~l, sj )
f req(si , sj )
und P (sj |si ) =
f req(si )
f req(~l)

gilt.
D.h. ein Zustand modelliert die (geschätzten) bedingten Wahrscheinlichkeiten n-ter
Ordnung akkurat, wenn alle seine Eingangspfade für jeden seiner Folgezustände Wahrscheinlichkeiten induzieren, die sich maximal um den Toleranzwert γ unterscheiden. Offensichtlich ist ein Zustand immer γ-akkurat, wenn er nur einen Folgezustand besitzt
oder es nur einen Eingangspfad gibt.
Algorithmus 1 stellt das Verfahren zur Induktion eines Modells n-ter Ordnung aus
einem Modell (n − 1)-ter Ordnung als Pseudocode dar.21
Dabei wird jeder Zustand si auf seine Akkuratheit bezüglich der (n + 1)-GrammHäufigkeiten überprüft (Vgl. Zeilen 2-9). Ist er nicht akkurat, muß die Akkuratheit durch
geschicktes Klonen von Zuständen wiederhergestellt werden. Dazu werden Eingangspfade von si , die ähnliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Folgezustände induzieren,
durch Clustering zusammengefaßt (Vgl. Zeile 11). Anschließend wird ermittelt, welche
Zustände geklont werden müssen, um die Eingangspfade bezüglich ihrer Zuordnung zu
den Clustern aufzuteilen. Dabei werden schrittweise, ausgehend von der maximalen Tiefe d = n − 1 bis hin zu d = 0, die Zustände der Tiefe d betrachtet. Zur Trennung der
Eingangspfade von s in einem Zustand y in Tiefe d, werden gerade soviele Klone von y
benötigt, wie die Anzahl voneinander verschiedener Pfadpräfixe von y, die unterschiedlichen Clustern zugeordnet wurden (Vgl. Zeile 15). Anschließend müssen die Kanten im
Graphen entsprechend umgeleitet und die Kantengewichte angepaßt werden (Vgl. Zeile
18 bzw. 24f). Kanten, denen nach der Anpassung der Gewichte der Wert 0 zugewiesen
wurde, können aus dem Graphen entfernt werden (Vgl. Zeile 28).
Eine erste Evaluation des Ansatzes anhand drei verschiedener, realer Datensätze in
[BL05] zeigt, daß die Modellgröße schon für sehr kleine γ (also hohe Modellgenauigkeit)
erheblich reduziert werden kann. Konkrete Schranken für die Speicherkomplexität wurden noch nicht angegeben. Es gestaltet sich allerdings schwierig, die Speicherkomplexität
abzuschätzen, da diese stark von der Beschaffenheit der Daten abhängt. Im Worst-Case
nimmt der Anzahl der Zustände exponentiell zu, wodurch die Speichkomplexität O(|S|2n )
angenommen wird (eine Übergangsmatrix hätte die Größe |S|n × |S|n ). Dies würde eine
21

Einige Bezeichnungen wurden zur Anpassung an diese Arbeit verändert. Der Algorithmus ist im
Original in Englisch formuliert.
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Algorithm 1 Induktion eines Modells n-ter Ordnung (aus [BL05])
Require: Modell (n − 1)-ter Ordnung, n, γ, (n + 1)-Gramme
Ensure: Modell n-ter Ordnung
1: for all Zustände si do
2:
for all Eingangspfade ~l der Länge n − 1 von si do
3:
for all Folgezustände sj von si do
4:
schätze Wahrscheinlichkeit P (sj |~l) und speichere sie in ~v~l
5:
if |P (sj |~l) − P (sj |si )| > γ then
6:
si muß geklont werden
7:
end if
8:
end for
9:
end for
10:
if si geklont werden muß then
11:
Clustere die Menge der Vektoren ~v~l mit Hilfe des K-Means-Algorithmus
12:
for Tiefe d von (n − 1) bis 0 do
13:
for all Zustände y in Tiefe d do
14:
cy ← Anzahl verschiedenener Pfadpräfixe von y, in unterschiedlichen Clustern
15:
erzeuge cy − 1 Klone von si
16:
for all Eingangspfade ~l do
17:
if ~l[d] = y then
18:
leite eingehende Kante auf den Klon um
19:
end if
20:
end for
21:
for all Zustände yi mit i = {1, . . . , cy } do
22:
for all Vorgängerzustände x von yi do
23:
for all Folgezustände z von yi do
24:
f req(x, yi ) ← f req(x, yi ) + f req(x, yi , z)
25:
f req(yi , z) ← f req(yi , z) + f req(x, yi , z)
26:
end for
27:
end for
28:
entferne alle ausgehenden Kanten von yi mit f req(yi , r) = 0
29:
end for
30:
update die N-Gramm-Häufigkeiten unter Einbeziehung der Klone
31:
end for
32:
update Eingangspfade mit Klon-Referenzen
33:
end for
34:
end if
35: end for
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Abbildung 3.4: Anstieg der Modellgröße mit zunehmender Ordnung des Modells bei
γ = 0 für drei verschiedene Real-Datensätze (Daten aus [BL05])
erhebliche Verschlechterung gegenüber dem in Absatz 3.4.3 vorgestellten Ansatz darstellen. Wie Abbildung 3.4 jedoch zeigt, verhält sich die Komplexität des Modells selbst
bei γ = 0 (also ohne Toleranz) bei allen drei in [BL05] verwendeten Testdatensets eher
linear zur Ordnung des Modells, wobei die Anzahl der Zustände ab einer bestimmten
Ordnung des Modells kaum noch zunimmt. Borges und Levene weisen dabei auf einen
Zusammenhang mit der Länge der Zustandsfolgen in den Trainingsdaten hin. Modelle höherer Ordnungen können offensichtlich nur gelernt werden, wenn genügend lange
Zustandsfolgen in den Trainingsdaten vorkommen.
Eine ausführlichere Erläuterung des Ansatzes anhand mehrerer Beispiele wird in
[BL05, BL04] gegeben. In Abschnitt 4.4.2 werden einige Modifikationen des Algorithmus besprochen, die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen wurden.
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Kapitel 4
Umsetzung
Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der Arbeit. Dazu wird zunächst das zugrundeliegende Konzept vorgestellt. Die daran anschließenden Abschnitte behandeln jeweils
einen der vier Schritte, die in Abschnitt 2.2.1 eingeführt wurden:
• Abschnitt 4.2 stellt das Framework zur clientseitigen Datensammlung vor, welches
als eigenständiges, erweiterbares System konzipiert wurde, um auch für andere
Arbeiten verwendbar zu sein.
• Abschnitt 4.3 beschreibt, wie aus den gesammelten Daten die relevanten Informationen für die weitere Verarbeitung extrahiert werden.
• Abschnitt 4.4 behandelt das Verfahren zum Lernen des Modells.
• In Abschnitt 4.5 wird schließlich der Algorithmus erläutert mit Hilfe dessen Vorhersagen auf der Grundlage des gelernten Modells getroffen werden können.

4.1

Konzept

Dieser Abschnitt soll den Ansatz dieser Arbeit skizzieren und gleichzeitig generelle
Designentscheidungen begründen. Dazu wird zunächst erläutert, welche Repräsentation für einen Kontext gewählt wurde. Anschließend wird mit dem Vorhersagemodell der
Kern dieser Arbeit umrissen. Im letzten Abschnitt werden verschiedene Alternativen
für die generelle Systemarchitektur gegenübergestellt und der für diese Arbeit gewählte
Ansatz motiviert.

4.1.1

Kontextrepräsentation

Zur Vorhersage eines Klicks muß zunächst dessen Kontext modelliert werden. Der Großteil der im Kapitel 2 vorgestellten Web Recommender und Prefetching Systeme verwendet das aktuelle Dokument bzw. die Folge der zuletzt angezeigten Dokumente als
Sebastian Stober
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Kontext. Im Web Usage Mining werden hingegen eher Pageviews betrachtet, welche sich
aus mehreren Dokumenten zusammensetzen. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn Webseiten Frame verwenden. In diesem Fall gibt es meist einen Navigationsframe, über dessen
Links Seiten in einen Inhaltsframe geladen werden. Eine Beschränkung des Kontexts auf
die Seite, die den Link enthält, würde hier wahrscheinlich schlechte Ergebnisse liefern.
Viele Benutzer machen zudem vom sogenannten Tabbed-Browsing Gebrauch und surfen mit mehreren Browser-Fenstern. Unter Umständen könnte der Inhalt eines inaktiven
Fensters Einfluß auf den nächsten Klick haben, was den Kontext auf die Menge aller im
Browser angezeigten Dokumente ausdehnen würde. Ein solch weit gefaßter Kontext erscheint jedoch impraktikabel, da ein Klick meist nur den Inhalt eines einzelnen Fensters
beeinflußt und sich so der Gesamtinhalt des Browsers (insbesondere bei vielen Fenstern)
nur geringfügig ändert. Alternativ können auch engere Kontexte betrachtet werden, bis
hin zum Anker-Text des zuletzt geklickten Links.
Um nicht auf eine Interpretation von Kontext festgelegt zu sein und die Untersuchung verschiedener Kontexte zu ermöglichen, wird ein Kontext in dieser Arbeit
als einfacher Dokumentenvektor (siehe 3.1.2) repräsentiert, dessen Inhalt sich aus der
gewählten Betrachtungsweise ergibt. Für folgende Möglichkeiten zur Definition des Kontexts eines Klicks werden Extraktionsmethoden zur Verfügung gestellt, mit denen eine
Dokumentenvektor-Repräsentation erzeugt werden kann:
• Dokumente aller Browserfenster zum Zeitpunkt des Klicks
• Dokumente im aktiven Browserfensters zum Zeitpunkt des Klicks
• Dokument, welches den angeklickten Link enthält
• Titel des Dokuments, welches den angeklickten Link enthält
• Absatz, welcher den angeklickten Link enthält
• Wortfenster um den angeklickten Link
• Anker-Texte aller Links mit der URL des angeklickten Links (beschränkt auf das
Dokument)
• Anker-Text des angeklickten Links
Das Verfahren der Datenvorverarbeitung wird in Absatz 4.3 beschrieben. Im folgenden Abschnitt wird der Ansatz skizziert, mit dem ausgehend von einer History Vorhersagen getroffen werden.

4.1.2

Vorhersagemodell

Motiviert durch die Analyse bereits vorhandener Arbeiten (siehe Kapitel 2), soll ein
Markov-Modell höherer Ordnung die Grundlage für die Vorhersage bilden. Im Gegensatz
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zu den vorgestellten Systemen, die ein solches Modell verwenden, zielt diese Arbeit auf die
clientseitige Anwendung ab, um auf dem gesamten World Wide Web arbeiten zu können.
Dadurch ist die Anzahl der Webseiten, die besucht werden können, um ein Vielfaches
größer, was zwei Probleme aufwirft: Zum einen wird der Zustandsraum so groß, daß er
nicht mehr handhabbar1 ist, zum anderen wird die Anzahl der Folgen von Kontexten in
den Trainingsdaten im Verhältnis zur potentiell möglichen Anzahl von Folgen so klein,
daß sich damit keine verläßlichen Vorhersagen mehr machen lassen. Dieses Problem wird
Sparsity-Problem“ 2 genannt und kann auch nicht durch sehr große Trainingsdatensätze
”
umgangen werden.
Eine Möglichkeit, diesen Problemen zu begegnen, ist, den Zustandsraum des MarkovModells zu verkleinern, indem Kontexte zu Gruppen zusammengefaßt werden und jeder
Gruppe ein Zustand zugeordnet wird. Mögliche Verfahren dazu wurden bereits in Abschnitt 3.2 vorgestellt. In Abschnitt 4.4.1 wird genauer auf das verwendete Clusterverfahren eingegangen. Zur weiteren Reduktion der Modellgröße wird der in Absatz 3.4.4
besprochene Ansatz verwendet und erweitert. Details dazu gibt Absatz 4.4.
Mit einem solchen Modell können jedoch nicht ohne weiteres Vorhersagen getroffen werden, da neue Kontexte nicht exakt mit Zuständen des Modells übereinstimmen
müssen und somit eine aktuelle Sessionhistory nicht direkt auf das Modell abgebildet werden kann. Dieses Problem wird gelöst, indem jeder Kontext auf die ähnlichsten Zustände
im Modell abgebildet wird. Die Vorhersagen aller zur History ähnlichen Pfade im Modell
werden anschließend (gewichtet) überlagert. Ein Link wird dann vorgeschlagen, wenn
ein ähnlicher Zustand vom Modell vorausgesagt wird. Bei diesem Vorhersagealgorithmus handelt es sich um einen in dieser Arbeit entwickelten Ansatz, welcher detailliert in
Abschnitt 4.5 vorgestellt wird.

4.1.3

Allgemeine Systemarchitektur

Aus der Analyse verwandter Web Recommender Systeme in Abschnitt 2.1.3 gehen zwei
Möglichkeiten für die allgemeine Architektur eines clientseitigen Web Recommender Systems hervor:
(1) Proxy-Server (mit optionalem Controller)
Der Benutzer greift über einen Proxy-Server auf das World Wide Web zu. Der
Proxy-Server kann die einzelnen Zugriffe aufzeichnen und angeforderte Webseiten
modifizieren, bevor diese im Browser angezeigt werden. Dabei können zusätzliche
Informationen oder Skripte in die Seiten eingebaut werden. Des weiteren besteht
die Möglichkeit, durch z.B. JavaScript oder Applets Benutzeraktionen (wie z.B.
das Klicken von Links) aufzuzeichnen. Diese sogenannten aktiven Elemente“ un”
1

Die Speicherkomplexität für ein Markov-Modell n-ter Ordnung mit Zustandsraum S ist O(|S|n+1 ),
siehe Abschnitt 3.4.1
2
Siehe auch First-Rater-Problem in Absatz 2.1.1.
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terliegen jedoch sehr strengen Sicherheitsauflagen der Browser, wodurch ihre Einsatzfähigkeit eingeschränkt ist.
Bei der Verwendung eines Proxy-Server kann ein Benutzer weiterhin seinen favorisierten Web-Browser nutzen und muß sich nicht erst an ein neues Interface
gewöhnen. Außerdem ist neben der Anpassung der Proxy-Einstellungen im Browser im allgemeinen keine Installation und Konfiguration weiterer Software notwendig und durch die Möglichkeit, die Daten auf dem Server zu speichern, kann von
praktisch überall auf das System zugegriffen werden. Einzige Einschränkung dabei ist, daß die Benutzung des Systems nicht ohne weiteres möglich ist, wenn der
Benutzer gezwungen wird, über einen anderen Proxy-Server auf das World Wide
Web zuzugreifen, wie es z.B. in einigen Firmen-Intranets üblich ist.
(2) Eigenständige Applikationen bzw. Plug-Ins (mit optionalem Server)
Das System ist eine eigenständige Applikation, also ein Browser mit erweiterter
Funktionalität, oder die zusätzlichen Funktionen werden über ein Plug-In in den
Browser eingebunden. Um ein solches System benutzen zu können, muß ein Anwender zunächst spezielle Software installieren, wodurch das System unter Umständen
nicht von jedem Rechner aus benutzt werden kann, wenn nicht ohne weiteres Software installiert werden darf (wie z.B. im Rechenzentrum oder Internetcafe) oder
die Software nicht plattformunabhängig ist. Auf der anderen Seite bieten sich bei
dieser Variante mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle.
Außerdem können die Benutzeraktionen besser beobachtet und analysiert werden.
Als Kombination dieser beiden Möglichkeit wäre außerdem denkbar:
(3) Browser-Servlet mit Proxy-Funktionalität
Ein spezielles Servlet fungiert als Browser im Browser“. Ein Benutzer kann über
”
seinen Browser auf das Servlet zugreifen. Es ist keine Gewöhnung an ein neues
Interface und keine Installation von zusätzlicher Software notwendig. Nicht einmal die Einstellungen des Browsers müssen verändert werden. Über das Servlet
können dann Webseiten angefordert werden, die innerhalb des Servlets angezeigt
werden, wobei die Darstellung dem Browser überlassen wird. Der Claros Anonymizer [Cla] verwendet beispielsweise diese Technik, um die Anonymität von Benutzern
im World Wide Web zu wahren. Problematisch ist jedoch die Behandlung von Cookies und Frames. Außerdem kann es bei Webseiten, die zur Darstellung auf Skripte
zurückgreifen, zu Anzeigefehlern kommen.
Aufgrund der Plattformunabhängigkeit und einer erwarteten, höheren Benutzerakzeptanz wurde der Ansatz (1) gewählt. Generell hat die Verwendung eines Servers außerdem den Vorteil, daß rechen-, speicher- und bandbreitenintensive Prozesse nicht auf
dem Rechner des Benutzers sondern auf dem Server ausgeführt werden können. Des
weiteren muß nur der Server gewartet werden, die Nutzer werden nicht mit Updates
belastet. Ansatz (3) stellte eine interessante Alternative dar, wurde aber in erster Linie
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aufgrund der Darstellungsprobleme von Frames und komplexeren Webseiten verworfen.
Das implementierte Framework wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

4.2

Logging-Framework

Dieser Abschnitt beschreibt das Framework, in welches das Vorhersagemodell eingebettet
ist. Abbildung 4.1 zeigt die Architektur des gesamten Systems. Die orange eingefärbten
Komponenten stellen dabei die Erweiterung des Frameworks durch das Vorhersagemodell
dar und sollen erst in den Abschnitten 4.4 und 4.5 behandelt werden. Das Framework
ist als eigenständiges, erweiterbares System konzipiert, mit dem Benutzeraktionen beim
Browsen auf der Client-Seite verfolgt und aufgezeichnet werden können. Dadurch ist es
möglich, das Framework auch für andere Arbeiten zu verwenden und nach den jeweiligen
Anforderungen zu erweitern. Es kann aber auch einfach nur dazu genutzt werden, eine
Datensammlung aufzubauen.

4.2.1

Überblick

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, wurde eine Proxy-basierte Architektur als Grundlage gewählt. Das System wurde komplett in Java implementiert und besteht im wesentlichen aus zwei Teilen, die in getrennten Java Virtual Machines (JVM) laufen, und der
Datenbank. Die Bereiche der JVMs sind in Abbildung 4.1 durch die grauen gestrichelten
Linien voneinander abgegrenzt.
In der ersten JVM läuft ein Tomcat-Server mit dem Web-Frontend des Systems,
welches aus einem Servlet zum Empfang von Nachrichten des Webbrowsers und einer
Reihe von Java-Server-Pages (JSP) besteht und in Abschnitt 4.2.4 besprochen wird.
Die zweite JVM beherbergt den HTTP-Proxy und die zentralen Komponenten des
Systems. Als Proxy wurde der RabbIT2 HTTP-Proxy [Olo] verwendet, ein schlanker,
komplett in Java implementierter HTTP-Proxy, der modular aufgebaut ist und sich
leicht erweitern läßt. Der Proxy wurde durch einen HTTP-Filter (ProxyPlugin) und
einen Handler für Text- und HTML-Dateien (HTMLStreamTransformer) erweitert, deren
Funktionsweise in Abschnitt 4.2.5 erläutert wird. Ein Konzeptfehler im RabbIT2-Proxy,
der voraussichtlich mit dem nächsten Update behoben sein wird, veranlaßt den Proxy,
sich selbst zu beenden, sobald ein schwerwiegendes Problem auftritt. Da dabei die gesamte JVM beendet wird, in welcher der Proxy läuft, mußten die JVMs getrennt werden,
damit nicht auch das Frontend heruntergefahren wird.
Die System-Hauptkomponenten wurden in der JVM des Proxies untergebracht, da
dort die größten Datenmengen verarbeitet werden müssen. Die Kommunikation vom
Frontend zur JVM des Proxies erfolgt über Java Remote Method Invocation (RMI) in
Form von Event-Nachrichten (siehe Abschnitt 4.2.2) und HTTP-Aufrufen von ProxySebastian Stober
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Abbildung 4.1: Systemarchitektur
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Kontrollfunktionen. Eine Kommunikation in die andere Richtung ist für das reine Logging nicht notwendig.
Beide Komponenten, Frontend und Proxy, greifen auf die Datenbank zu. Diese besteht aus drei Teilen. Die Nutzerdaten und sämliche Benutzeraktionen werden in einer
MySQL-Datenbank abgelegt. Alle Webseiten, auf die zugegriffen wurde, werden in Originalform als einfache HTML-Dateien abgespeichert, wobei der jeweilige Dateiname dem
pageID-Schlüssel aus der MySQL-Datenbank [MyS] entspricht. Redundant zur Speicherung in der MySQL-Datenbank werden die Benutzeraktionen in einfachen Logdateien
aufgezeichnet.
Zum Debuggen werden außerdem System-Logs und ausführliche HTTP-Logs angelegt, in denen sämliche HTTP-Anfragen und -Antworten gespeichert werden. Zum Logging wird dabei auf das Apache Logging Framework Log4j“ [Apaa] zurückgegriffen. Zur
”
Sicherung der Daten werden die Logdateien regelmäßig rotiert3 .

4.2.2

Objektmodell

Den Kern des gesamten Logging Frameworks bildet das Objektmodell, welches in Abbildung 4.2 dargestellt ist. Jeder aktiven Nutzersession ist dabei ein SessionHandler
zugeordnet, jeder angeforderten Webseite ein PageHandler und jeder im Browser geladenen Instanz einer Webseite eine PageInstance. Ein zentraler Nachrichtenverteiler4
nimmt sämtliche Nachrichten vom Proxy und vom Eventlogger-Servlet auf dem TomcatServer entgegen. Jede Nachricht entspricht einer bestimmten Event-Klasse (Vgl. Abbildung 4.3 rechts) und wird vom Verteiler an das zugehörige Objekt weitergeleitet. Unter Umständen muß das entsprechende Objekt dazu erst erzeugt werden. Die einzelnen
Event-Klassen haben folgende Bedeutung und Auswirkung:
• PageEvent - Der Nutzer hat eine Aktion ausgeführt.
– PageRequestEvent - Eine Webseite wurde angefordert.
Dieses Event ist das einzige, das vom Proxy registriert wird, alle anderen
werden vom EventLogger-Servlet empfangen und über RMI an den Verteiler
weitergeleitet. Damit ist es auch das einzige Event, das mit Sicherheit geloggt
werden kann. Alle anderen Events werden durch in die Webseite eingefügten
HTML-Code, JavaScripts und ein Java-Applet erzeugt, wobei keine Garantie
für deren korrekte Arbeitsweise gegeben werden kann, da allein die Einstellungen des Browsers zu Einschränkungen führen können. Darüber hinaus kann
es auch zu ungewollten Nebeneffekten mit bereits vorhandenen Skripten in
3

Bei einer Logdatei-Rotation wird eine Logdatei im laufenden Betrieb des Systems durch eine neue,
leere Datei ersetzt. Der Inhalt der alten Logdatei wird dabei archiviert.
4
Der Verteiler ist in Form mehrerer statischer dispatch()-Methoden in die Klasse SessionHandler
integriert.
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Abbildung 4.2: Beziehungen zwischen den zum Loggen verwendeten Klassen
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der Webseite kommen oder die Nachricht kann auf dem Kommunikationsweg
über HTTP und RMI verloren gehen.
Obwohl beim Entwurf des Systems versucht wurde, diese Risiken zu minimieren, kann es durchaus vorkommen, daß keine weiteren Events von der
angeforderten Webseite aufgezeichnet werden. In einem solchen Fall ist das
PageRequestEvent der einzige Hinweis darauf, daß auf die Webseite zugegriffen wurde.
Das PageRequestEvent führt zur Erstellung eines PageHandler-Objekts mit
einer neuen pageID und ist für jede angeforderte Webseite einmalig, da beim
wiederholten Anfordern der Webseite eine neue pageID vergeben wird. Diese
pageID wird in die Webseite eingefügt, so daß folgende Events, die von dieser
Webseite stammen, automatisch dem entsprechenden PageHandler zugeordnet werden können.
– PageLoadEvent - Eine Webseite wurde im Browser geladen.
Dieses Event wird von einem JavaScript gesendet, das am Anfang einer Webseite eingefügt wird. Neben der pageID wird vom JavaScript eine instanceID
gesendet. Mittels dieser zusätzlichen ID ist es möglich, zwischen Instanzen einer Seite zu unterscheiden. Mehrfache Instanzen ein und derselben angeforderten Seite können beispielsweise auftreten, wenn der Browser die Seite aus dem
Cache lädt, anstatt sie vom Proxy erneut anzufordern. Für jede instanceID
einer Webseite wird vom entsprechenden PageHandler ein PageInstanceObjekt erzeugt, welches alle Events der Instanz empfängt.
Die instanceID wird wie folgt generiert: Erlaubt der Browser das Setzen eines
Cookies für die Webseite, wird beim Laden der Seite der Cookie-Wert gelesen
und in einer globalen JavaScript-Variable gespeichert. (Der ersten Instanz der
Webseite wird die instanceID 1 zugewiesen, da für diese noch kein CookieWert definiert wurde.) Anschließend wird die nächst höhere instanceID im
Cookie gespeichert. Wird das Setzen eines Cookies jedoch durch den Browser
unterbunden, ist nicht sicher, ob schon andere Instanzen der Webseite existieren. In diesem Fall wird eine zufällige instanceID im Bereich von 0 bis
100000 generiert. Die Wahrscheinlichkeit, daß zwei Instanzen mit derselben
instanceID existieren, ist damit sehr gering. Das PageLoadEvent ist somit
(nahezu) einmalig für jede PageInstance.
Alle folgenden Events lesen die instanceID aus der global gespeicherten Variable und senden sie zusammen mit der pageID und den anderen Eventspezifischen Daten.
– AppletStartEvent - Das LoggingApplet einer Webseite wurde gestartet.
Dieses Event wird von der start()-Methode des eingefügten Applets gesendet. Diese Methode wird aufgerufen, sobald das Applet geladen wurde, also
Sebastian Stober
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meist kurz nach dem PageLoadEvent.5 Die Information, daß die Webseite geladen wurde, kann schon aus dem PageLoadEvent abgeleitet werden. Vielmehr
dient dieses Event dazu, festzustellen, wann der Nutzer den Back-Button benutzt hat, um zur vorher angezeigten Seite zurückzukehren. In diesem Fall
wird die Webseite nicht neu geladen (es wird also kein PageLoadEvent gesendet und keine neue instanceID generiert), jedoch wird das Applet neu
gestartet und ein AppletStartEvent gesendet.
– PageUnloadEvent - Der OnUnload-Handler einer Webseite wurde aufgerufen.
Dieses Event wird vom JavaScript-OnUnload-Handler gesendet. Dieser Handler wird aufgerufen, wenn eine Webseite entladen“ wird, was jedoch von ver”
schiedenen Browser-Typen unterschiedlich definiert wird. Während alle Browser diesen Handler aufrufen, wenn eine Seite über einen Link verlassen wird,
ist das Verhalten bei Schließen des Fensters oder des gesamten Browser undefiniert.
– AppletStopEvent - Das LoggingApplet einer Webseite wurde gestoppt.
Dieses Event wird von der stop()-Methode des eingefügten Applets ausgelöst. Diese Methode wird aufgerufen, sobald die Seite verlassen wird, also
meist kurz vor oder nach dem PageUnloadEvent. Die Methode wird auch
aufgerufen, wenn das Fenster oder der gesamte Browser geschlossen wird.
In der Testphase konnten alle Nachrichten noch gesendet werden, es ist aber
durchaus möglich, daß der Browser das Applet nicht sauber stoppen läßt und
die Nachricht nicht gesendet werden kann. Für Browser, die beim Schließen
eines Fenster nicht den OnUnload-Handler aufrufen, kann durch Auswertung
der PageUnloadEvents und AppletStopEvents abgeleitet werden, wann ein
Fenster geschlossen wurde.
– WindowIDEvent - Die windowID des Fensters, in das die Webseite geladen
wurde, konnte bestimmt werden.
Über die windowID wird eine PageInstance einem BrowserWindow zugewiesen, entweder als das Hauptdokument oder ein Unterdokument, welches (in einem Frame) im Hauptdokument enthalten ist. Die einzelnen
BrowserWindows werden durch ihre windowIDs unterschieden und in einem
BrowserWindowManager zusammengefaßt.
Eine windowID hat die Form ppppppiiiii, wobei pppppp den letzten 6 Ziffern
der pageID und iiiii der instanceID (gegebenenfalls mit Nullen aufgefüllt)
des Hauptdokumentes entspricht. Da pageID und instanceID als globale Variablen jeder Webseite definiert werden, kann ein spezielles JavaScript die
windowID ermitteln, indem es diese Variablen vom obersten Dokument der
Dokumentenhierarchie im Browserfenster ausliest.
5

Es kann aber aufgrund geringer Verzögerungen auch vorkommen, daß die Events in umgekehrter
Reihenfolge aufgezeichnet werden.
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• UserActionEvent - Der Nutzer hat eine Aktion ausgeführt.
– ClickEvent - Ein Link wurde angeklickt.
Dieses Event wird von einem JavaScript-OnClick-Handler eines Links ausgelöst. Der Handler wird dabei so modifiziert, daß seine frühere Funktion
davon unbeeinflußt bleibt.
– SubmitEvent - Ein Formular wurde abgeschickt.
Dieses Event wird von einem JavaScript-OnSubmit-Handler eines Formulars
ausgelöst. Der Handler wird dabei so modifiziert, daß seine frühere Funktion
davon unbeeinflußt bleibt.
Beide Events werden zur Sicherheit sowohl über ein JavaScript als auch über das
LoggingApplet gesendet. Im UserActionLog werden gegebenenfalls die doppelten
Events automatisch zusammengefaßt. Jedes UserActionEvent führt dazu, daß der
aktuelle Zustand des BrowserManagers als BrowserState eingefroren und zusammen mit dem auslösenden UserActionEvent in einen LogNode abgespeichert wird.
Die LogNodes werden sowohl in einer Liste als auch in einem Baum abgespeichert.
Die Liste ermöglicht den einfachen Zugriff auf die einzelnen LogNodes der Session
in zeitlicher Reihenfolge, während der Baum die Navigationsstruktur der Session
darstellt. In der Baumstruktur wird ein neuer LogNode an denjenige LogNode im
Baum angehangen, der zum Öffnen der Webseite führte, welche den angeklickten
Link enthält. (Dazu wird die LogNode-List rückwärts durchlaufen und der erste
LogNode, deren BrowserState nicht die PageInstance enthält, ausgewählt.) Bei
der Datenvorverabeitung (siehe Abschnitt 4.3) kann aus der Baumstruktur dann
mittels eines ContextExtractors aus jedem LogNode der entsprechende Dokumentenvektor für den Kontext der Benutzeraktion extrahiert werden.
Für die Inhalte von angeforderten Webseiten sind LinkHandler und StreamHandler
zuständig. Diese werden für jeden PageHandler von entsprechenden Factory-Objekten
des SessionHandlers generiert. Ein LinkHandler empfängt Informationen zu sämtlichen Links und Formularen einer Webseite, während einem StreamHandler den Inhalt
der Webseite in drei verschiedenen Streams6 bereitgestellt wird: Ein Stream enthält die
Original-Webseite, ein zweiter die modifizierte Webseite (so, wie sie an den Browser
gesendet wird) und ein dritter den aus der Webseite extrahierten Text.
Einem SessionHandler können per Konfigurationsdatei beliebig viele
LinkHandlerFactory- und StreamHandlerFactory-Objekte zugewiesen werden,
wodurch sich das System leicht erweitern läßt. Zum Loggen wurden zwei Handler
implementiert: Der PageToFileSaver ist ein StreamHandler, der die Original-Webseite
in einer Datei speichert, während der BufferedDBWriter Link- und Formular-Daten
in der MySQL-Datenbank speichert, wobei ein Puffer verwendet wird, der in einem
6

Ein Stream kann vereinfacht als Folge von Zeichen angesehen werden.
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eigenen Prozeß entleert wird, um Verzögerungen bei der Bearbeitung der Webseite zu
vermeiden.7

4.2.3

Sicherheitseinschränkungen

Das Verhalten der JavaScripts und des Java-Applet, die in eine Webseite eingefügt wurden, unterliegt strengen Sicherheitsauflagen [Javb], [Java, Kapitel 14]. Diese sollen sicherstellen, daß keine sensiblen Informationen einer Seite durch JavaScripts und Applets
ausgelesen werden. Ohne diese Einschränkungen könnte ein Applet über Aufrufe von
JavaScript, Informationen aus der Seite lesen und dann ungehindert über das Netzwerk senden. Um alle im vorhergehenden Abschnitt genannten Aktionen durchführen zu
können, müßten alle JavaScripts und das Applet signiert sein. Applets können relativ
leicht signiert werden [App], allerdings wird der Benutzer bei jeder bisher nicht besuchten Webseite gefragt, ob er dem Zertifikat vertrauen und damit dem signierten Applet
die Privilegien einräumen möchte.8 Für JavaScripts gestaltet sich der Signierungsprozeß
erheblich schwieriger [Java, Kapitel 14]: Damit einem JavaScript Privilegien eingeräumt
werden können, müssen laut Netscape-Spezifikation alle JavaScripts der Webseite signiert sein, also auch alle bereits in der Webseite enthaltenen JavaScripts. Doch selbst
in einer Testumgebung, in der alle Webseiten und deren JavaScripts signiert waren,
durfte die windowID nicht ausgelesen werden. Des weiteren ist das Sicherkeitskonzept
von Browser-Typ zu Browser-Typ verschieden umgesetzt, wodurch zusätzlich Probleme
entstehen können.
Daher wurde dieser Ansatz verworfen und eine unsaubere“ Alternative gewählt:
”
Nach der sogenannten Same Origin Policy“ [Java, Kapitel 14] dürfen JavaScripts und
”
Applets miteinander kommunizieren, wenn sie den gleichen Ursprung haben. Ebenso
dürfen JavaScripts einer Webseite auf globale Variablen einer anderen Webseite im gleichen Browserfenster zugreifen, wenn beide Webseiten den gleichen Ursprung haben. Wird
eine URL zerlegt in protokoll://host[:port]/pfad/dateiname, haben zwei Objekte
den gleichen Ursprung, wenn ihre URLs im Präfix protokoll://host[:port] übereinstimmen.
Das Applet wird jedoch vom Tomcat-Server geladen, während die Webseite, in die das Applet eingefügt werden soll, von einem beliebigen Webserver
stammen kann. Um dem Browser vorzutäuschen, das Applet käme vom gleichen Ursprung, wird eine virtuelle URL“ für das Applet angegeben, welche die
”
Form urlprefix/virtualJarURLinsertedByCARSAloggingFramework.jar hat, wobei
urlprefix mit dem Ursprung der Webseite übereinstimmt. Wenn der Browser die modifizierte Webseite lädt, wird die JAR-Datei mit dem Applet unter der virtuellen URL
7

Das direkte Schreiben der Link- und Formulardaten in die Datenbank führte zu erheblichen Wartezeiten für den Benutzer.
8
Dies gilt zumindest für selbst-signierte Applets, selbst wenn dafür eigens eine Certificate Authority
(CA) erzeugt wurde. Da kein Zertifikat einer anerkannten Certificate Authority zur Verfügung stand,
konnte dieser Fall nicht getestet werden.
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angefordert. Das ProxyPlugin erkennt diese und ersetzt sie mit der richtigen URL, wodurch der Proxy das Applet erfolgreich anfordern und an den Browser weiterleiten kann.
Nach einem ähnlichen Prinzip ist es möglich, die windowIDs auszulesen: Zunächst versucht ein direkt in die Webseite eingebautes JavaScript, die windowID auszulesen. Das
Script ist erfolgreich, wenn die Webseite selbst das Hauptdokument im Browserfenster ist
oder zumindest den gleichen Ursprung wie das Hauptdokument hat. Für die Minderheit
der Fälle schlägt der Versuch fehl und die windowID muß mittels einer Hilfsseite ausgelesen werden, welche die Privilegien dazu hat, weil sie im Ursprung mit dem Hauptdokument übereinstimmt. Die URL des Hauptdokumentes ist jedoch nicht bekannt. Unter
der Annahme, daß das Hauptdokument über den Proxy angefordert wurde, kann die
Anzahl der Möglichkeiten stark eingeschränkt werden: Zum einen kann es sich um ein
Hauptdokument eines der BrowserWindows handeln, zum anderen kommen alle Webseiten in Frage, die angefordert aber noch keinem BrowserWindow zugeordnet wurden. Die
entsprechenden URLs werden dem SessionLog entnommen (Vgl. Abbildung 4.2) und
alle mehrfach vorkommenden Präfixe entfernt. Für jeden verbleibenden Präfix wird eine
virtuelle Hilfsseite in einen unsichtbaren Frame der Webseite geladen. Die Anfragen an
die virtuellen URLs werden dann auf das EventLogger-Servlet umgeleitet, welches die
Hilfsseiten dynamisch generiert.

4.2.4

Funktionen des Web-Frontends

Jeder Nutzer muß sich zunächst am System anmelden, bevor er auf dessen Funktionen
zugreifen kann. Das Frontend bietet dazu jedem Nutzer die Möglichkeit, einen neuen Account anzulegen, sein Paßwort zu ändern oder sich das Paßwort per E-Mail zuschicken
zu lassen, falls es vergessen wurde. Durch die Anmeldung sind Benutzer automatisch
identifiziert, wodurch keine speziellen Verfahren zur Benutzeridentifikation bzw. zur Benutzertrennung (Vgl. Abschnitt 2.2.2) benötigt werden.
Über eine Sidebar9 (Vgl. Abbildung 4.3) hat ein Benutzer schnellen Zugriff zu den
Funktionen des Frontends. Über ein Häkchen läßt sich das System an- und ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand arbeitet es wie ein gewöhnlicher HTTP-Proxy: Die
Webseiten werden nicht modifiziert und es werden keine Aktionen aufgezeichnet. Diese
Funktion wurde eingebaut, um es Benutzern zu ermöglichen, auf Seiten zuzugreifen, die
nicht geloggt werden sollen, ohne den Browser dafür umkonfigurieren zu müssen. Darüber
hinaus kann der Benutzer manuell eine neue Session starten und dabei optional (in einem Dialog-Fenster) einen Betreff angeben. Weitere Optionen sind das Anzeigen eines
einfachen Logs der laufenden Session (Vgl. Abbildung 4.3 rechts), der Richtlinien und
Hinweise zur Benutzung des Systems und eines Kontakt-Formulars zur Kommunikation
mit dem Administrator.
9

Die Sidebar ist eine kompakte Webseite, welche sich in Browsern, die Panels unterstützen (wie z.B.
Opera, Firefox oder Mozilla), direkt integrieren läßt. Alternativ kann die Sidebar auch in einem kleinen
Browserfenster angezeigt werden.
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Abbildung 4.3: Sidebar und Anzeige des Logs der laufenden Session im Frontend
Der Administrator kann über das Frontend sämtliche System-Logfiles und die SessionLogs aller Benutzer einsehen. Des weiteren kann die gesamte Konfiguration des Proxies online durchgeführt werden. Neben den ursprünglichen Funktionen des RabbIT2Proxies gibt es die Möglichkeit, den Proxy herunterzufahren und neuzustarten. Darüber
hinaus können zwei Dienste aktiviert werden, der ProxyLogRotatorDeamon rotiert in
regelmäßigen Abständen die Proxy-Logdateien10 , während der ProxyKeepaliveDeamon
sicherstellt, daß der Proxy aktiv ist und gegebenenfalls den ProxyLauncher startet, der
den Proxy in eine neue JVM lädt.

4.2.5

Arbeitsweise der HTTP-Proxy-Erweiterungen

Ruft ein Benutzer eine Webseite über den Proxy auf, wird die Anfrage vom ProxyPlugin
gefiltert. Zunächst wird überprüft, ob der Benutzer am System angemeldet ist. Ist dies
nicht der Fall, wird ein HTTP-Header mit Status-Code 407 an den Browser zurückgegeben.11 Dadurch wird der Browser veranlaßt, ein Login-Dialogfenster anzuzeigen, in dem
sich der Benutzer authentifizieren kann. War die Authentifizierung erfolgreich, wird die
Anfrage im Eingangs-Log des Proxies verzeichnet und an den entsprechenden Webserver
weitergeleitet.
10

Der RabbIT2-Proxy verwendet einen eigenen Logging-Mechanismus, welcher sich nicht in das Log4jFramework integrieren läßt. Dadurch können die Logdateien von RabbIT2 nur manuell rotiert werden.
11
Eine Übersicht aller HTTP Status Codes befindet sich in Anhang B.
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Die Antwort des Webservers passiert ebenfalls das ProxyPlugin, wobei ein Eintrag
im Ausgangs-Log verzeichnet wird.12 Handelt es sich bei der Antwort um ein HTMLoder Text-Dokument wird dieses vom RabbIT2-Proxy an den HTMLStreamTransformer
weitergeleitet. Dieser ist nun für die Extraktion relevanter Informationen und die Modifikation der Datei verantwortlich. Dazu fordert er zunächst mit einem PageRequestEvent
einen PageHandler vom zuständigen SessionHandler an und initialisiert die damit verbundenen LinkHandler und StreamHandler.
Anschließend wird überprüft, ob die Daten GZIP-komprimiert wurden und somit erst
dekomprimiert werden müssen. Für gewöhnlich wird dies im HTTP-Header angegeben.
Allerdings scheint diese Information nicht immer zu stimmen, was wahrscheinlich auf
falsch konfigurierte Webserver zurückzuführen ist. Da sich GZIP-Kompression aber an
der sogenannten Magic Number“, einer speziellen Zeichenfolge zu Beginn der kompri”
mierten Daten, erkennen läßt, kann die Angabe im Header leicht überprüft werden.
Der (dekomprimierte) Dokumenteninhalt wird dann mittels des HTMLLexer13 [HTM]
analysiert und in eine Folge von String-, Kommentar- und Tag-Elementen zerlegt. Diese Folge wird vom HTMLStreamTransformer zu den drei in Abschnitt 4.2.2 erwähnten
Streams (original, modifiziert, nur-text) zusammengesetzt, die an die StreamHandler
weitergeleitet werden. Wann immer dabei ein Link- oder Formular-Tag auftritt, wird ein
Link- bzw. Form-Objekt erzeugt und an die LinkHandler geschickt.

4.3

Datenvorverarbeitung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie aus dem im vorhergehenden Teilkapitel beschriebenen SessionLog Kontextbeschreibungen extrahiert und für die weitere Verarbeitung
abgespeichert werden. Zur Repräsentation eines Kontexts wird das in Abschnitt 3.1.2
vorgestellte Vektorraummodell verwendet. Für die Extraktion der Kontexte aus den
LogNodes der LogNode-Baumstruktur eines SessionLogs (Vgl. Absatz 4.2.2 und Abbildung 4.2) ist ein ContextExtractor zuständig. Dieser erzeugt für jede der in Abschnitt
4.1.1 angeführten Kontext-Optionen (also vom Anker-Text bis zum Inhalt des gesamten
Browsers) einen separaten Dokumentenvektor. Dazu werden die im BrowserState des
LogNodes (über ihre pageID) referenzierten Webseiten aus der Datenbank geladen und
folgenden Verarbeitungsschritten unterzogen:
1. Parsen der Webseite
Beim Parsen wird aus dem flachen“ Quelltext der Webseite eine verschachtelte
”
Dokumentstruktur der HTML-Elemente abgeleitet, welche im folgenden Schritt
analysiert werden kann. Dazu wird der HTMLParser [HTM] verwendet.
12

Beim RabbIT2-Proxy wird die Kommunikation vom Browser zum Webserver als Eingang“ und
”
in der entgegengesetzten Richtung als Ausgang“ bezeichnet. Die Bezeichnungen für die Logs wurden
”
davon abgeleitet.
13
Ein Lexer ist ein Werkzeug aus der Sprachverarbeitung, das einen Text in seine lexikalischen Bestandteile zerlegt.
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2. Extraktion des relevanten Textes aus der Dokumentstruktur
Mittels verschiedener Filter wird aus den relevanten Bereichen der Webseite der
textuelle Inhalt extrahiert. Welche Bereiche dabei relevant sind, hängt von der
jeweiligen Kontext-Option ab.
3. Lexikalische Analyse (Vgl. 3.1.1, 1.)
Zur lexikalischen Analyse wird auf die Funktionen der Apache SuchmaschinenBibliothek Lucene [Apab] zurückgegriffen. Dabei wird ein StandardTokenizer
kombiniert mit einem StandardFilter zur Aufspaltung des Textes in Terme verwendet. Anschließend werden die Terme durch einen LowerCaseFilter in Kleinbuchstaben umgewandelt.
4. Stopwortfilterung (Vgl. 3.1.1, 2.)
Zur Stopwortfilterung wird der StopFilter von Lucene genutzt. Eine Liste der
verwendeten Stopwörter befindet sich in Anhang C. Des weiteren werden alle
Terme, die nur aus Ziffern und weiteren Nicht-Buchstaben bestehen durch den
NumberFilter entfernt.
5. Stemming (Vgl. 3.1.1, 3.)
Zum Stemming wird der GermanStemFilter von Lucene genutzt. Dieser basiert
auf einem heuristischen Stemmer, der in [Cau99] vorgestellt wird. Der Auswahl
des Stemmers liegt die Annahme zugrunde, daß die Webseiten, auf die mittels des
Systems zugegriffen wird, deutschsprachigen Inhalt haben. Eine Erweiterung des
Systems auf mehrere Spachen ist denkbar, erfordert aber einen zusätzlichen Schritt
zur Erkennung der Sprache, welcher im Kontext dieser Arbeit nicht behandelt
werden soll.
6. Dokumentenvektor-Generierung
Die durch einfaches Auszählen ermittelten, absoluten Termhäufigkeiten werden in
einem SparseVector<String>-Objekt gespeichert (Vgl. Abbildung 4.4 unten). Ein
SparseVector<T> ermöglicht den Zugriff auf seine Elemente über einen Index vom
Typ T. Es werden dabei nur Elemente abgespeichert, die Werte verschieden von 0
haben.14 Des weiteren können normalisierte und relative Werte abgerufen werden,
wobei die Normalisierung bezüglich der Vektorlänge vorgenommen wird und sich
die relativen Werte auf die Summe der Elemente bzw. das größte Element im Vektor
beziehen. Der eigentliche Wert des Elementes bleibt dabei unverändert. Durch die
Verwendung von Termen (in Form von Strings) als Index für die Vektorelemente,
können so Dokumentenvektoren effizient repräsentiert werden, da alle Dimensionen
mit Wert 0 nicht abgespeichert werden müssen.
Die einzelnen Dokumentenvektoren der verschiedenen Kontext-Optionen werden für jeden LogNode in einem Context-Objekt zusammengefaßt. Alle extrahierten ContextObjekte werden wiederum in einem ClickSequenceDataStore abgespeichert. Neben den
14

74
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Context-Objekten speichert der ClickSequenceDataStore auch die Klick-Sequenzen,
die aus der LogNode-Baumstruktur abgeleitet werden können. Jeder Pfad von der Wurzel der LogNode-Baumstruktur zu einem Blatt entspricht dabei einer Klick-Sequenz. Der
ClickSequenceDataStore ist eine spezielle Implementierung des DataSet<T>-Interfaces
(Vgl. Abbildung 4.4), welches den transparenten Zugriff auf Datenmengen mit Daten vom Typ T erlaubt. Auf die Elemente einer solchen Datenmenge wird mittels des
DataPoint<T>-Interfaces zugegriffen. Ein DataPoint<T> ist lediglich eine Referenz in
Form eines einfachen Indexes auf die eigentlichen Daten und benötigt dadurch nur sehr
wenig Arbeitsspeicher. Wenn die referenzierten Daten gelesen oder geschrieben werden
müssen, geschieht dies über die Methoden getData() und setData(T data). Wie diese Daten gespeichert werden und wie genau darauf zugegriffen wird, ist vollkommen
transparent und hängt von der Implementierung des DataSet<T>-Interfaces ab15 :
• Ein VectorDataSet<T> hält die Daten im Arbeitsspeicher in einem Vektor vom
Typ T. Damit ist die Größe der Datenmenge durch den zur Verfügung stehenden
Arbeitsspeicher begrenzt.
• Beim CachedTempDataSet<T> werden die Daten in einem Cache gespeichert, der
einen begrenzten Teil des Arbeitsspeichers verwendet und ansonsten zur Speicherung auf die Festplatte zurückgreift. Einzige Beschränkung für die Größe der Datenmenge ist die Kapazität der Festplatte. Als Cache wird der EHCache [EHC] mit
einer Least-Recently-Used (LRU) Strategie verwendet, d.h. die Daten, auf die zuletzt zugegriffen wurde, werden im Arbeitsspeicher gehalten, um den wiederholten
Zugriff zu beschleunigen.
• Die Klasse DiscStorageDataSet<T> (und deren Unterklassen) speichert die Daten
generell auf der Festplatte und hat damit die gleiche Größenbeschränkung wie ein
CachedTempDataSet. Allerdings sind die Daten hier persistent, d.h. sie sind dauerhaft auf der Festplatte gespeichert. Zur Beschleunigung des Datenzugriffs wird
beim CachedDiscStorageDataSet ein Cache zwischengeschaltet, der die zuletzt genutzten Daten im Arbeitsspeicher zwischenspeichert (LRU-Strategie). Hierzu wird
ebenfalls der EHCache [EHC] genutzt.
Bei einem ClickSequenceDataStore handelt es sich um eine Unterklasse des
CachedDiscStorageDataSet<T>, welche Context-Objekte speichert, deren DataPointObjekte jedoch direkt auf Dokumentenvektoren verweisen. Dazu wird für die gesamte Datenmenge global festgelegt, welche Kontext-Option verwendet werden soll. Ein
DataPoint mit Index i verweist dann auf den Dokumentenvektor, welcher der ausgewählten Kontext-Option des i-ten Context-Objekts entspricht.
15

Die Klassen VectorDataSet<T> und CachedTempDataSet<T> werden hier nicht verwendet, finden
aber bei den Verfahren, die in den folgenden Abschnitten vorgestellt werden, Anwendung.
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Abbildung 4.4: Beziehungen zwischen den zur Speicherung verwendeten Klassen

4.4

Modelllernen

Nachdem in der Datenvorverarbeitungsphase die relevanten Daten aus den SessionLogs
extrahiert, in eine Dokumentenvektorrepräsentation umgewandelt und in einem
ClickSequenceDataStore gespeichert wurden, kann daraus ein Modell gelernt werden.
Das zugrundeliegende Konzept dazu wurde bereits in Absatz 4.1.2 vorgestellt. Dieser Abschnitt soll nun die Details des Verfahrens näher beleuchten. Abschnitt 4.4.1 beschäftigt
sich dazu mit dem angewendeten Clusterverfahren, während Abschnitt 4.4.2 auf die Umsetzung des in Abschnitt 3.4.4 vorgestellten Algorithmus’ eingeht und dabei insbesondere
die vorgenommenen Modifikationen beleuchtet. In Abschnitt 4.4.3 wird eine Visualisierung des Modells vorgestellt.

4.4.1

Clustern der Kontexte

Es wurde sowohl ein agglomeratives als auch ein K-Means-Clusterverfahren implementiert. Beide Clusterverfahren wurden in Abschnitt 3.2 einführend beschrieben. Bei der
Implementierung wurde auf das im vorhergehenden Abschnitt vorgestellte DataSetInterface zurückgegriffen (Vgl. Abbildung 4.4), wodurch auch Datenmengen geclustert
werden können, deren Größe die Kapazität des Arbeitsspeichers weit übersteigt. Die Beziehungen einiger zum Clustern verwendeter Klassen sind in Abbildung 4.5 dargestellt.
Das Interface Cluster<T> ermöglicht den transparenten Zugriff auf die Clusterdatenpunkte vom Typ T und wird vom KMeansClusterer verwendet. Die enthaltenen Datenpunkte werden über das DataPoint-Interface angesprochen, also nicht direkt im Arbeitsspeicher gehalten, und beziehen sich auf das zu clusternde DataSet. Als DataSet für das
Clustern der Kontexte dient der ClickSequenceDataStore. Das HierarchicalClusterInterface erweitert Cluster um die Möglichkeit, Cluster zu verschachteln, und findet
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Abbildung 4.5: Beziehungen zwischen den zum Clustern verwendeten Klassen
beim AgglomerativeClusterer Anwendung. Cluster und HierarchicalCluster werden von einer ClusterFactory erzeugt, welche ein zusätzliches DataSet zur Speicherung der Clusterzentren nutzt. Das zu verwendende DataSet wird bei der Erzeugung der
ClusterFactory angegeben, so daß für jede Anwendung eine passende Implementierung
des DataSet-Interfaces gewählt werden kann.
Beide Clusterer erfordern die Angabe eines Ähnlichkeitsmaßes, welches
dann für die Berechnung genutzt wird. Alle Ähnlichkeitsmaße erben von
AbstractSimilarityMeasure<T> und müssen zum einen eine Funktion zur Berechnung der Ähnlichkeit zweier Datenpunkte vom Typ T angeben und zum anderen
eine Methode zur Mittelpunktberechnung einer Menge von Datenpunkten definierten. In
Abschnitt 3.1.2 wurden Ähnlichkeitsmaße für Dokumentenvektoren und Möglichkeiten
zur Berechnung der Termgewichte besprochen. An dieser Stelle wird als Standardeinstellung ein Cosinus-Ähnlichkeitsmaß mit TF/iDF-Termgewichten verwendet. Dabei werden
die iDF-Gewichte basierend auf der Menge der zu clusternden Kontexte berechnet und
die relativen Häufigkeiten der Terme als TF-Gewichte genutzt.
Von den beiden implementierten Clusterverfahren wurde schließlich das agglomerative Clusterverfahren angewendet, da es folgenden Vorteil hat: Die Berechnung der
Clusterhierarchie ist zwar zunächst aufwendig, ist sie aber erst einmal berechnet, kann
eine Clusterunterteilung mit einer bestimmten Clusteranzahl oder einem bestimmten
Clusterabstand sehr schnell ermittelt werden.16 Für die spätere Verwendung wird die
Clusterhierarchie in einer Datei gespeichert. Durch Speicherung der Ähnlichkeitsmatrix
der Datenpunkte kann außerdem das Verfahren zur Clusterabstandsberechnung geändert
werden, ohne daß die Matrix erneut berechnet werden muß. Da bei sehr großen Datenmengen die Gefahr besteht, daß die Ähnlichkeitsmatrix nicht mehr im Arbeitsspeicher
16

Es kann sowohl die Clusteranzahl als auch der Clusterabstand als Kriterium für eine optimale
Clusterunterteilung angegeben werden, wobei für die Auswertung in Abschnitt 5.3 der Clusterabstand
betrachtet wird.
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gehalten werden kann, wird hier ebenfalls das DataSet-Interface zur Speicherung verwendet und für große Matrizen auf ein CachedDiscStorageDataSet zurückgegriffen. Dabei
entspricht jeder Datenpunkt einer Zeile der Matrix. Die Operationen auf der Matrix
sind entsprechend so implementiert, daß möglichst wenig Zugriffe auf die realen Daten
notwendig sind. Es kann zwischen den Verfahren Single Linkage, Complete Linkage und
Centroid gewählt werden. Standardeinstellung zum Clustern der Kontexte ist Complete
Linkage, um möglichst kompakte Cluster zu finden.

4.4.2

Lernen des Markov-Modells

Die identifizierten Cluster auf der Menge der Kontexte werden nun als Zustände einer
Markov-Kette interpretiert und davon ausgehend ein Modell höherer Ordnung gelernt.17
Dazu wird auf dem Verfahren aufgebaut, welches in Abschnitt 3.4.4 beschrieben wurde.
Zum iterativen Lernen eines Modells n-ter Ordnung nach Algorithmus 1 auf Seite 56 wird ein Modell erster Ordnung benötigt, sowie sämtliche k-Gramm-Häufigkeiten
mit 1 ≤ k ≤ (n + 1). Die N-Gramm-Häufigkeiten werden aus den Klick-Sequenzen
des verwendeten ClickSequenceDataStore berechnet, wobei die Kontexte in den KlickSequenzen durch ihre Cluster ersetzt werden. Eine Klick-Sequenz A1 , A2 , A3 würde also
in CA1 , CA2 , CA3 umgewandelt werden, wobei CAi das Cluster sei, dem der Kontext Ai
zugeordnet ist. Zur effizienten Speicherung aller N-Gramm-Häufigkeiten wird eine einizige Trie-Datenstruktur verwendet. Dieser Ansatz wird in Abschnitt 3.4.3 beschrieben.
Statt der (in Abbildung 3.3 dargestellten) Wahrscheinlichkeiten werden hier die absoluten Häufigkeiten der Zustandsfolgen in den Knoten des Baumes abgespeichert. Der Trie
wird nur zur Modellinduktion benötigt und kann gelöscht werden, sobald das Modell
gelernt wurde. Zumindest theoretisch können auch hier Speicherprobleme auftreten. In
einem solchen Fall, der hier nicht weiter diskutiert werden soll, wäre es auch möglich,
die N-Gramm-Häufigkeiten direkt aus den Daten zu lesen, wenn sie benötigt werden.
Im folgenden werden Modifikationen, die am ursprünglichen Algorithmus vorgenommen
wurden, erläutert und einzelne Aspekte des Algorithmus’ genauer beleuchtet.
Alternatives Clusterverfahren für die Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Borges und Levene schlagen in [BL04] vor, die von den verschiedenen Eingangspfaden
eines Zustands induzierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen für den Folgezustand mittels
eines K-Means-Algorithmus’18 zu clustern. Im Algorithmus 1 auf Seite 56 wird dies in
Zeile 11 durchgeführt. Da die Anzahl der zu findenden Cluster unbekannt ist, muß der
Algorithmus mehrfach mit verschiedenen Parametern k ≥ 2 gestartet werden. Eine Clusterunterteilung wird als γ-akkurat betrachtet, wenn für jeden Datenpunkt der Abstand
17

Für den hier verwendeten Algorithmus zur Modellinduktion ist die Interpretation der einzelnen
Zustände irrelevant.
18
Das K-Means-Clusterverfahren wird in Abschnitt 3.2.1 vorgestellt.
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zum Mittelpunkt des Clusters höchstens γ ist. Diese Betrachtungsweise deckt sich jedoch
nicht mit Definition 3.16, da so zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen im gleichen Cluster einen Abstand von bis zu 2γ haben können. Eine Clusterung analog zum Complete
Linkage kann dies verhindern.
In dieser Arbeit wird statt des K-Means-Verfahrens ein agglomeratives Clusterverfahrens mit Complete Linkage verwendet. Dies hat den Vorteil, daß nur einmal die Clusterhierarchie erzeugt werden muß. In dieser Clusterhierarchie wird dann gerade der Schnitt
ausgewählt, bei dem die Datenpunkte innerhalb jedes Clusters maximal den Abstand γ
voneinander haben. Die Ähnlichkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für zwei Eingangspfade ~l und m
~ und eine Menge von Folgezuständen S wird dabei definiert als:
n
o
~
max |P (s|~l) − P (s|m)|
s∈S

Ist dieser Wert nicht größer als γ, liegt offensichtlich γ-Akkuratheit nach Definition 3.16
vor.
Zur Implementierung wurden die in 4.4.1 vorgestellten Klassen verwendet. Jede
Wahrscheinlichkeitsverteilung wird dazu als SparseVector dargestellt, wobei die Folgezustände die Indices bilden.
Vereinfachung der Klon-Operation
Das im Algorithmus 1 auf Seite 56 verwendete Verfahren zum Klonen von Zuständen
kann ein wenig vereinfacht werden, wie dieser Abschnitt zeigen soll. Zunächst reicht es
offensichtlich aus, in der Schleife von Zeile 12 bis 31 bei einer Tiefe von (d − 2) zu
beginnen, da die Zustände in Tiefe (d − 1) keine Pfadpräfixe mehr haben und folglich
nicht geklont werden müssen. Des weiteren gilt:
Satz 4.1. Anstatt des Pfadpräfixe reicht es in Algorithmus 1, Zeile 14 aus, die
Vorgängerzustände von y zu betrachten.
Beweis. (durch Widerspruch)
c′y sei die Anzahl verschiedenener Vorgängerzustände von y in unterschiedlichen Clustern.
Annahme: Es gibt einen Zustand y in Tiefe 0 ≤ d ≤ (n − 2) vom Zustand s, für den
′
cy 6= cy gilt, wobei für alle Tiefen d′ mit d < d′ ≤ (n − 2) die notwendigen Klon-Aktionen
bereits durchgeführt wurden.
Der Fall c′y > cy kann offensichtlich nicht auftreten, da unterschiedliche Vorgänger
automatisch unterschiedliche Pfadpräfixe implizieren.
Für den Fall c′y < cy sei O.B.d.A. cy = 2 somit c′y = 1. Die zwei voneinander verschiedenen Pfadpräfixe von y mit gleicher Länge, die verschiedenen Clustern zugeordnet
wurden und somit zu cy = 2 führen, seien ~a und ~b. Der maximale gemeinsame Suffix von
~a und ~b sei ~e = e1 , . . . , e|~e| . Da c′y = 1, muß |~e| ≥ 1 sein. Der erste Zustand in ~e sei e1 .
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Da ~a 6= ~b, gilt |~e| < |~a| und |~e| < |~b| und es existieren ein direkter Vorgänger xa von e1
in ~a und ein direkter Vorgänger xb von e1 in ~b mit xa 6= xb .
~a

z

· · · → xa
ց

}|

{

e1 → · · · → e|~e| → y → · · · → s
ր
· · · → xb
|

{z
~b

}

Damit sind jedoch c′e1 > 1 und ce1 > 1 und der Zustand e1 hätte in einem vorhergehenden Schritt geklont werden müssen. Dies ist ein Widerspruch zur Annahme.
Genauere Betrachtung der Ermittlung der Anzahl der Klone
Die Formulierung im Algorithmus 1, Zeile 14 auf Seite 56 ist leider etwas vage und
auch im Text [BL05] gibt es keine weiteren Informationen darüber, wie die Anzahl der
benötigten Klone genau berechnet wird. Der Implementierung im Rahmen dieser Arbeit
liegen folgende Überlegungen zugrunde: C = {C1 , . . . , Ck } sei die Menge der in Zeile 11
erzeugten Cluster. Für den Zustand y in der Tiefe d sei Mi mit i = 1, . . . , k die Menge aller
Pfadpräfixe (bzw. Vorgänger, siehe vorhergehenden Abschnitt), die in Eingangspfaden
von s liegen, welche dem Cluster Ci zugeordnet wurden. Offensichtlich werden maximal k
Klone von y benötigt, einer für jedes Cluster in C. Ist eine Menge Mi leer19 , wird kein Klon
für das Cluster Ci benötigt. Gilt für nichtleere Mengen Mi = Mj mit i, j ∈ {1, . . . , k}
und i 6= j, können die Cluster Ci und Cj einen gemeinsamen Klon von y verwenden.
Zwei Mengen sind genau dann verschieden, wenn es mindestens ein Element gibt, das
nur in einer der beiden Mengen vorkommt.
Eingangspfade mit unbestimmten Übergangswahrscheinlichkeiten
Wie Abbildung 4.6 zeigt, können in Modellen n-ter Ordnung (mit n ≥ 3), die nach
Algorithmus 1 auf Seite 56 induziert wurden, Pfade der Länge n vorkommen, die nicht
in den Daten enthalten sind. Es sei angemerkt, daß Modelle n-ter Orndung mit hoher
Wahrscheinlichkeit Pfade modellieren, die nicht in den Daten vorkommen. Diese Pfade
sind jedoch länger als (n + 1), also länger als die (n + 1)-Gramme, die zur Induktion des
Modells betrachtet wurden, und stellen keinen Fehler des Modells dar. Ein modellierter
Pfad der Länge n, der nicht in den Daten vorkommt, führt hingegen zu einer undefinierten
Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Folgezustand.
19

Mi ist leer, wenn keiner der Eingangspfade von s, die dem Cluster Ci zugeordnet wurden, in der
Tiefe d den Zustand y enthält.
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Zustandsfolge Häufigkeit
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Abbildung 4.6: Ein fehlerhaftes Modell dritter Ordnung. Das im Modell enthaltene 3Gramm S, A, B existiert nicht in den Daten. (oben links: induzierende Daten, unten
links: Graphendarstellung des Modells, rechts: Übergangsmatrizen der Ordnung 1 bis 3)
Das in Abbildung 4.6 dargestellte Modell dritter Ordnung ist offensichtlich γakkurat20 für beliebig kleine γ 6= 0 nach Definition 3.16, da für große k die von k
abhängigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Zeilen der Übergangsmatizen) für die Folgezustände zu ( 12 , 0, 12 ) konvergieren. Jedoch gibt es ein 3-Gramm im Modell, welches
nicht in den Daten vorkommt, nämlich S, A, B.21
Im folgenden wird nun gezeigt, wie ein Modell, welches Pfade mit undefinierten Übergangswahrscheinlichkeiten enthält, repariert werden kann: Vor jedem Aufruf von Algorithmus 1 zur Induktion eines Modells n-ter Ordnung, wird zunächst getestet, ob das Modell der Ordnung (n − 1) Pfade der Länge n enthält, die nicht in den Daten vorkommen.
Sei ~l = (si1 , . . . , sin ) ein solcher Pfad und sin−1 der vorletzte Zustand des Pfades. Dann
ist si1 , . . . , sin−1 ein gültiger Pfad, da dieser bei der Berechnung des Modells (n − 1)-ter
Ordnung überprüft wurde. Für den Eingangspfad ~l′ = (si1 , . . . , sin−1 ) müßte bei richtiger
Modellierung P (sin |~l′ ) = 0 sein. Dies ist jedoch nicht der Fall (sonst würde ~l gar nicht im
Modell enthalten sein). Folglich muß mindestens ein von ~l′ verschiedener Eingangspfad m
~
von sin−1 existieren mit P (sin |m)
~ > 0. M sei die Menge aller Eingangspfade m
~ von sin−1
′
mit P (sin |m)
~ > 0 und M die Menge der restlichen Eingangspfade von sin−1 . M und M ′
20

Eine Überprüfung des Zustands B auf γ-Akkuratheit (Vgl. Definition 3.16 und Algorithmus 1,
Zeilen 2-9) hätte gar nicht erst durchgeführt werden können, weil die Wahrscheinlichkeitsverteilung
für den Folgezustand von B für den Eingangspfad S, A, B nicht definiert ist. Da B aber nur einen
Vorgängerzustand hat, wäre keine Überprüfung notwendig gewesen [BL04].
21
Statt S könnte auch eine beliebige Folge von (von A und B verschiedenen) Zuständen vor die
induzierenden Zustandsfolgen gehangen werden, so daß das 3-Gramm nicht mit S anfängt.
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Abbildung 4.7: Modifiziertes Modell zweiter Ordnung (a) und korrektes Modell dritter
Ordnung (b) für das Beispiel.
sind wie oben gezeigt nicht leer. Zur Behebung des Fehler genügt es, die Eingangspfade
in M von denen in M ′ zu trennen. Dazu wird sin−1 zum Klonen markiert und die in Algorithmus 1 verwendete Methode22 zum Trennen der Eingangspfade aufgerufen, wobei
die Verteilung der Eingangspfade auf die zwei durch M und M ′ vorgegebenen Cluster
festgelegt ist.
Für das oben angeführte Beispiel zeigt Abbildung 4.7 (a) das modifizierte Modell
zweiter Ordnung. (Die Modifikation wird dabei erst bei der Induktion des Modells dritter
Ordnung nötig.) Abbildung 4.7 (b) zeigt das korrekte Modell dritter Ordnung.
Einführung von Zustandsinstanzen
Alle Knoten im Graphenmodell aus Abschnitt 3.4.4 seien Instanzen von Zuständen.23
Mit Zuständen seien die Elemente der Zustandsmenge des Modells erster Ordnung gemeint, also gerade die Elemente, die in den Trainingsdaten (und somit den N-Grammen)
vorkommen. Im Modell erster Ordnung gibt es genau eine Instanz jedes Zustandes. Sind
Klon-Operationen bei der Induktion von Modellen höherer Ordnung nötig, werden keine
Zustands-Klone erzeugt. Stattdessen werden zusätzliche Instanzen des jeweiligen Zustandes in den Graphen eingefügt.
Ein solches modifiziertes Graphenmodell sei durch das Tripel (S, V, E) beschrieben,
wobei S die Menge der Zustände, V die Menge der Zustandsinstanzen (also die Knotenmenge) und E die Menge der gewichteten, gerichteten Kanten mit Gewicht größer 0 sei.
(V, E) ist dabei ein gerichter Graph ohne Mehrfachkanten, d.h. für alle Instanzen u, v
aus V enthält E maximal eine Kante e = (u, v).
22

Siehe Algorithmus 1, Zeilen 12-31.
Die Beziehung von Instanzen zu Zuständen ist analog zur Beziehung von Instanzen zu Klassen in
der objektorientierten Programmierung.
23
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Diese Betrachtungsweise hat einige Vorteile. Zum einen brauchen die N-Gramme
(und die zur Speicherung verwendete Datenstruktur) nicht modifiziert werden (Vgl. Algorithmus 1, Zeile 30 auf Seite 56), zum anderen läßt sich so eine feinere Analyse der
Modellkomplexität vornehmen. Dazu soll zunächst folgender Satz bewiesen werden:
Satz 4.2.
Sei M = (S, V, E) ein Graphenmodell einer Markov-Kette n-ter Ordnung. Dann entspricht die Anzahl der ausgehenden Kanten jeder Zustandsinstanz v ∈ V maximal der
Anzahl der Zustände in S:
|e ∈ E|e = (v, w), w ∈ V | ≤ |S| f ür alle v ∈ V
Sei ferner Is die Menge aller Instanzen eines Zustandes s ∈ S in V . Dann gilt insbesondere
|e ∈ E|e = (v, w), w ∈ Is | ≤ 1
für alle v ∈ V und s ∈ S. D.h. jede Instanz v ∈ V hat maximal eine ausgehende Kante
pro Zustand s ∈ S.
Beweis. (durch Induktion über der Ordnung n des Modells)
Da der erste Teil des Satzes direkt aus dem zweiten Teil folgt, genügt es, den zweiten
Teil zu beweisen.
Im Modell erster Ordnung gibt es genau eine Instanz pro Zustand s ∈ S. Folglich ist
Is für alle Zustände s ∈ S einelementig, so daß es für alle v ∈ V maximal eine Kante
e ∈ E mit e = (v, w) und w ∈ Is geben kann.24 Damit gilt die Behauptung für n = 1.
Es sei nun vorausgesetzt, die Behauptung gelte für Modelle n-ter Ordnung. Zu zeigen
ist, daß bei der Induktion eines Modells (n + 1)-ter Ordnung nach Algorithmus 1 die
Behauptung erfüllt bleibt.
Es ist zu überprüfen, ob die Behauptung erfüllt bleibt, wenn Kanten umgeleitet oder
eingefügt werden. (Durch das Entfernen von Kanten kann die Behauptung offensichtlich
nicht ungültig werden.)
Die einzige Operation im Algorithmus 1, bei der Kanten in den Graph eingefügt oder
umgeleitet werden, ist das Klonen einer Zustandsinstanz. Die Menge der Nachfolger eines
Originalknotens u, der geklont werden soll, sei Z ⊆ V . Da für u die Behauptung laut
Induktionsvoraussetzung gilt, enthält Z keine zwei Instanzen ein und desselben Zustandes. Beim Klonen von u wird für jede ausgehende Kante e = (u, z) mit z ∈ Z eine Kante
e′ = (u′ , z) eingefügt und das Gewicht entsprechend angepaßt (Vgl. Algorithmus 1, Zeile
25). Kanten mit Gewicht 0 werden entfernt (Vgl. Algorithmus 1, Zeile 28), wodurch sich
die Anzahl der Nachfolger eines Klons verringern kann. Für die Menge U ′ der Nachfolger
eines Klons u′ von u gilt demnach U ′ ⊆ U und damit auch die Behauptung.
24

Es sei darauf hingewiesen, daß E keine Mehrfachkanten enthalten kann und somit jede Kante eindeutig durch ihren Anfangs- und Endknoten bestimmt ist.
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Nun sei das Umleiten der eingehenden Kanten des Originalknotens u auf dessen
Klone betrachtet (Vgl. Algorithmus 1, Zeile 18). Laut Induktionsvoraussetzung gilt die
Behauptung für alle Vorgängerknoten von u. Sei s der zu u gehörende Zustand. Jeder
Vorgängerknoten v von u hat dann laut Induktionsvoraussetzung neben der Kante (v, u)
keine weiteren ausgehende Kante zu einer Instanz z ∈ Is , z 6= u. Durch Umleiten dieser
Kante auf einen Klon u′ von u bleibt offensichtlich die Behauptung erfüllt.
Aus Satz 4.2 folgt direkt, daß pro Zustandsinstanz maximal |S| Übergangswahrscheinlichkeiten abgespeichert werden müssen. Somit beträgt die Speicherkomplexität
im Worst-Case O(|S|(n+1) ) und nicht O(|S|2n ), wie zuvor in Abschnitt 3.4.4 abgeleitet.

4.4.3

Visualisierung des Modells

Wie in Abschnitt 3.4.4 beschrieben wird das Modell als Graph dargestellt.25 Zur Implementierung des Graphenmodells wurde das Java Universal Network/Graph Framework
(JUNG) [JUN] genutzt. Dieses Framework wurde in erster Linie aufgrund seiner umfangreichen Visualisierungsmöglichkeiten und - in Hinblick auf eine weitere Analyse des
gelernten Modells - der enthalten Algorithmen zur Analyse von Graphen ausgewählt.
Zum Debuggen des im letzten Abschnitt vorgestellten Verfahrens wurde eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) implementiert, welche die Visualisierungsmethoden des
JUNG-Frameworks nutzt. Diese GUI ist in Abbildung 4.8 dargestellt.
Im Fenster Model“ wird das Modell als gerichteter Graph mit gewichteten Kanten
”
angezeigt. Die Kantengewichte entsprechen den Übergangshäufigkeiten. Die Ansicht ist
Im Dialogfenster Settings“ können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden,
”
welche die Darstellung des Modells beeinflußsen. Über das Menü Display“ Start- und
”
Endzustand ausgeblendet werden. Des weiteren kann die Darstellung so modifiziert werden, daß die Größe der Knoten von der Anzahl der Dokumenten im jeweiligen Cluster
abhängt oder die Dicke eine Kanten durch ihr Gewicht bestimmt wird.
Im unteren Bereich des Hauptfensters befindet sich links ein Übersichtsfenster, welches den gesamten Graphen zeigt und den im Fenster Model“ dargestellten Ausschnitt
”
hervorhebt. Rechts daneben wird die Debug-Ausgabe vom Log4j Logging Framework in
einem Textfenster angezeigt.
Für einen ausgewählten Zustand im Fenster Model“ läßt sich über den Button State
”
”
Content“ (Vgl. Abbildung 4.8, oben rechts) der Inhalt des zugehörigen Clusters in einem
gesonderten Fenster anzeigen. Für jeden im Cluster enthaltenen Kontext und den Clustermittelpunkt selbst kann wiederum der Dokumentenvektor in einem Dialog-Fenster
dargestellt werden. Außerdem läßt sich für jeden Kontext die jeweilige Webseite, die den
angeklickten Link enthält, im Webbrowser öffnen.
Die Induktion eines Modells läßt sich zwei Schrittmodi beobachten. Im normalen
Modus wird nach jeder Iteration des Induktionsalgorithmus pausiert. Durch Drücken
25
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Die Darstellung wird etwas verfeinert, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben wurde.
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Abbildung 4.8: GUI zur Visualisierung eines gelernten Modells
des Buttons >“ (Vgl. Abbildung 4.8, oben links) wird der nächste Iterationsschritt
”
durchgeführt. Wird hingegen der Button Step“ gedrückt, wechselt die Darstellung in
”
den Step-Modus, wobei nach jeder einzelnen Operation, die den Graphen modifiert,
pausiert wird. So kann jede Änderung der Graphenstruktur verfolgt werden.

4.5

Recommendation

Mit dem gelernten Modell können schließlich Vorhersagen getroffen und Vorschläge gemacht werden. Das dafür zuständige Modul fügt sich in das Gesamt-Framework ein, wie
in Abbildung 4.1 dargestellt, und wird in diesem Abschnitt beschrieben.
Im Recommender-Modul läuft für jeden Nutzer ein eigener Prozeß in einer Endlosschleife, dessen Arbeitsweise in Abbildung 4.9 schematisch dargestellt wird. Die Eingabe erfolgt über zwei synchronisierte Warteschlangen, die nach dem First-In-First-OutPrinzip arbeiten. Die History-Warteschlage speichert die zuletzt beobachteten KontexSebastian Stober

85

4.5. Recommendation

Abbildung 4.9: Schematische Darstellung der Arbeitsweise des Recommender-Moduls
te in deren zeitlicher Reihenfolge zwischen, während in der Kandidaten-Warteschlange
Links (inklusive deren Repräsentation als Dokumentenverktoren) gesammelt werden,
die vom System vorgeschlagen werden können. Liegen neue Kontexte in der HistoryWarteschlage vor, wird die History aktualisiert. Anschließend wird die neue Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Folgezustand bei gegebener aktueller History bestimmt.
Anhand dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung läßt sich dann für jeden Link in der
Kandidaten-Warteschlange die Wahrscheinlichkeit dafür abschätzen, daß der Nutzer diesem Link folgen wird. Überschreitet diese Wahrscheinlichkeit einen Schwellwert θ, wird
eine Nachricht an das Frontend gesendet, daß der entsprechende Link vorgeschlagen
werden soll. Nach der Bearbeitung jedes Kandidaten wird zunächst überprüft, ob sich
die History geändert hat, bevor mit dem nächsten Kandidaten fortgefahren wird. Diese inkrementelle Arbeitsweise hat den Vorteil, daß das Modul nicht bei jedem neuen
History-Eintrag erst warten muß, bis alle zugehörigen Kandidaten vom System gesammelt wurden. Stattdessen können sofort Vorschläge gemacht werden, sobald der erste
Kandidat gefunden wurde. Der Nachteil dabei ist jedoch, daß so kein globales Wissen
über die gesamte Kandidatenmenge verwendet werden kann, um die einzelnen Kandidaten zu ranken. Eine Möglichkeit zur Erweiterung wäre, nachdem genug Kandidaten
bewertet wurden, ein verfeinertes Ranking der Kandidaten zu erstellen. Im folgenden
sollen nun die einzelnen Schritte genauer betrachtet werden.
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Die History ~h ist die Folge der maximal n letzten Kontexte, wobei n die Ordnung
des Modells zur Vorhersage sei. Da das Modell keine weiteren Informationen benötigt
(aufgrund der Markov-Eigenschaft), macht die Betrachtung einer längeren History keinen Sinn. Das d-te Element (mit 0 ≤ d < n) der History wird dabei mit ~h[d] bezeichnet
und entspricht dem vor d Schritten beobachteten Kontext. Bezogen auf die aktualisierte
History läßt sich eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung p~ als die Menge aller Paare
(s, P (s|~h)) mit s ∈ S bestimmen. Dabei sei S die Zustandsmenge des Modells (S, V, E).
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung p~ kann jedoch nicht einfach aus dem Modell abgeleitet werden, weil die History ~h beliebige Kontexte enthalten kann, die i.A. nicht den
Zuständen des Modells entsprechen und das Modell somit nicht ohne weiteres auf die
History angewendet werden kann.
Algorithmus 2 zeigt die Abschätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung p~ für den
Folgezustand. Das Verfahren kann in zwei Teile zerlegt werden. Im ersten Teil (Zeilen
1 bis 23) wird die Menge L aller Eingangspfade im Modell bestimmt, die der History
ähneln. Für jeden Eingangspfad ~l wird ein Gewicht w~l berechnet, welches ausdrückt,
wie stark die Ähnlichkeit zur History ist. Im zweiten Teil (Zeilen 24 bis 33) wird für
jeden Eingangspfad ~l die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Folgezustand unter der
Annahme von ~h = ~l berechnet und gewichtet mit w~l zur Gesamtverteilung p~ addiert.
Die Menge L der ähnlichen Eingangspfade im Modell wird aus den Teilmengen
L0 , . . . , Ln−1 zusammengesetzt. Dabei umfaßt die Menge Ld mit 0 ≤ d < n die ähnlichen
Eingangspfade der Länge d.26 Zur Konstruktion der Menge Ld müssen zunächst für ~h[d]
die ähnlichsten Zustände gefunden werden. Jeder Zustand des Modells repräsentiert, wie
in Abschnitt 4.4.1 beschrieben, ein Cluster von Kontexten aus den Trainingsdaten. Zur
Berechnung der Ähnlichkeit wird der Mittelpunkt des Clusters herangezogen und das
ebenfalls zum Clustern genutzte Cosinus-Ähnlichkeitsmaß verwendet.27 Die Zuordnung
eines Kontexts zu einem Zustand kann dann prinzipiell scharf oder unscharf erfolgen. Bei
der scharfen Zuordnung wird der Kontext dem Cluster mit der größten Ähnlichkeit zugeteilt (sogenanntes “winner-takes-all“-Prinzip), bei der unscharfen Zuordnung hingegen
kann ein Kontext zu mehreren Clustern gehören. Der Grad der Zugehörigkeit ist dabei
von der Ähnlichkeit zum jeweiligen Cluster abhängig. Hier wurde ein unscharfer Ansatz
gewählt, da dadurch eine Interpolation zwischen den Zuständen ermöglicht wird. Dies
kann insbesondere von Vorteil sein, wenn Kontexte nicht eindeutig einem Cluster zugeordnet werden können, weil sie z.B. stark von den Trainingsdaten abweichen. Um ~h[d]
zugeordnet zu werden, muß ein Zustand mindestens die Ähnlichkeit λ haben. Unter den
Zuständen, die diese Bedingung erfüllen, werden maximal die k ähnlichsten ausgewählt
(Zeile 7). Sind die ähnlichsten Zustände bestimmt, werden alle Eingangspfade der Länge
d konstruiert, deren erster Knoten eine Instanz eines der ausgewählten Zustände ist und
26

Die Terminologie wurde aus [BL05] übernommen. Der Länge eines Eingangspfades entspricht der
Anzahl der Kanten zwischen Anfangs- und Endzustand des Pfades. Siehe Definition 3.15.
27
Varianten analog zum Single- und Complete Linkage (Vgl. Abschnitt 3.2.2) wären ebenfalls denkbar,
wurden hier aber nicht weiter betrachtet.
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Algorithm 2 Schätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Folgezustand bei
gegebener History.
Require: Modell n-ter Ordnung mit Zustandsmenge S, n, ~h, λ, k
Ensure: geschätzte Wahrscheinlichkeitsverteilung p~ für den Folgezustand
1: L ← ∅
2: for Tiefe d von 0 bis (min{n, |~
h|} − 1) do
3:
Ld ← ∅
4:
for all Zustände s ∈ S do
5:
ws ← sim(~h[d] , s)
6:
end for
7:
for maximal k ähnlichsten Zustände s mit ws ≥ λ do
8:
for all Instanzen c von s do
9:
if d = 0 then
10:
L0 ← L0 ∪ (c, ws )
11:
else
12:
for all gewichtete Eingangspfade (~l, w~l) ∈ Ld−1 do
13:
if c ein direkter Vorgänger von ~l then
~l′ ← c, ~l
14:
15:
w~l′ ← ws ⊗ w~l
16:
Ld ← Ld ∪ (~l′ , w~l′ )
17:
end if
18:
end for
19:
end if
20:
end for
21:
end for
22:
L ← L ∪ Ld
23: end for
24: for all Zustände s ∈ S do
25:
ps ← 0
26: end for
27: for all gewichtete Eingangspfade (~l, w~l) ∈ L do
28:
for all Folgezustände s von ~l do
29:
ps ← ps + w~l · P (s|~l)
30:
end for
31: end for
P
32: sum←
s∈S ps
ps
33: p
~ = (s, sum
)|s ∈ S
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(t−1)

(t−1)

Algorithm 3 Berechnung von L unter Verwendung der Mengen L0 , . . . , Ln−2 aus
dem vorherigen Schritt.
(t−1)
(t−1)
Require: Modell n-ter Ordnung mit Zustandsmenge S, n, ~h, λ, k, L
,...,L
(t)

(t)

0

n−2

Ensure: L, L0 , . . . , Ln−1
(t)
1: L0 ← ∅
2: for all Zustände s ∈ S do
3:
ws ← sim(~h[0] , s)
4: end for
5: for maximal k ähnlichsten Zustände s mit ws ≥ λ do
6:
for all Instanzen c von s do
(t)
(t)
7:
L0 ← L0 ∪ (c, ws )
8:
end for
9: end for
(t)
10: L ← L0
11: for Tiefe d von 1 bis (n − 1) do
(t)
12:
Ld ← ∅
(t−1)
13:
for all Eingangspfade ~l ∈ Ld−1 do
14:
for all Nachfolger c von ~l do
(t)
15:
if (c, wc ) ∈ L0 then
~l′ ← ~l, c
16:
17:
w~l′ ← w~l ⊗ ws
(t)
(t)
18:
Ld ← Ld ∪ (~l′ , w~l′ )
19:
end if
20:
end for
21:
end for
(t)
22:
L ← L ∪ Ld
23: end for

deren Suffix in Ld−1 enthalten ist (Zeile 14). Dabei wird das Gewicht jedes neu konstruierten Pfades ~l′ aus dem Gewicht des Suffixes ~l und der Ähnlichkeit des angefügten
Knotens zu ~h[d] berechnet (Zeile 15). Für die Operation ⊗ zur Verknüpfung der Gewichte
wurde hier das Minimum gewählt.
Werden die Mengen L0 , . . . , Ln−2 abgespeichert, kann die Berechnung von L (Zeilen 1 bis 23) erheblich beschleunigt werden, wie Algorithmus 3 zeigt. Ein zusätzlicher
Zeit-Index wurde dabei eingeführt, um die Mengen aus dem vorhergehenden Schritt (gekennzeichnet mit dem Zeit-Index (t − 1)) von den aktuell berechneten (Zeit-Index (t) zu
unterscheiden. Die Menge Ln−1 wird nicht zur Berechnung benötigt.
Befindet sich ein Eingangspfad ~l in der Menge Ld , so enthalten die Mengen
Ld−1 , . . . , L0 den Suffix von ~l der jeweiligen Länge. Diese Suffixe fließen folglich auch
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in die Berechnung von p~ ein. Dabei kann durch die Verwendung des Minimums in Algorithmus 2, Zeile 15 (bzw. Algorithmus 3, Zeile 17) bei Verkürzung eines Suffixes dessen
Gewicht nicht abnehmen. Dies führt zu einer gewollten Höhergewichtung kürzerer Eingangspfade, die dadurch motiviert ist, daß die letzten (aktuellsten) Kontexte der History
die Wahl des nächsten Links wahrscheinlich stärker beeinflussen als die vorhergehenden
[SKS98].
Wurde die Wahrscheinlichkeitsverteilung p~ für den Folgezustand geschätzt, können
neue Kandidaten bewertet werden. Dazu werden zunächst alle Zustände bestimmt, die
mindesten eine Ähnlichkeit von λ zum Kandidaten haben. Ist die Wahrscheinlichkeit
eines dieser Zustände laut p~ mindestens θ, wird der Kandidat vorgeschlagen, wobei hier
keine Gewichtung mit der Ähnlichkeit von Zustand und Kandidat vorgenommen wird.
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Kapitel 5
Auswertung
In diesem Kapitel wird versucht, das implementierte Verfahren zur Vorhersage von Links
hinsichtlich seiner Verwendbarkeit zu bewerten. Dies ist aus folgenden zwei Gründen
schwierig: Zum einen, wird eine (entsprechend große) Datensammlung benötigt, um ein
Modell lernen zu können, welches dann bewertet werden kann. Zum anderen muß zur
Bewertung ein Qualitätsmaß defininiert werden, das nach Möglichkeit den Vergleich mit
anderen Arbeiten zuläßt. Die ersten beiden Abschnitte dieses Kapitels widmen sich diesen Punkten. Im Abschnitt 5.3 werden die Testergebnisse vorgestellt und abschließend
mögliche Fehlerquellen diskutiert.

5.1

Datensammlung

Hinsichtlich der Datensammlung stellt das hier vorgestellte Verfahren höhere Ansprüche
als die meisten im Kapitel 2 vorgestellten Systeme: Um Kontexte wie im Abschnitt 4.4.1
besprochen clustern zu können, wird neben den üblichen Logdateien auch der Inhalt der
Webseiten benötigt. Datensammlungen, die solche Daten enthalten, sind sehr selten, da
der zusätzliche Inhalt zu erheblichem Größenzuwachs führt. Die verfügbaren Sammlungen wie bespielsweise [hyp] beziehen sich daher auf einen eingegrenzten Bereich, d.h. eine
oder mehrere zusammenhängende Websites, und sind aufgrund dieser Einschränkung für
diese Arbeit nicht verwendbar.
Weitaus häufiger werden reine Logdateien bzw. Dateien mit bereits extrahierten Sequenzen [msn] öffentlich zur Verfügung gestellt. Solche Logdateien stammen zumeist
von Servern bzw. vorgeschalteten Reverse-Proxies (Vgl. Abbildung 2.12) und sind damit
ebenfalls räumlich eingegrenzt. Serverseitige Logdateien sind darüber hinaus insbesondere uninteressant, da in [BL05] bereits gezeigt wird, daß der dieser Arbeit zugrundeliegende Ansatz erfolgreich auf Server-Logs angewandt werden kann. Daten von clientseitigen
Proxies oder sogar vom Rechner des Benutzers, wie sie für diese Arbeit benötigt werden,
sind im allgemeinen nicht verfügbar, wobei der Datenschutz hier ein wichtiger Aspekt
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Tabelle 5.1: Übersicht aller Hosts, für die mindestens ein Klick aufgezeichnet wurde.
Host
www.spiegel.de
www.heise.de
www.zdf.de
www.google.de
www.bistum-erfurt.de
symphonyos.com
www.amazon.de
farafin.de
images.google.de
www.gmx.net
univis.uni-magdeburg.de
www3.stat.sinica.edu.tw

Anfragen
120
76
22
38
20
10
12
8
13
7
5
3

Klicks
66
44
21
16
13
10
8
7
5
3
3
3

Host
www.kathweb.de
www.roxio.de
www.javaworld.com
www.dom-erfurt.de
www.airliners.net
www.thueringer-allgemeine.de
www.freebsd.org
www.microsoft.com
fernsehen.bluewin.ch
66.102.9.104
www.theage.com.au
ideas.live.com

Anfragen
4
3
12
8
4
4
3
2
2
1
1
1

Klicks
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ist. Finden derartige Daten bei Ansätzen Verwendung, handelt es sich deshalb in der
Regel um eine interne Quelle, wie z.B. einem (Proxy-)Server der jeweiligen Institution.
Selbst wenn (clientseitige) Logdateien zur Verfügung stünden, die einen größeren
Bereich des World Wide Web abdeckten, bliebe noch immer das Problem des fehlenden
Dokumenteninhaltes. Ein Kompromiß wäre, zu versuchen, die Webseiten, die in den
Logdateien auftreten, nachträglich herunterzuladen. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit,
daß sich der Inhalt inzwischen geändert hat oder die URL gar nicht mehr erreicht werden
kann, sehr hoch.
In Anbetracht dessen wurde von der Verwendung vorhandener Quellen abgesehen und
stattdessen das in Abschnitt 4.2 vorgestellte Logging-Framework dazu benutzt, Daten
zum Lernen eines Modells zu sammeln. Aufgrund der begrenzten Zeit und mangels einer
größeren Anzahl von Probanden, ist der Umfang der bisher gesammelten Daten sehr
gering und kann nicht dazu verwendet werden, fundierte Aussagen über die allgemeine
Vorhersagequalität des Systems zu treffen. Es läßt sich aber zumindest bezogen auf die
gesammelten Daten eine Aussage machen. Im folgenden sollen nun die gesammelten
Daten beschrieben werden.
Im Zeitraum von Mitte Oktober bis Anfang Dezember 2005 haben insgesamt sieben
Probanden das System zum Surfen genutzt. Dabei wurden 632 Webseiten über den
Proxy-Server angefordert und 216 Klicks registriert. Tabelle 5.1 zeigt alle Hosts, bei
denen für mindestens eine Webseite ein Klick registriert wurde. Insgesamt wurde auf 106
Hosts zugegriffen. Bei den nicht aufgeführten Hosts handelt es sich zum Großteil um
Webserver für Werbeseiten.
Abbildung 5.1 zeigt ein Histogramm der Länge der extrahierten Klick-Sequenzen.
Weniger als 15% aller Sequenzen in den Daten enthalten 8 oder mehr Kontexte. Fast
75% haben nur eine Länge von 1 bis 3. Folglich ist die Vorhersagequalität eines aus
den Daten gelernten Modells von vornherein eingeschränkt für Ordnungen größer als 3.
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Abbildung 5.1: Histogramm der Länge der extrahierten Klick-Sequenzen

Bei den sehr langen Klick-Sequenzen handelt es sich um sogenannte Fotostrecken, also
Folgen von Webseiten, die Bilder zu einem bestimmten Thema enthalten.
Die Größe der Dokumentenvektoren für die verschiedenen, in Abschnitt 4.1.1 vorgestellten Kontext-Optionen ist in Tabelle 5.1 dargestellt. Die Dokumentenvektor-Länge in
Spalten 2 bis 4 bezieht sich dabei auf die Anzahl der Terme im Vektor. Terme, die mehrfach vorkommen, werden dabei auch mehrfach gezählt. In Spalten 5 bis 7 wird hingegen
jeder Term nur einfach gezählt, auch wenn er mehrmals im Vektor vorkommt. Spalte
8 gibt an, wieviele Dimensionen der Dokumentenvektorraum für die jeweilige KontextOption hat, d.h., wieviele verschiedene Terme in den Dokumentenvektoren vorkommen.
Zunächst fällt auf, daß sich die Werte von Dokument“ und Browserfenster“ nur
”
”
geringfügig unterscheiden, woraus geschlossen werden kann, daß sich meist nur ein Dokument in einem Browserfester befand bzw. die anderen enthaltenen Dokumente nur sehr
wenige Terme enthielten. Dies wird durch eine genauere Analyse der Daten bestätigt: Bei
nur 8 der 632 Webseiten (< 1, 3%) handelte es sich um Framesets. 3 davon sind Framesets
der Google-Bildersuche, 2 weitere Diashow-Framesets, die Webseiten mit sehr wenigen
Termen enthalten. Darüber hinaus verwenden 57 Webseiten (9%) Inline-Frames, wobei
damit in der Regel Werbebilder oder Banner eingebunden wurden. Bei den Dokumenten
mit sehr wenigen Termen handelt es sich um Diashow-Webseiten, d.h. Webseiten, die
lediglich ein großes Bild und eine kleine Anzahl von Navigations-Links enthalten.
Auffällig ist des weiteren, daß ca. 4500 Terme, also mehr als 25%, nur in Browserfenstern vorkommen, in denen keine Klicks registriert wurden. Dabei handelt es sich
wahrscheinlich in erster Linie um Werbefester aber unter Umständen auch um Sackgassen in der Navigation.
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Tabelle 5.2: Länge der Dokumentenvektoren für die verschiedenen Kontext-Optionen
bezogen auf die gesammelten Daten
Kontext-Option
alle Browserfenster
Browserfenster
Dokument
Titel des Dokuments
Absatz
Wortfenster
Anker-Texte (gleiches Ziel)
Anker-Text

Dokumentenvektor-Länge
min
max
∅
56
8271
2283,6
4
2037
305,2
4
2022
302,5
0
18
5,4
0
1422
72,4
0
603
59,0
0
703
9,4
0
12
1,2

verschiedene Terme
min
max
∅
41
3508 1145,6
4
1048
198,0
2
1039
196,1
0
17
5,3
0
518
47,2
0
348
42,6
0
454
7,6
0
12
1,1

Dim.
17002
12584
12455
328
4937
4132
1058
185

Die Anker-Texte der verfolgten Links enthalten im Durchschnitt nur einen Term, und
sind damit für das Clusterverfahren ungeeignet.1 Die Betrachtung der Anker-Texte aller
Links, die auf die gleiche Webseite verweisen, liefert zwar längere Dokumentenvektoren,
deren Verwendbarkeit im Clusterverfahren ist jedoch immer noch fraglich. Gleiches gilt
für den Dokumentenvektor aus dem Titel der Webseite.

5.2

Qualitätsmaß

Neben einer geeigneten Datensammlung wird ein aussagekräftiges Qualitätsmaß zur Bewertung des Systems benötigt. Ziel des vorgestellten Ansatzes ist es, einen Benutzer beim
Surfen im World Wide Web zu unterstützen, indem Links vorgeschlagen werden, die er
wahrscheinlich weiterverfolgen wird. Das Qualitätsmaß sollte daher ausdrücken, wie gut
die Vorschläge des Systems sind. Zur Beurteilung der Güte eines Vorschlages reicht es
offenbar nicht aus, lediglich zwischen richtiger und falscher Vorhersage zu unterscheiden:
Wird ein vorgeschlagener Link auch vom Nutzer verfolgt, kann dies als positives Feedback
betrachtet werden. Folgt der Nutzer jedoch einem anderen Link, heißt das nicht automatisch, daß es sich um einen schlechten Vorschlag gehandelt hat. Zur Einbeziehung von
negativem Feedback wäre die Durchführung einer Benutzerstudie denkbar, welche jedoch
den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Daher wird im folgenden nur das positive
Feedback betrachtet, indem überprüft wird, inwieweit für die in der Datensammlung enthaltenen Teilsequenzen die Folgezustände vorgeschlagen werden. Die relative Häufigkeit,
mit der ein Folgezustand auch vom System vorgeschlagen wird, soll dabei als Vorschlagquote bezeichnet werden. Neben der Vorschlagquote muß auch die Größe des Modells
zur Vorhersage betrachtet werden, da zu große Modelle unter Umständen nicht mehr
anwendbar sein können.
1

Damit zwei Dokumentenvektoren eine Cosinus-Ähnlichkeit größer als 0 haben können, müssen sie
mindestens einen gemeinsamen Term haben. Siehe Abschnitt 3.1.2.
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5.3

Testergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Testergebnisse vorgestellt und diskutiert, wobei zunächst
die Modellgröße und anschließend die Vorschlagquote betrachtet wird.

5.3.1

Modellgröße

Die Größe eines Modells (S, V, E) (siehe Abschnitt 4.4.2) entspricht der Anzahl der
Knoten, also |V |. Die Anzahl der Kanten in E ist durch |V ||S| (für den Worst-Case)
beschränkt. Bei konstanter gegebener Datensammlung kann die Größe des gelernten
Modells durch folgende drei Parametern beeinflußt werden:
• Ordnung des Modells (n)
• Anzahl der Zustände des Modells (|S|)
• Grad der γ-Akkuratheit des Modells
Die Anzahl der Zustände in S hängt wiederum davon ab, nach welchen Kriterien die
Clusterunterteilung auf der Menge der Kontexte bestimmt wurde (siehe Abschnitt 4.4.1).
Für die folgende Auswertung wird jeweils die Clusterunterteilung mit der geringsten
Anzahl an Clustern gewählt, für die die (Complete Linkage) Ähnlichkeit der Kontexte
innerhalb jedes Clusters mindestens µ beträgt. D.h. der Parameter µ drückt aus, wie
ähnlich zwei Kontexte mindestens sein müssen, wenn sie zum gleichen Cluster gehören.
Abbildung 5.2 zeigt die Abhängigkeit der Modellgröße von der Ordnung des Modells
für verschiedene Kombinationen der Parameter µ und γ. Alle Modelle wurden aus der
im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Datensammlung gelernt, welche 216 Kontexte
enthält. Dabei wurde der Inhalt des Dokuments als Kontext-Option gewählt.
Der jeweils erste Datenpunkt (n = 1) jeder Datenreihe entspricht gerade der Clusteranzahl und ist unabhängig von γ, da Klon-Operationen erst bei der Induktion des
Modells zweiter Ordnung durchgeführt werden müssen. Für µ = 1, 0 werden nur identische Kontexte zusammengefaßt. Die Anzahl der Cluster ist dadurch nur etwas geringer
als die Anzahl der Kontexte. Für µ = 0, 2 enthält jedes Cluster im Durchschnitt vier
Kontexte, für µ = 0, 5 nur noch zwei. Die Größe der einzelnen Cluster weicht jedoch stark
vom Durchschnitt ab. Während es einerseits viele Cluster gibt, die nur einen Kontext
enthalten, gibt es auf der anderen Seite eine sehr geringe Anzahl von deutlich größeren
Clustern. Dies liegt an der Beschaffenheit der Datensammlung. Insbesondere lassen sich
die Webseiten von Fotostrecken sehr gut zusammenfassen.
Der Parameter γ hat nur einen sehr geringen Einfluß auf die Modellgröße bei konstanten Werten für n und µ. Nur bei µ ≤ 0, 5 und n = 2 kommt es zu merklichen
Unterschieden von mehr als 5% beim Vergleich der Modelle für γ = 0 und γ = 0, 3. Ein
Wert von 0, 3 für γ bedeutet jedoch, daß selbst bei einer Differenz von 0, 3 für die Wahrscheinlichkeit eines Folgezustandes bei verschiedenen Eingangspfaden ein Zustand noch
Sebastian Stober

95

5.3. Testergebnisse

immer akkurat ist und nicht geklont werden muß. In der Regel sollten deutlich kleinere
Werte für γ verwendet werden (in [BL05] werden Werte zwischen 0 und 0, 1 getestet).
Der geringe Einfluß von γ kann durch die zu kleine Menge von Sequenzen zum Lernen
des Modells begründet werden. Damit auch kleinere γ-Werte die Modellgröße beeinflussen können, müssen verschiedene Eingangspfade eines Zustands Übergangswahrscheinlichkeiten induzieren, die sich nur minimal (um γ) unterscheiden. Dazu sind kleinere
Differenzen in den relativen Häufigkeiten der jeweiligen N-Gramme nötig, was wiederum
größere absolute Häufigkeiten voraussetzt. Für größere N-Gramm Häufigkeiten müssen
jedoch mehr Sequenzen zur Verfügung stehen oder aber, wie bei kleinen µ-Werten der
Fall, Kontexte stärker zusammengefaßt werden. Mit steigender Ordnung des Modells
nimmt der Einfluß von γ ab, da damit die N-Gramme der entsprechenden Länge in den
Daten seltener werden. Aufgrund des geringen Einflusses bei der gegebenen Datensammlung wird daher im folgenden nur der Fall γ = 0 betrachtet, wodurch die entsprechenden
Modelle maximale Akkuratheit nach Definition 3.16 haben.
Ab einer Ordnung von 6 verändern sich die Modelle nur noch geringfügig, da es nur
wenige Sequenzen dieser Länge in den Daten gibt und somit nur wenige N-Gramme zur
Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeiten zur Verfügung stehen.
Bei der Betrachtung der Datenreihen für µ = 0, 2 wird ein Problem des vorgestellten
Ansatzes deutlich: Zunächst werden zwar Kontexte zu Clustern zusammengefaßt, was
zu einer Reduktion der Modellgröße führt. Da aber die einzelnen Kontexte völlig verschiedene Übergangswahrscheinlichkeiten induzieren können, werden die Cluster bei der
Konstruktion von Modellen höherer Ordnung unter Umständen wieder aufgespalten“,
”
indem entsprechend viele Klone erzeugt werden. So kommt es, daß sich für µ = 0, 2 die
Modellgröße mehr als verdreifacht, während sie für µ = 1 lediglich um 10% zunimmt. Bei
größeren Datenmengen kann jedoch eine bessere Clusterung erwartet werden, wodurch
dieser Effekt weniger stark sein sollte.

5.3.2

Vorschlagquote

Zur Betrachtung der Vorschlagquote des Systems wurde die Menge aller Klick-Sequenzen
in der Datensammlung zunächst in zehn, etwa gleich große Teile aufgespalten. Für jede
Teilmenge wurde dann die Vorschlagquote auf einem System gemessen, welches die restlichen neun Teilmengen als Trainingsmenge zur Verfügung hatte. Für die Auswertung
wurde schließlich der Mittelwert von allen zehn Systemen betrachtet. Dieser Vorgang
wird als 10-Fold Cross Validation (deutsch: zehnfache Vergleichsprüfung) bezeichnet und
wird insbesondere verwendet, wenn nur eine kleine Datenmenge zum Trainieren und Testen eines Ansatzes zur Verfügung steht, wie es hier auch der Fall ist.
Folgende drei Parameter, die in Abschnitt 4.5 eingeführt wurden, haben Einfluß darauf, ob ein Kandidat vom Recommender-Modul vorgeschlagen wird:
• Minimale Ähnlichkeit eines Zustands zu einem Kontext (λ)
96

Sebastian Stober

Kapitel 5. Auswertung

Abbildung 5.2: Abhängigkeit der Modellgröße von der Ordnung des Modells für verschiedene Kombinationen der Parameter µ und γ
• Maximale Anzahl ähnlicher Zustände zu einem Kontext (k)
• Wahrscheinlichkeitsschwellwert für das Vorschlagen eines Kandidaten (θ)
Abbildung 5.3 zeigt die Vorschlagquote in Abhängigkeit von λ und θ. Dabei wurde k
konstant auf den Wert 10 festgelegt. Der Vorhersage liegt ein Modell dritter Ordnung
zugrunde mit Clusterparameter µ = 0, 5, maximaler Akkuratheit (γ = 0, 0) und dem
Dokumenteninhalt als Kontext-Option.
Für λ ≥ 0, 5 ist die Vorschlagquote 0, unabhängig davon, welchen Wert θ hat. Dies
ist darauf zurückzuführen, daß die Menge L der ähnlichen Eingangspfade leer ist, weil
keine Zustände mehr gefunden werden, die mindestens eine Ähnlichkeit von λ zum aktuellen Kontext haben. In diesem Fall ist also die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den
Folgezustand unbestimmt und es kann kein Vorschlag gemacht werden. Wird hingegen
nur eine Ähnlichkeit von weniger als 0, 3 gefordert, werden selbst für θ = 1 Vorschläge
gemacht.
Die höchste Vorschlagquote hat das System bei λ = 0, 05 und θ = 0, 1. Für diese
Parameterwerte wird in drei von vier Fällen der Folgezustand auch vorgeschlagen. Aufgrund der extrem niedrigen Schwellwerte ist jedoch auch damit zu rechnen, daß generell
sehr viele Kandidaten vorgeschlagen werden, was zur Überfoderung oder Verwirrung des
Benutzers führen kann und dadurch eher schadet als hilft. Jeder vierte Kandidat wird
jedoch selbst bei diesen Parameterwerten nicht vorgeschlagen. Ein solcher Kandidat bzw.
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der jeweilige aktuellste Kontext in der History muß folglich sehr stark von den Zuständen
des Modell abweichen.
Generell führt die Betrachung einer größeren Anzahl von Eingangspfaden durch Absenken von λ zu einem Verwischen“ oder Glätten“ der Wahrscheinlichkeitsverteilung
”
”
für den Folgezustand, wodurch das starke Abfallen der Vorhersagequote bei λ ≤ 0, 1 und
θ > 0, 3 erklärt werden kann, während bei höheren Werten von λ die Gefahr besteht, daß
zu wenige oder sogar gar keine Eingangspfade in die Berechnung einfließen. Ein Wert
zwischen 0, 1 und 0, 2 für θ scheint für die verwendete Datensammlung optimal zu sein,
kann aber für andere Datensammlungen durchaus abweichen.
Ein Absenken von θ führt wiederum dazu, daß auch Kandidaten vorgeschlagen werden, die eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, was in einer erhöhten Anzahl von Vorschlägen resultiert. Bei einem zu hohen Wert von θ werden unter Umständen gar keine
Vorschläge gemacht. θ fällt dabei jedoch kein so großes Gewicht zu wie λ. In der vorliegenden Implementierung ist θ zwar ein statischer Wert zugewiesen, wird jedoch die
gesamte Menge aller Kandidaten für den Folgezustand betrachtet, ist es auch möglich,
θ dynamisch anzupassen und so beispielsweise den Kandidaten mit der höchsten Wahrscheinlichkeit vorzuschlagen. Damit läßt sich die Anzahl der für einen Kontext vorgeschlagenen Kandidaten begrenzen.
Abschließend sei noch die Vorschlagquote (eines Modells dritter Ordnung) mit der
eines Modells erster Ordnung verglichen. Die Untersuchung der Abhängigkeit der Vorschlagquote von den Parametern λ und θ führt bei n = 1 zu einem ähnlichem Ergebnis
wie bei n = 3 (siehe Abbildung 5.3). Die Differenz der Vorschlagquoten ist in Abbildung 5.4 veranschaulicht. Positive Wert (in Blau dargestellt) entsprechen einer höheren
Vorschlagquote des Modells erster Ordnung, während bei negativen Werten (in Rot dargestellt) das Modell dritter Ordnung höhere Werte liefert.
Das Modell dritter Ordnung hat eine höhere Vorschlagquote bei hohen Werten von θ,
da durch die Klon-Operationen bei der Modellinduktion sich überlagernde Wahrscheinlichkeitsverteilungen getrennt werden, so daß hohe Wahrscheinlichkeitswerte in den Verteilungen vermehrt auftreten. Diese hohen Wahrscheinlichkeitswerte sind wiederum eine
Voraussetzung dafür, daß Vorschläge bei hohem Wert von θ gemacht werden können.
Das Modell erster Ordnung macht in dem Bereich mehr Vorschläge, wo sich beim
Modell dritter Ordnung gerade das Betrachten zu vieler Eingangspfade bei kleinem λ
negativ auswirkt. Das kann dadurch begründet werden, daß bei n = 1 nur der aktuelle Zustand als Eingangspfad betrachtet wird (es gibt also maximal k Möglichkeiten),
während sich die Menge der möglichen Eingangspfade bei größeren n potenziert.

5.3.3

Schlußfolgerungen

Auf der verwendeten Datensammlung kann mittels des vorgestellten Verfahrens ein Modell gelernt werden, mit Hilfe dessen aus einer Kandidatenmenge Vorschläge ausgewählt
werden können. Dabei läßt sich sowohl die Größe des Modells als auch die Anzahl der
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Abbildung 5.3: Abhängigkeit der Vorschlagquote von den Parametern λ und θ des
Recommender-Moduls.
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Abbildung 5.4: Differenz der Vorschlagquote für n = 1 und n = 3
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Vorschläge durch verschiedene Parameter beeinflussen. Für die hier zur Verfügung stehenden Daten empfielt sich ein Modell maximal dritter Ordnung mit Clusterparameter µ
zwischen 0, 5 und 0, 7 sowie maximaler Akkuratheit (γ = 0) und dem Dokumenteninhalt
als Kontext-Option.
Zur Bestimmung der Vorschläge mit einem solchen Modell sollte der Parameter λ
einen Wert zwischen 0, 1 und 0, 2 haben, damit eine geeignete Anzahl an Eingangspfaden
betrachtet wird. Der Wahrscheinlichkeitsschwellwert θ für die Vorschläge sollte in diesem
Fall mindestens 0, 3 betragen, um die Anzahl der Vorschläge zu begrenzen. (Alternativ
könnte, wie oben angeführt, eine dynamische Anpassung von θ vorgenommen werden.)
Für diese Parameterwerte wird in ca. 40% aller Testfälle der tatsächlich verfolgte Link
auch vorgeschlagen.
An dieser Stelle muß jedoch noch einmal betont werden, daß sich diese Aussagen nur
auf die in Abschnitt 5.1 besprochene Datensammlung beziehen. Eine Aussage über die
Vorhersagequote oder sogar die generelle Güte der Vorhersagen kann für den allgemeinen
Fall nicht gemacht werden.

5.4

Mögliche Fehlerquellen

In diesem Abschnitt sollen abschließend Faktoren diskutiert werden, welche möglicherweise einen negativen Einfluß auf die Vorhersagequalität der zur Bewertung verwendeten Modelle haben. Diese Faktoren sind klar von den im vorhergehenden Abschnitt
untersuchten Parametern zu unterscheiden: Während die Parameter nur Einfluß auf den
Recommendation-Prozeß bei gegebenem Modell haben, wirken sich die im folgenden
diskutiert Faktoren auf die Qualität des Modells selbst aus.
Borges und Levene verwenden in [BL04] einen Parameter V , der angibt, wie oft ein
Zustand in den Daten mindestens vorkommen muß, um geklont werden zu dürfen.2 Die
Autoren geben an, daß dieser Parameter mindestens einen Wert von 30 haben sollte,
damit die Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeiten nach dem Gesetz der Großen
Zahlen verläßlich ist.3 Für diese Arbeit bedeutete dies, daß keine Klon-Operation hätten
durchgeführt werden dürfen, da aufgrund der geringen Datenmenge der Parameterwert
immer unterschritten worden wäre. Damit wäre jedoch nur eine Untersuchung von Modellen erster Ordnung möglich gewesen. Aus diesem Grund wurde der Parameter ignoriert
(bzw. auf 1 gesetzt).
Neben der zu geringen Größe der Datensammlung ist es ein weiteres Problem, daß die
Annahme, es handele sich ausschließlich um deutschsprachige Webseiten, nicht richtig
2

Im Kontext dieser Arbeit bezeichnet V nach den üblichen Konventionen der Graphentheorie eine
Menge von Knoten (engl. Vertices).
3
Nach dem Gesetz der Großen Zahlen kommt es sehr selten vor, daß sich die relative Häufigkeit eines
Ereignisses bei einer genügend großen Anzahl unabhängigen Wiederholungen eines Versuches wesentlich
von dessen Wahrscheinlichkeit unterscheidet (siehe z.B. [Hol03, Kapitel 6]).
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ist. Der überwiegende Anteil der Webseiten ist zwar deutschsprachig, die Datensammlung enthält jedoch auch eine kleine Menge von Webseiten mit englischsprachigem Inhalt wie Tabelle 5.1 zeigt. Diese Webseiten werden jedoch genauso verarbeitet wie alle
anderen, wodurch beim Stemming (siehe Abschnitt 4.3) fehlerhafte Terme entstehen,
was sich negativ auf das Clusterverfahren auswirken kann. Da die Menge der englischsprachigen Webseiten in der Datensammlung jedoch sehr klein ist, wurde dieser Faktor
vernachlässigt. Bei größeren Sammlung sollten entsprechende Alternativen bei der Vorverarbeitung der Dokumente in das System eingebaut werden.
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Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Verfahren vorgestellt, das anhand eines Browsingpfades Vorhersagen darüber machen kann, ob ein Benutzer einen bestimmten Link
weiterverfolgen wird oder nicht. Diese Vorhersagen können zur Unterstützung von Benutzern bei der Navigation im World Wide Web genutzt werden.
Vorhersagen werden anhand eines Markov Modells höherer Ordnung getroffen. Dabei
ging der Entscheidung, einen solchen Ansatz zur Vorhersage zu verwenden, eine umfangreiche Literaturanalyse voraus, in der verwandte Arbeiten aus verschiedenen Gebieten
und mit untschiedlichen Motivationen analysiert wurden.
Der implementierte Algorithmus zum Lernen des Markov Modells basiert auf einem Ansatz von Borges und Levene [BL05], der versucht, möglichst kleine Modelle
zu konstruieren, jedoch für die serverseitige Anwendung mit einer begrenzten Anzahl
von Webseiten entwickelt wurde. Dieser Ansatz wurde auf die clientseitige Anwendung
übertragen. Jeder Browsingpfad wird dazu in eine Folge von Kontexten zerlegt, die als
Dokumentenvektoren mit TF/iDF-Gewichten repräsentiert werden. Zur Abstraktion von
Browsingpfaden zu Navigationsmustern und zur zusätzlichen Reduktion der Dimensionalität des Zustandsraums des Modells wurde ein agglomeratives Clusterverfahren auf der
Menge der Kontexte eingesetzt. Darüber hinaus wurden verschiedene Modifikationen am
ursprünglichen Algorithmus vorgenommen sowie Fehler identifiziert und behoben. Des
weiteren konnte eine verfeinerte Komplexitätsbetrachtung der Modellgröße vorgenommen werden. Zur Vorhersage von Links wurde ein spezielles Verfahren entwickelt, das
für einen Browsingpfad die gleichzeitige Betrachtung mehrerer ähnlicher Navigationsmuster im Modell erlaubt.
Das System zur Vorhersage wurde als Modul in ein Framework eingebettet, welches
ebenfalls im Kontext dieser Arbeit entwickelt wurde und eine clientseitige Aufzeichnung
und Analyse des Browsingverhaltens von Benutzern ermöglicht. Das entwickelte Framework ist ein eigenständiges und erweiterbares System, welches auch für andere Arbeiten
verwendet und nach den jeweiligen Anforderungen leicht erweitert werden kann. Es kann
aber auch einfach nur dazu genutzt werden, eine Datensammlung aufzubauen.
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Eine Bewertung des vorgestellten Ansatzes wurde anhand einer solchen Datensammlung vorgenommen. Diese wurde durch Aufzeichnung des Browsingverhaltens einer kleinen Zahl von Benutzern des Frameworks erstellt. Aufgrund der geringen Größe der Datensammlung konnten jedoch keine allgemeinen Aussagen zur Vorhersagegüte getroffen
werden.
Basierend auf der hier vorgestellten Arbeit sind einige Erweiterungen denkbar, die
im folgenden kurz angeführt seien sollen:
• Primäres Ziel sollte es sein, das Verfahren auch auf einer größeren Datensammlung
zu testen, um verläßliche Aussagen über die Vorhersagegüte machen zu können. Zur
Datensammlung bietet es sich an, eine größere Anzahl von Probanden über einen
längeren Zeitraum mit dem Logging-Framework beim Browsen zu beobachten.
• Die gesammelten Daten können nicht nur für diesen Ansatz verwendet werden,
sondern auch für andere Arbeiten. Interessant wäre eine genauere Untersuchung
der Benutzeraktionen. Eine solche war kein zentraler Punkt dieser Arbeit, jedoch
stellt das Logging-Framework bereits die grundlegende Funktionalität dafür zur
Verfügung. So kann beispielsweise anhand der verschiedenen Events erkannt werden, wann einzelne Fenster oder der gesamte Browser geschlossen wurden oder
wann eine URL direkt eingegeben wurde.
• Im Zusammenhang mit der Datensammlung könnte zusätzlich das VorhersageModul aktiviert und in regelmäßigen Abständen eine Umfrage unter den Benutzern
des Systems durchgeführt werden, in der die Vorhersagegüte des Systems (subjektiv) beurteilt wird. Die so gesammelten Datenreihen könnten Aufschluß darüber
geben, wie sich die Vorhersagegüte des Modells bei wachsender Trainingsmenge
verändert.
• Die inkrementelle Arbeitsweise des Recommender-Moduls hat zwar den Vorteil,
daß das Modul bei jedem neuen History-Eintrag nicht erst warten muß, bis alle
zugehörigen Kandidaten vom System gesammelt wurden. Stattdessen können sofort Vorschläge gemacht werden, sobald der erste Kandidat gefunden wurde. Der
Nachteil dabei ist jedoch, daß so kein Wissen über die gesamte Kandidatenmenge
verwendet werden kann, um die einzelnen Kandidaten zu ranken oder den Schwellwert θ dynamisch anzupassen. Eine Möglichkeit zur Erweiterung wäre, nachdem
genug Kandidaten bewertet wurden, ein verfeinertes Ranking der Kandidaten zu
erstellen.
• Zum Clustern der Kontexte wurde in dieser Arbeit ein einfaches agglomeratives
Verfahren verwendet. Durch Verwendung eines anderen Clusterverfahrens, welches
die Kontexte besser zusammenfaßt, könnte die Vorhersagegenauigkeit des Systems
verbessert werden. Prinzipiell kann dazu jedes beliebige Clusterverfahren genutzt
werden. Besonders interessant scheint der Einsatz von (wachsenden) Selbstorganisierenden Karten wie beispielsweise in [Nü01].
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• Da es sich bei den gelernten Modellen um Graphen bzw. Netzwerke handelt, liegt es
nahe, diese nach graphentheoretischen Aspekten zu untersuchen. Eine solche Untersuchung könnte Aufschlüsse über allgemeine Browsingmuster liefern. Verschiedene Standardverfahren zur Untersuchung von Graphen werden vom verwendeten
JUNG-Framework [JUN] bereits unterstützt, so daß der Implementierungsaufwand
hierfür gering ist.
• Anstelle eines globalen Modells zur Vorhersage könnte für jeden Benutzer ein
persönliches Modell gelernt werden. (Dies setzt natürlich eine genügend große Datensammlung voraus.) Damit kann unter Umständen die Vorhersagegüte verbessert werden, wenn sich das Browsingverhalten von Nutzer zu Nutzer unterscheidet.
Durch den Vergleich der Modelle verschiedener Benutzer könnten auch charakteristische Eigenschaften oder Gruppen von Nutzern identifiziert werden.
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Anhang A
Common Logfile Format
Nach Spezifikation des W3C [CLF] ist ein Eintrag im Common Logfile Format wie folgt
aufgebaut:
remotehost rfc931 authuser [date] "request" status bytes
remotehost
Name des zugreifenden Hosts (Client) oder dessen IP Adresse falls der DNS
Hostname nicht verfügbar ist oder DNSLookup deaktiviert wurde.
rfc931
Der Loginname des Benutzers, unter dem er sich am seinem Rechner angemeldet
hat. Dieser Name wird normalerweise nicht vom Client mitgeliefert. Ist der
Clientrechner aber ein UNIX-Rechner auf dem identd (nach RFC931) installiert
ist, so kann der Server dies dort erfragen.
authuser
Der Benutzername, mit dem sich der Benutzer authentifiziert hat.
date
Datum und Uhrzeit der Anfrage.
request
Die exakte Anfragezeile, wie sie vom Client gesendet wurde.
status
HTTP Status Code, der an den Client nach Bearbeiten der Anfrage zurückgegeben wurde. (Die möglichen HTTP Status Codes werden in Anhang B erklärt.)
bytes
Die Länge des übertragenen Dokuments in Bytes.
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Anhang B
HTTP Status Codes
Nähere Erläuterungen zu den Status Codes finden sich in der RFC2616 [FGM+ 99], welche
das HTTP/1.1 Protokoll spezifiziert.
• 1xx: Allgemeine Informationen
Der Request wurde empfangen, der Verbindungsprozeß wird fortgesetzt. Diese Kategorie dient lediglich zur Information darüber, daß eine Aktion stattgefunden hat
– 100: Continue
Die Abarbeitung der Anfrage hat bereits begonnen und kann vom Client beendet werden.
– 101: Switching Protocols
Der Server stellt die Forderung, auf ein anderes Protokoll zu wechseln. Dieses
ist im Header-Feld Upgrade“ angegeben.
”
• 2xx: Erfolgreiche Operation
Die Anfrage wurde erfolgreich empfangen, verstanden und akzeptiert.
– 200: OK
Die Anfrage verlief ordnungsgemäß. Die Daten wurden zum Client übermittelt.
– 201: Created
Ein Objekt (z.B. eine Datei oder ein Verzeichnis) wurde auf dem Server erfolgreich angelegt. Das kann vorkommen, wenn die Anfrage des Browsers an
den Server mit einer der HTTP-Übertragungsmethoden post oder put erfolgte
und eine Anweisung zum Erstellen des entsprechenden Objekts enthielt.
– 202: Accepted
Der Server hat die Anfrage akzeptiert, die Abarbeitung erfolgt jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt.
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– 203: Non-Authoritative Information
Wird anstelle des Status-Codes 200 genutzt, wenn die zurückgelieferten Daten
nicht von einem authorisierten Server stammen.
– 204: No Content
Der Server hat die Anfrage erhalten, sendet jedoch keine Daten zurück.
– 205: Reset Content
Der Server hat die Anfrage erhalten, sendet jedoch keine Daten zurück. Stattdessen sollen die vom Client eingegebenen Daten im zur Übermittelung genutzen Formular zurückgesetzt werden.
– 206: Partial Content
Der Client hat nur einen Teil der Daten angefordert und der Server versendet
diese wie gewünscht. Weitere Angaben stehen in den Header-Feldern content”
length“ und content-range“.
”
• 3xx: Umleitung Weitere Aktionen des Clients sind nötig, um die Anfrage zu bearbeiten
– 300: Multiple Choices
Der vom Client eingegebene URI verweist auf mehrere Ressourcen.
– 301: Moved Permanently
Die angeforderten Daten sind permanent unter einem anderen URI zu finden.
Der neue URI wird im Header-Feld location“ zum Client übermittelt.
”
– 302: Found (Moved Temporarily)
Die angeforderten Daten sind vorübergehend unter einem anderen URI zu
finden. Der temporäre URI wird im Header-Feld location“ zum Client über”
mittelt.
– 303: See Other
Die angeforderten Daten sind unter einem angegebenen URI verfügbar und
sollten von dort mit Hilfe der get-Methode angefordert werden. (Dieser StatusCode ist für CGI-Scripts gedacht, die mit der post-Methode aufgerufen wurden und den Browser auf eine andere Ressource lenken wollen, die mit der
get-Methode angefordert werden soll.)
– 304: Not Modified
Die angeforderten Daten haben sich seit dem vom Client spezifizierten Zeitpunkt nicht geändert und werden nicht gesendet. (Wird in Verbindung mit
Caches genutzt.)
– 305: Use Proxy
Auf die angeforderten Daten muß über einen Proxy-Server angefordert werden. Die Adresse des Proxies wird im Header-Feld location“ zum Client über”
mittelt.
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– 306: [Unused]
Dieser Status-Code wurde in einer früheren version verwendet, wird aber nicht
mehr genutzt und ist reserviert.
– 307: Temporary Redirect
Gleichbedeutend mit Status-Code 302. Gedacht für Fehlreaktionen einiger
Browser auf 302.
• 4xx: Client-Fehler
Die Anfrage konnte aufgrund eines clientseitigen Fehlers nicht bearbeitet werden.
– 400: Bad Request
Die Anfrage enthält Syntaxfehler.
– 401: Unauthorized
Die Anfrage erfordert eine Authentifikation des Benutzers.
– 402: Payment Required (reserviert)
Die angeforderten Daten sind kostenpflichtig. (Zur Zeit noch nicht umgesetzt.)
– 403: Forbidden
Der Zugriff auf die angeforderten Daten wurde verweigert. Dies ist ein anderer
Status als 401. Weder die Eingabe eines Passwortes, noch das Wiederholen
der Anfrage wird etwas bewirken.
– 404: Not Found
Der angeforderte URI existiert nicht.
– 405: Method Not Allowed
Die vom Client verwendete Requestmethode ist für den angeforderte URI
nicht zugelassen.
– 406: Not Acceptable
Die angeforderten Daten liegen in keinem vom Client akzeptierten Format
vor.
– 407: Proxy Authentication Required
Der Zugriff auf den Proxy-Server erfordert eine Authentifikation des Benutzers.
– 408: Request Time-out
Der Server hat eine erwartete Anfrage vom Client nicht innerhalb des dafür
festgelegten Maximalzeitraums erhalten. Die Verbindung zum anfragenden
Client wird deshalb getrennt. Angeforderte Daten werden nicht übertragen.
– 409: Conflict
Ein Konflikt mit einem anderen Prozeß ist aufgetreten.
– 410: Gone
Die angeforderte URI ist nicht mehr verfügbar, ein neuer URI ist nicht bekannt.
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– 411: Length Required
Die Anfrage enthält kein gültiges Header-Feld length“.
”
– 412: Precondition Failed
Eine oder mehrere Bedingungen, die bei der Anfrage gestellt wurden, treffen
nicht zu.
– 413: Request Entity Too Large
Die Anfrage enthält zu viele Zeichen.
– 414: Request-URI Too Large
Der angeforderte URI enthält zu viele Zeichen.
– 415: Unsupported Media Type
Das Anfrageformat wird für die verwendete Requestmethode nicht von der
angeforderten Resource unterstützt.
– 416: Requested range not satisfiable
Die Anfrage enthält Angaben, welcher Byte-Bereich von dem angeforderten
URI übertragen werden soll. Sowohl der Anfangswert als auch der Endwert
des angegebenen Bereichs liegen außerhalb des verfügbaren Byte-Bereichs.
– 417: Expectation Failed
Die Anfrage enthält im expect-Feld bestimmte Wünsche, die der Server nicht
erfüllen kann.
• 5xx: Server-Fehler
Die Anfrage konnte aufgrund eines serveseitigen Fehlers nicht bearbeitet werden.
– 500: Internal Server Error
Es liegt ein interner Serverfehler vor.
– 501: Not Implemented
Der Server verfügt nicht über die nötige Funktionalität, um die Anfrage zu
bearbeiten.
– 502: Bad Gateway
Der Server hat in einer Rolle als Gateway oder Proxy eine ungültige Antwort
von einem vorgeschalten Server erhalten.
– 503: Service Unavailable
Der angeforderte Dienst ist vorübergehend nicht verfügbar.
– 504: Gateway Time-out
Der Server hat in einer Rolle als Gateway oder Proxy keine rechtzeitige Antwort von einem vorgeschalten Server oder sonstigem Hilfsserver (z.B. DNS)
erhalten.
– 505: HTTP Version not supported
Die im HTTP-Header der Anfrage angegebene HTTP-Version wird vom Server nicht unterstützt.
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Anhang C
Liste der verwendeten Stopwörter
ab, aber, alle, allerdings, als, also, am, an, andere, anderen, auch, auf, aus, bei, beim,
beiden, bereits, bin, bis, bist, bzw, ca, da, dabei, dadurch, daher, damit, dann, darum,
das, daß, dass, de, dein, deine, dem, den, denen, der, des, dessen, deshalb, die, dies, diese,
diesem, dieser, dieses, doch, dort, du, durch, ein, eine, einem, einen, einer, eines, einige,
er, erst, erste, ersten, es, etwa, euer, eure, für, gegen, haben, hat, hatte, hatten, hattest,
hattet, heute, hier, hinter, ich, ihm, ihn, ihr, ihre, ihren, ihrer, im, immer, in, ist, ja,
jede, jedem, jeden, jeder, jedes, jedoch, jener, jenes, jetzt, kann, kannst, keine, können,
könnt, machen, man, mehr, mein, meine, meist, mit, muß, mußt, musst, müssen, müßt,
nach, nachdem, neben, nein, nicht, noch, nun, nur, oder, of, ohne, schon, sehr, seid,
sein, seine, seinen, seinem, seiner, seit, selbst, sich, sie, siehe, sind, so, soll, sollen, sollst,
sollt, sondern, sonst, soweit, sowie, über, um, und, unser, unsere, unter, viele, vom, von,
vor, wann, war, waren, warum, was, wegen, weiter, weitere, wenn, wer, werde, werden,
werdet, weshalb, wie, wieder, wieso, wir, wird, wirst, wo, woher, wohin, wurde, wurden,
zu, zum, zusammen, zur, zwei, zwischen
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Selbständigkeitserklärung
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