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1 Einleitung

1.1 Einführung

Als das World Wide Web 1989 erfunden wurde, konnte sich wohl niemand die Auswirkung

vorstellen, die dieses Medium auf die Bevölkerung haben würde. Seit dieser Zeit ist die Zahl

der Internetnutzer kontinuierlich stark angestiegen. Heute sind nach verschiedenen Studien

etwa 50 bis 60 % der Deutschen zumindest gelegentlich im Internet unterwegs, und das vor

allem auf den Seiten des World Wide Webs, das für viele sogar fälschlicherweise zu einem

Synonym des Internet geworden ist. Neben der Rolle des WWW als zentrale Informations-

quelle ist auch seine Bedeutung für Unternehmen stark gewachsen, es stellt einen der

zentralen Knotenpunkte unserer heutigen Gesellschaft dar. Eine führende Rolle bei dieser

Entwicklung fällt den Information Retrieval-Systemen (IRS) wie Google zu, die es den

Benutzern erst ermöglichen, das World Wide Web sinnvoll für ihre Ziele zu nutzen. Die

gewaltige Anzahl von Webseiten und das weitere, exponentielle Wachstum macht die IRS

unerlässlich als Ausgangspunkt für jede Navigation innerhalb des Web, und ihre Effektivität

ist damit oft entscheidend für den Erfolg von Unternehmen.

Dabei treten eine Vielzahl von Problemen auf, die ein effektives Arbeiten der Systeme

erschweren. Neben der großen Anzahl der Seiten stellt auch die oftmals niedrige inhaltliche

Qualität, bewusste Manipulationen der Seitendesigner, sowie der nicht angemessene Umgang

mit Links die IRS vor Schwierigkeiten. Zudem stellen die Benutzer hohe Anforderungen an

die Systeme, so muss z.B. Google mehrere hundert Millionen Suchen pro Tag beantworten.

Die Suchanfragen sind dabei häufig unpräzise formuliert, aber trotzdem wird eine schnelle

und die subjektive Erwartung des Benutzers erfüllende Antwort verlangt. Da in der Regel nur

die ersten paar gelieferten Ergebnisse wirklich betrachtet werden, ist ihre Anordnung, das

Ranking, besonders wichtig. Das wohl bedeutendste auf der Analyse der Linkstruktur

beruhende Rankingverfahren ist PageRank, das auch von Google eingesetzt wird. Diese

Verfahren werden jedoch durch Defizite in der Linkstruktur des WWW stark beeinträchtigt.

So wird aus Konkurrenz oft darauf verzichtet, auf andere gute Seiten zum gleichen Thema zu

verlinken, z.B. bei Unternehmensseiten. Außerdem ist es für den Autor einer Seite einfach

unmöglich, alle anderen guten, relevanten Seiten zu einem Thema zu kennen. Die Links
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müssten zudem ständig aktualisiert werden um neu hinzukommende Seiten zu

berücksichtigen, was in der Praxis ebenfalls nicht umzusetzen ist. Diese fehlenden

Verbindungen könnten jedoch nachträglich vom IRS erkannt und als virtuelle Links

hinzugefügt werden. Durch eine effektive und effiziente Optimierung der Linkstruktur

würden linkbasierte Rankingverfahren und insbesondere PageRank dann bessere Ergebnisse

liefern und somit die Zufriedenheit der Benutzer erhöhen. 

1.2 Zentrale Problemstellung

Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption von Verfahren zur Verbesserung der Effektivität des

Rankings von Webinhalten nach ihrer Autorität. Zu diesem Zweck soll die bestehende

Linkstruktur in Zusammenhang mit dem Inhalt der Seiten betrachtet und optimiert werden.

Dazu wird durch Hinzufügen von virtuellen Links die Erreichbarkeit der relevanten Seiten zu

einem Thema untereinander erhöht. Daneben wird eine Gewichtung für die tatsächlich

vorhandenen Links eingeführt. 

Neben der Effektivität wird auch der Effizienz und insbesondere der Skalierbarkeit der

Verfahren eine große Bedeutung zugemessen, um die praktische Einsetzbarkeit der Verfahren

zu garantieren. 

Diese Verfahren sind zu implementieren und ihre Effektivität und Effizienz auf einer großen

Datenbasis anhand praxisnaher Experimente zu ermitteln. Neben der Anzahl an gelieferten,

relevanten Seiten ist dabei auch ihre Anordnung zu berücksichtigen, gute Seiten sollten in

höheren Positionen auftreten.

1.3 Überblick

Eine kurze Einführung in die Linkstruktur des World Wide Webs findet in Kapitel 2 statt.

Hier werden zwei für das Konzept wichtige Modelle, das Small World-Phänomen und

skalenfreie Netzwerke mit Power Law-Verteilung, vorgestellt. Daneben werden die beiden
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bedeutenden Ranking-Algorithmen HITS und PageRank kurz erklärt, sowie der intelligente

PageRank, eine in dieser Arbeit verwendete Modifikation des Basisverfahrens.

Kapitel 3 stellt den Weg von der zentralen Problemstellung bis hin zu den umgesetzten

Verfahren zur Lösung vor. Neben einer Auseinandersetzung mit Effektivitätskriterien für

Internet Retrieval-Systeme (IRS) und einem Überblick über die Forschung wird hier das

Konzept entworfen und detailliert erläutert.

In Kapitel 4 erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Implementierung, wobei zuerst zentrale

Richtlinien und unter Effizienzkriterien besonders wichtige Details erklärt werden. Danach

wird die Implementierung der einzelnen Verfahren und ihre Parameter kurz dargestellt.

Ein Überblick über die bei den Experimenten verwendete Datenbasis und Suchen befindet

sich zu Beginn von Kapitel 5. Nach der genauen Beschreibung der Durchführung und

Überlegungen zur Evaluation, befasst sich der Rest des Kapitels mit den konkreten

Ergebnissen der Experimente.

Zum Abschluss erfolgt in Kapitel 6 eine Zusammenfassung der Ergebnisse, sowie eine

Darstellung der Implikationen dieser Arbeit. Auch fortführende Fragen und Problem-

stellungen werden hier angesprochen. 
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2 Grundlagen

2.1 Linkstruktur des World Wide Webs
 

2.1.1 Allgemeine Graphentheorie

Die Linkstruktur des World Wide Webs lässt sich durch einen gerichteten Graphen abbilden.

Ein gerichteter Graph ist definiert als Paar , bei dem  eine endliche Menge vonG = (V, E) V

Knoten und  eine endliche Menge von gerichteten Kanten darstellt. Bei den Kanten handeltE

es sich um geordnete Paare  mit . Sie repräsentieren jeweils eine direkte(u, v) u, v c V

Verbindung zwischen zwei Knoten. Die Knoten entsprechen dabei den Seiten des WWW, die

Kanten den Links zwischen den Seiten. 

Der Ausgangsgrad  eines Knoten  ist gleich der Anzahl der verschiedenen Kantenoutdeg u

, der Eingangsgrad  entspricht der Anzahl der Kanten  mit (u, vk) c E indeg (vk, u) c E u, vk c V

und .u ! vk

Ein Pfad  wird definiert als endliche Folge von Kanten  mit(u, w) (u, v1), (v1, v2), ..., (vn, w) c E

, seine Länge als Anzahl der Kanten.u, v1, v2, ..., vn, w c V

Die minimale Distanz zweier Knoten  und  ist die Länge des kürzesten Pfades zwischenu w

ihnen, existiert kein solcher Pfad ist sie unendlich.

2.1.2 Small World-Phänomen

Nach Watts und Strogatz [WS98] zeichnen sich Small World-Graphen durch zwei besondere

Eigenschaften aus:

1. Der Clustering-Koeffizient ist bei ihnen viel höher als bei Zufallsgraphen mit der gleichen

Anzahl von Knoten und durchschnittlichen Kanten pro Knoten. Er ist ein Maß dafür, wie

häufig Nachbarn eines Knoten selbst Nachbarn sind.

2. Die charakteristische Pfadlänge l ist beinahe so klein wie die des entsprechenden

Zufallsgraphen.
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Beide Eigenschaften finden sich auch im World Wide Web. Der Linkgraph ist stark

geclustert, da viele Seiten Gemeinschaften formen, in denen sich alle gegenseitig kennen.

Zudem ist die minimale Pfadlänge zwischen zwei Knoten trotz der hohen Anzahl an Knoten

kurz, sofern überhaupt ein Pfad existiert, was auch verschiedene Untersuchungen wie die von

Broder et al. [Bea00] bestätigen. Daneben wurde gezeigt, dass die Länge nur logarithmisch

zur Anzahl der Seiten des WWW ansteigt, also weiterhin gering bleiben wird. Schätzungen

gehen von einer minimalen Pfadlänge von etwa 19 bei Seiten und 3,1 bei der Betrachtung auf

Domänenebene aus. Durch Hinzufügen eines kleinen Anteils von abkürzenden Links lässt

sich diese weiter verringern und das WWW zu einem Small World-Netzwerk umgestalten, in

dem sich mit wenig Aufwand viel finden lässt. Vor allem diese Eigenschaft wird, neben der

hohen Clusterbildung, bei der Konzeption der Verfahren in Kapitel 3 wieder aufgegriffen.

Eine bedeutende Metrik für Small World-Graphen ist der gewichtete Clustering-Koeffizient

(WCC). Dieser misst die Konnektivität des Netzwerks unter besonderer Beachtung der unter-

schiedlichen Relevanz von Seiten für ein Thema. Damit kommt er als potentielles Gütemaß

für den Erfolg der Optimierung der Konnektivität durch virtuelle Links in Frage, was in

Kapitel 5 überprüft wird. Er lässt sich mit folgender Monte Carlo-Methode [SW04] schätzen:

Bestimme das Gewicht  jeder Seite  für das Themaweight(i) i

summe = 0

anzahl_tests = 0

anzahl_treffer = 0

Betrachte nacheinander alle Seiten , die zu mindestens zwei anderen Seiten benachbart sindi

weight_kumuliert[i] = summe

summe = summe + weight(i)

Wiederhole den folgenden Test bis die gewünschte Präzision der Schätzung erreicht ist

anzahl_tests = anzahl_tests + 1

Wähle eine Zufallszahl rand c [0, summe[

Betrachte die Seite  mit  hat den größten Wert i, weight_kumuliert[i] <= rand

Bestimme zufällig einen Nachbarn  von   u i

Bestimme zufällig einen weiteren Nachbarn  von  mit v i u ! v

Wenn  und  benachbart sind:u v

anzahl_treffer = anzahl_treffer + 1
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Der geschätzte gewichtete Clustering-Koeffizient ist dann die Anzahl der Treffer geteilt

durch die Anzahl der getesteten Fälle. Auch der normale Clustering-Koeffizient kann so

leicht berechnet werden, wenn ein gleiches Gewicht für alle Seiten angenommen wird.

2.1.3 Skalenfreie Netzwerke mit Power Law-Verteilung

Bei der Analyse eines AltaVista-Crawls über 203 Millionen Seiten vom Mai 1999 machten

Broder et al. [Bea00] einige bedeutende Beobachtungen. Als ungerichteter Graph dargestellt

bilden 90 % der Seiten eine verbundene Komponente (Connected Component), in der sich

alle Seiten untereinander erreichen lassen. Sie stellten jedoch fest, dass sich dies bei der

Betrachtung als gerichteter Graph drastisch verändert. Damit bilden nur noch 27,74 % der

Seiten eine solche stark verbundene Komponente (SCC), 21,29 % der Seiten lassen sich nur

von dieser aus erreichen (IN) und 21,21 % der Seiten können nur von ihr aus erreicht werden

(OUT). Weitere 21,52 % haben eine Verbindung zu IN oder OUT, aber keine zur SCC

(TENDRILS), und 8,24 % der Seiten sind vollkommen von der SCC isoliert

(DISCONNECTED). Diese Zusammenhänge werden in Abbildung 1 graphisch dargestellt.

      Abb. 1: Übersicht der Struktur des World Wide Webs nach [Bea00]

Zwar weist der minimale Pfad zwischen zwei zufälligen Seiten somit eine durchschnittliche

Länge von 16 auf, sofern er existiert, aber die Chance dafür ist nur 24 %, was ein

Widerspruch zur Betrachtung des WWW als Small World-Graph darstellt. 

Zudem zeigten sie, dass Eingangs- und Ausgangsgrad der Knoten, sowie die Größe der SCC,

nicht zufallsverteilt sind, sondern einer Power Law-Verteilung unterliegen. Bei dieser ist die

Wahrscheinlichkeit, dass ein Knoten mit i anderen Knoten interagiert, proportional zu .1/ik

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Eingangsgrad eines Knoten  beträgt, ist bei ihreri
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Untersuchung proportional zu , der Anteil an Knoten mit Ausgangsgrad  proportional1/i2.1 j

zu . Spätere Untersuchungen weisen eine Power Law-Verteilung auch für Hosts1/j2.72

[BCHR01] und Domänen nach.

Obwohl die Benutzer also vollkommen frei in der Entscheidung sind, welche Links sie

setzen, hält sich das World Wide Web als Ganzes an Skalierungsgesetze. Dieses für

hochgradig interaktive, selbstorganisierende Systeme typische Verhalten steht im Gegensatz

zur Theorie über Zufallsgraphen. 

Um bezüglich der Konnektivität skalenfreie Netzwerke zu erhalten, die einer Power

Law-Verteilung unterliegen, sind nach [BA99] zwei Mechanismen zwingend erforderlich:

1. Wachstum

Das WWW wächst exponentiell, was eine starke Abweichung vom Small World-Graphen

darstellt, der das Netz statisch zu einem gewissen Zeitpunkt betrachtet.

2. Bevorzugte Anbindung (Preferential Attachment)

Neu hinzukommende Seiten verlinken bevorzugt auf Seiten, die bereits bekannt und

deswegen gut verlinkt sind. Auch dies wird bei Small World-Netzwerken nicht berück-

sichtigt.

Der Vorteil von skalenfreien Netzwerken mit Power Law-Verteilung liegt in der Unab-

hängigkeit der Größen von der Zeit und der Anzahl der Seiten des Graphen. 

Die niedrige Chance, dass ein Pfad zwischen zwei Seiten des World Wide Webs existiert, ist

ein deutlicher Beweis für die Defizite der Linkstruktur, die durch die in Kapitel 3

konzipierten Verfahren behoben werden sollen. Viele relevanten Seiten zu einem Thema

lassen sich also nicht voneinander aus erreichen, wenn sie sich nicht innerhalb der SCC

befinden.
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2.2 Ranking-Algorithmen

2.2.1 Hyperlink-Induced Topic Search (HITS)

Das von Jon M. Kleinberg entwickelte Verfahren [Kl99] geht von der Annahme aus, dass der

Verfasser einer Seite mit dem Setzen eines Links der Zielseite explizit Autorität verleihen

will. Dabei werden der Hub- und Autoritätsaspekt einer Seite unterschieden und unter

Verwendung der Linkstruktur für beide ein Wert berechnet. Eine hohe Hubscore der Seite

signalisiert, dass die Seite viele Links auf gute Seiten enthält, eine hohe Authorityscore, dass

viele gute Hubs auf diese Seite verlinken, weil ihre Verfasser diese Seite für relevant

erachten. Gute Hubseiten und gute Autoritätsseiten verstärken sich also gegenseitig. Im

ursprünglichen Verfahren findet die Berechnung auf einem thematisch fokussierten

Subgraphen statt, diese Einschränkung wird jedoch im Rahmen dieser Arbeit aufgehoben.

Der folgende Pseudocode stellt die Vorgehensweise zur Berechnung dar:

Für alle Seiten  i

Hubscore(i) = 1

Authorityscore(i) = 1

Solange keine Konvergenz erreicht ist

Für alle Seiten i

  mit Authorityscore(i) = j Hubscore(j) (j, i) c E

Für alle Seiten i

  mit Hubscore(i) = j Authorityscore(j) (i, j) c E

Normalisiere Authorityscores

Normalisiere Hubscores

Das Ranking der Webseiten erfolgt nach absteigendem Autoritätswert.
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2.2.2 PageRank

Das PageRank-Verfahren, das von Sergey Brin und Lawrence Page erfunden wurde und z.B.

auch bei Google Verwendung findet, beruht auf dem Random Surfer oder Random Walk-

Modell. Intuitiv besagt dieses, dass der Surfer, wenn er sich auf einer Seite befindet, zufällig

irgendwelchen Links folgt, bis er gelangweilt wird und durch Eingabe einer neuen URL zu

einer anderen Seite springt. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Sprung wird durch den

Dämpfungsfaktor dargestellt, der verhindert, dass der Surfer durch die Links in die Irre

geleitet wird. Zudem erlaubt er eine einfache Personalisierung des Verfahrens. Die

Verteilung der möglichen Zielseiten des Sprungs wird durch den Vektor  angegeben. → ⎯ per

Die Berechnung der PageRank-Score erfolgt ausschließlich durch Analyse der Linkstruktur

und stellt eine gute Schätzung für den nicht zählbaren Eingangsgrad einer Seite dar. Der

Rank verbreitet sich dabei durch die Links, das heißt eine Seite hat einen hohen Wert, wenn

viele Seiten mit hoher PageRank-Score auf sie verlinken und diese wenige andere Links

besitzen.

Mathematisch orientiert sich PageRank an zeitdiskreten Markov-Ketten erster Ordnung.

Diese stellen eine Folge von Zuständen dar, in der alle Zustände nur von dem jeweils

vorhergehenden abhängen und nicht davon, wie dieser erreicht wurde. Daneben ist eine

Übergangsmatrix  definiert, wobei  die Wahrscheinlichkeit des Übergangs von Zustand P Pi,j i

zu Zustand  angibt. Der Ausgangszustand wird entsprechend einer Wahrscheinlichkeits-j

verteilung über die Menge der Zustände ausgewählt. Das Random Walk-Modell fasst die

Seiten des Linkgraphen als Zustände auf, in denen sich der Surfer zum Zeitpunkt  befindet.ti

Für die Bestimmung der Ausgangsseite wird eine Normalverteilung unterstellt.

Die transponierte, quadratische Übergangsmatrix, die auch als stochastische Matrix

bezeichnet wird, ist für das Random Surfer-Modell wie folgt definiert:

      falls ein Link von  nach  existiertPi,j = 1/Ausgangsgrad(j) j i

                                        sonst= 0

Für sie gilt, dass alle Elemente  und alle Spaltensummen gleich 1 sind. Dies stelltPi,j m 0

sicher, dass sich der Surfer immer auf einer Seite befindet. Um die Konvergenz gegen einen

einzigartigen stationären Verteilungsvektor zu garantieren, muss  aperiodisch undP

irreduzibel sein. Während die stochastische Matrix für das WWW als aperiodisch

angenommen werden kann, wird die andere Anforderung durch die Einführung des
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Dämpfungsfaktors erfüllt, der einen zufälligen Sprung symbolisiert. Für dessen Zielseiten

wird beim normalen PageRank eine uniforme Verteilung angenommen. Die endgültige,

aperiodische und irreduzible stochastische Matrix hat für  Seiten also die Form:n

      falls ein Link von  nach  existiertPi,j = (1 − ) & (1/Ausgangsgrad(j)) + & 1/n j i

                                                                sonst= & 1/n

Der PageRank entspricht dem stationären Verteilungsvektor, der sich auch bei weiteren

Übergangen nicht mehr verändert.

Zur Berechnung wird folgendes Verfahren verwendet:

 Anzahl der Webseiten n =

Erstelle eine  Matrix  und initialisiere sie mit 0n % n P

Für alle : (v, u) c E

 Pu,v = 1/Ausgangsgrad(v)

Erstelle einen n-elementigen Vektor  und initialisiere ihn mit 
→ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

PageRank 1/n

Setze , einen praktisch erprobten Wert= 0.2

Erstelle den n-elementigen Vektor  und initialisiere ihn mit → ⎯ per 1/n

Solange keine Konvergenz erreicht ist

  
→ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

PageRank = (1 − ) & (P %
→ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

PageRank) + & → ⎯ per

Die Webseiten werden im Ergebnis nach absteigendem PageRank-Wert angeordnet.

2.2.3 Intelligenter PageRank

Diese Weiterentwicklung von PageRank durch Richardson und Domingos [RD02] ersetzt das

Random Surfer-Modell durch das Modell eines fokussierten oder intelligenten Surfers. Für

dessen Verhalten ist dabei der Inhalt der Seiten und ihre Relevanz für seine Suche von

Bedeutung. Die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einer bestimmten anderen Seite springt oder

einem Link zu einer anderen Seite folgt, ist also nicht mehr uniform verteilt, sondern um so

höher, je wichtiger die Zielseite für die aktuelle Suche des Surfers ist. 
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Diese Änderungen gegenüber dem normalen PageRank werden nun in mathematischer Form

dargestellt. Dabei ist  eine beliebige, nicht näher spezifizierte Relevanzfunktion,Relevance

die jeder Seite einen Relevanzwert für die aktuelle Suche des Benutzers zuordnet.

Die Wahrscheinlichkeit eines Sprungs zur Seite  ist für eine Menge von  Seiten durchi n

folgende Funktion definiert: 

 P(i) = Relevance(i)/ j=1..n Relevance(j)

Sei  die Menge aller Seiten, die Links von Seite  erhalten. Für das Folgen eines Links istSj j

die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von  zu einer Seite  definiert als:j i c Sj

  P(j, i) = Relevance(i)/ scSj Relevance(s)

Die quadratische Übergangsmatrix enthält also andere Werte als beim normalen PageRank,

die aber die selben Eigenschaften erfüllen:

      wenn ein Link von  nach  existiertPi,j = (1 − ) & (P(j, i) + &P(i) j i

                                             sonst= &P(i)

Zur Berechnung bei einer gegebenen Suche wird das PageRank-Verfahren folgendermaßen

abgewandelt:

 Anzahl der Webseitenn =

Bestimme die Relevanz  jeder Seite  für die Suche Relq(i) i q

Erstelle eine  Matrix  und initialisiere sie mit 0n % n P

Für alle : (v, u) c E

 Pu,v = Rel(u)/ w mit (v,w)cE Rel(w)

Erstelle einen n-elementigen Vektor  und initialisiere ihn mit 
→ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

IntelligentPageRank 1/n

Setze , einen praktisch erprobten Wert= 0.2

Erstelle den n-elementigen Vektor  → ⎯ per

Für alle Seiten i

 per(i) = Rel(i)/ j=1..n Rel(j)

Solange keine Konvergenz erreicht ist

  
→ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

IntelligentPageRank = (1 − ) & (P %
→ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

IntelligentPageRank) + & → ⎯ per

Das Ranking erfolgt nun nach absteigendem intelligenten PageRank.
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3 KONZEPT

3.1 Kriterien für IRS

Seit seiner Entstehung im Jahr 1989 hat die Anzahl der Dokumente im World Wide Web

rasant zugenommen. Während sie 1996 auf circa 50 Millionen Seiten geschätzt wurde, waren

es Ende 1999 bereits mindestens 1 Milliarde Seiten, und das WWW wächst exponentiell

weiter. Eine Messung von Netcraft vom März 2005 zählte alleine 60 Millionen Sites. Diese

Wachstumsraten, sowie das Fehlen einer vorgegebenen Struktur, haben maßgeblichen

Einfluss auf die Anforderungen, die an IRS gestellt werden. 

Ziel eines Information Retrieval-Systems für Webinhalte ist das Auffinden von Dokumenten

des World Wide Webs, die relevant für Suchen der Benutzer sind.

Für die Bewertung der Qualität der Ergebnisse, also die Effektivität von IRS, werden dabei

zwei Kennzahlen am häufigsten verwendet:

Sei  die nichtleere Menge der von einem IRS gelieferten Dokumente für eine Suche Retq q

des Benutzers, und  die nichtleere Menge aller für diese Suche relevanten Dokumente.Relq

Die Präzision bezeichnet den Anteil der gelieferten relevanten Dokumente an allen

gelieferten Dokumenten.

    Präzision(q) = |Retq 3Relq| / |Retq|

Der Anteil der gelieferten relevanten Dokumente an allen relevanten Dokumenten ist die

Vollständigkeit (Recall).

 Recall(q) = |Retq 3Relq| / |Relq|

Nach [Kl99] treten zwei generelle Problemklassen bei Suchen auf. 

Knappheit (Scarcity):

Es existieren nur sehr wenige relevante Seiten für die Suche und diese sind schwer zu finden.

Fülle (Abundance):

Die Anzahl der Seiten, die relevant für die Suche sein könnten, ist viel zu hoch, als dass der

Benutzer sie alle betrachten könnte.
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Untersuchungen zeigen, dass die meisten an allgemeine IRS für Webinhalte gestellten

Suchen keine Expertensuchen sind. Sie bestehen aus nur sehr wenigen, unspezifischen

Suchwörtern, oft sogar nur aus einem einzigen Term. Diese Tatsache, verbunden mit dem

dramatischen Anstieg der Anzahl der Seiten des WWW, führt zu einer wesentlich höheren

Bedeutung der zweiten Problemklasse.

Damit erlangt das Ranking der Ergebnisse einen immer größeren Stellenwert, also nicht nur

die relevanten Seiten zu finden, sondern sie auch sinnvoll entsprechend ihrer Autorität für die

Suche in der Ergebnismenge anzuordnen. Dies wird durch die Feststellung in [HMS02]

gestützt, dass 85 % der Benutzer nur die erste Seite der Ergebnisse zu ihrer Suche anfordern.

Eine hohe Präzision ist somit wichtiger als der Recall, vor allem in Bezug auf die ersten

zwanzig Resultate.

Ein weiterer Anwendungsbereich, für den eine qualitativ hochwertige, kleine Ergebnismenge

wichtig ist, sind fokussierte Crawls. Größe, Wachstum und Schnelllebigkeit des WWW

machen es nahezu unmöglich, alle Seiten ständig neu zu crawlen. Ein fokussierter Crawler,

der es erlaubt zu klassifizieren und Ontologien aufzubauen, könnte also mit Hilfe dieser

kleinen Startmenge von Dokumenten schnell viele relevante Seiten finden und damit für den

notwendigen Recall sorgen.

 

Eine weitere Anforderung an IRS ist Effizienz, also ein guter Umgang mit den Ressourcen,

vor allem in Hinblick auf Laufzeit, Anzahl der I/O-Operationen und Hauptspeicherbedarf.

Dazu zählt neben einer effizienten Implementierung auch die Skalierbarkeit und der Aufwand

zur Einführung personalisierter Verfahren. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei der Frage

zu, ob Berechnungen zum Zeitpunkt der Indexierung oder erst nach der Formulierung der

Suche erfolgen. Im letzteren Fall würde sich nämlich die für den Benutzer wichtige

Antwortzeit des Systems auf eine Suche erhöhen. 

Ziel dieser Arbeit ist eine Steigerung der Effektivität von IRS für Webinhalte durch

Erhöhung der Präzision und Verbesserung der Anordnung der ersten hundert gelieferten

Dokumente, unter Beachtung des Gesichtspunkts der Effizienz.
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3.2 Forschungsüberblick

In der Forschung lassen sich vier Basisansätze zur Verbesserung der Effektivität von IRS

feststellen.

Dokumentanalyse

Jede Seite wird getrennt analysiert, z.B. nach ihrem Aufbau, der Komplexität oder der

Wartungshäufigkeit. Ein wichtiger Begriff aus diesem Bereich ist die Termfrequenz, die die

Häufigkeit des Vorkommens eines Terms auf der Seite misst.  

Kontextanalyse

Hier steht nicht der Inhalt eines einzelnen Dokuments im Mittelpunkt der Betrachtung,

sondern Zusammenhänge zwischen dem Inhalt verschiedener Seiten, z.B. die Ähnlichkeit

von Dokumenten oder die inverse Dokumentfrequenz

 

Konnektivitätsanalyse

Die Verbindung zwischen den Dokumenten, also die Linkstruktur, wird untersucht, um

Rückschlüsse auf die Qualität der Seiten ziehen zu können. Wichtige Verfahren aus diesem

Bereich sind z.B. PageRank und HITS.

Nutzerverhaltensanalyse

Da die Benutzer normalerweise nicht dazu bereit sind, direktes Feedback zu geben, werden

bei diesem Ansatz oft Logfiles ausgewertet. Ziel ist es, Muster bei den Seitenzugriffen

aufzuspüren, Assoziationsregeln zu finden, oder festzustellen, welche der vom IRS

gelieferten Ergebnisse dem Benutzer am interessantesten erschienen.

Im Rahmen dieser Basisbereiche existieren unzählige weitere Ansätze zur Verbesserung der

Ergebnisse von IRS, von denen die wichtigsten hier kurz genannt werden sollen.

Besondere Berücksichtigung von dynamisch erzeugten Webseiten (Deep Web)

Entfernen von Mirror-Seiten und Beinahe-Duplikaten

Automatische Erweiterung der Suchterme

Vermeidung von Problemen mit Synonymität oder Mehrdeutigkeit von Termen, z.B.

durch Latent Semantic Indexing (LSI)
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Personalisierung der Ergebnisse

Maßnahmen, um eine Manipulation der Ergebnisse durch die Inhaber von Webseiten zu

vermeiden, die Inhalt oder Linkstruktur speziell darauf hin optimieren, oder sogar den IRS

einen ganz anderen Inhalt vortäuschen

Entfernen von automatisch generierten Links und Werbung

Verwendung von HTML-Strukturinformationen neben dem Inhalt der Seiten

Analyse der URLs nach Existenz und Tiefe der Suchwörter

Vermeidung der Problematik, dass die besten Resultate nicht mehr wirklich zum Thema

der Suche passen (Topic Drifts)

Kombination verschiedener Verfahren der Basisansätze

Betrachtungen von Dokumentteilen anstelle der Dokumente 

Makroskopische Betrachtungen auf Host- oder Domänenebene

Abschwächung der Bedeutung von navigationalen gegenüber funktionalen Links

Betrachtung von Pfaden, also des von einem Dokument aus erreichbaren Inhalts

Besondere Analyse von Anchor-Texten, z.B. durch Zuordnung zum Inhalt der Zielseite

  

3.3 Der Ansatz der Konnektivitätsanalyse

Die Linkstruktur des WWW stellt eine ausgezeichnete Quelle von Informationen über die

Seiten und ihren Inhalt dar und wird daher als Basisansatz für diese Arbeit gewählt. 

Obwohl das World Wide Web als ganzes ungeplant ist und jeder Seiteninhaber frei über

Inhalt und Links auf seiner Seite entscheiden kann, entspricht die Linkstruktur keineswegs

einem Zufallsgraphen, wie das Small World-Phänomen gezeigt hat. Das WWW weist eine

stärkere Clusterbildung auf, verfügt aber trotzdem über relativ kurze minimale Pfadlängen

zwischen zwei Seiten. Zwar lassen sich wegen der gerichteten Natur des Linkgraphen nach

[Bea00] lediglich 24% der Seiten wirklich voneinander aus erreichen, aber die minimale

Pfadlänge zwischen diesen beträgt nur 19 und wächst logarithmisch mit der rasanten

Zunahme der Seiten des WWW. Auch die Anzahl der Links, die von einer Seite ausgehen

oder auf eine Seite zeigen, unterliegen Gesetzmäßigkeiten, nämlich einer Power

Law-Verteilung. Neben dem ständigen Hinzukommen von Seiten ist hierfür auch die

Eigenschaft notwendig, dass neue Seiten vorzugsweise auf Seiten verlinken, die ebenfalls

bereits gut in die Linkstruktur eingebunden sind.
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Da Webseiten billig herzustellen sind führt dies dazu, dass die Mehrzahl der Seiten qualitativ

minderwertig sind. Sie enthalten oft veraltete und fehlerhafte Informationen, oder die

Informationen sind in viele kleine Informationshappen über mehrere Seiten verteilt. Während

reine inhaltsbasierte Suchen bei strukturierten wissenschaftlichen Dokumentensammlungen

noch gut funktionieren, stoßen sie beim WWW an ihre Grenzen, hier kann die Linkstruktur

die entscheidenden Informationen liefern.

Das zentrale Element der Konnektivitätsanalyse sind die Links, die sich in zwei Qualitäts-

stufen [GS99] einteilen lassen:

Strukturelle Links dienen dazu, den Benutzer bei der Navigation zu unterstützen.

Ebenfalls in diese Kategorie fallen Links zwischen zwei Seiten des selben Autors,

automatisch generierte Links und Werbelinks. 

Funktionale Links weisen den Benutzer auf ähnliche, nützliche Informationen von anderen

Autoren hin. Der Autor der Seite , der einen Link zur Seite  setzt, will dieser Autoritäti j

zuweisen und sie als relevant für das Thema seiner Seite zitieren.

Eine gute Seite im Rahmen der Konnektivitätsanalyse ist eine Seite, die vor allem viele

funktionale Links von guten Seiten erhält.

Die Zahl der Links, die eine Seite erhält, lässt sich jedoch nicht ohne weiteres zählen. Da wir

immer nur Teilausschnitte des Webgraphen betrachten, wird die Zahl stark unterschätzt.

Zudem lassen sich funktionale und navigationale Links nicht vernünftig automatisch

unterscheiden. Die oft verwendete Annahme, dass alle Seiten auf einem Host einem Autor

unterstehen und damit alle Links innerhalb des Hosts navigational sind, führt zu einem sehr

niedrigen Anteil von funktionalen Links. Die Untersuchung an der Spirit-Sammlung [GS04]

verdeutlicht diese Problematik.

Von etwa 2 Milliarden Links bzw. 500 Millionen geschlossenen Links der Sammlung

verbinden 75 % Seiten innerhalb des selben Hosts, nur 25 % werden als funktional eingestuft.

Im Schnitt verfügt jede Seite damit über 4,9 funktionale und 14,7 navigationale, ausgehende

Links. Die durchschnittliche Anzahl eingehender Links ist jedoch viel niedriger, nämlich nur

1,24 funktionale und 4,04 navigationale. Diese Unterschätzung, vor allem von funktionalen,

eingehenden Links, ist bei kleineren Sammlungen, wie z.B. der .gov-Sammlung von TREC,

noch stärker ausgeprägt.
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3.4 Optimierung der Konnektivität 

Ein interessant erscheinender Ansatz im Bereich der Konnektivitätsanalyse ist es, die

Unzulänglichkeiten des Linkgraphen auszugleichen und damit die Effektivität von IRS zu

steigern. Diese Optimierung der Konnektivität sollte zwar zu besseren Ergebnissen der

Ranking-Algorithmen wie HITS oder PageRank führen, eine spezielle Anpassung auf einen

Algorithmus ist dabei aber nicht wünschenswert, um nicht in Abhängigkeit von diesem zu

geraten. Ein besserer Ansatzpunkt ist die bei allen Algorithmen gleiche, allgemeine

Bedeutung von Links, wobei jedoch mehrere Sichten unterschieden werden können.

Aus der Autorensicht sollte eine Seite einen funktionalen Link zu einer anderen Seite haben,

wenn diese ähnlich zu ihr ist oder vom Autor als thematisch relevant angesehen wird. Bei

einer optimalen Linkstruktur würde er also alle ähnlichen und relevanten Seiten zitieren.

Die Benutzersicht geht von der Annahme aus, dass der Benutzer sich auf einer Seite befindet,

die für seine Suche relevant ist. Wichtig ist nun, dass sich weitere für ihn relevante Links auf

der Seite befinden (Kontakteffizienz) und dass er durch Folgen von Links in kürzester Zeit

alle gewünschten Informationen findet (Conversion Efficiency). Die Linkstruktur ist also

optimal, wenn der Benutzer alle für seine Suche relevanten Seiten in kürzester Zeit unter

Verwendung seiner Navigationsregeln erreichen kann.       

    

Die Größe des WWW, die ständige Erweiterung um neue Seiten und die Konkurrenz

zwischen Seiten verhindern dabei in der Praxis die Entstehung einer optimalen Linkstruktur.

Diese muss folgenden Anforderungen berücksichtigen:

Seiten sollten immer weitere Links zum Thema der Seite enthalten

Seiten zum gleichen Thema sollten in annehmbarer Pfadlänge voneinander aus erreichbar

sein

Da das WWW eine starke Clusterbildung aufweist und Seiten innerhalb der Cluster in der

Regel leicht voneinander aus zu erreichen sind, sollten Cluster zum gleichen Thema in

annehmbarer Pfadlänge voneinander aus erreichbar sein

Navigationale Links sollten so weit wie möglich abgeschwächt oder entfernt werden
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Nun lassen sich drei verschiedene Maßnahmen zur Behebung der Defizite der Linkstruktur

herleiten, die im folgenden kurz diskutiert werden:

Links gewichten

Im Benutzermodell würde dies dem Hervorheben einzelner Links oder einem Ranking

entsprechen. So können auch funktionale Links höher gewichtet werden als navigationale.

Das Einführen von Linkgewichten wurde bereits von mehreren Forschern vorgeschlagen,

z.B. von Chakrabarti für HITS oder von Bharat und Henzinger bzw. Richardson und

Domingos [RD02] für PageRank.

Links entfernen 

Da funktionale Links immer eine Bedeutung haben, kommt nur die Eliminierung von

navigationalen Links in Frage. Allerdings treten hierbei etliche Probleme auf. So ist die

Annahme, dass alle Seiten auf einem Host zu einem Autor gehören, oft nicht zu halten. Da

die meisten Crawls, wie z.B. das .gov-Datenset, viel zu wenige Links enthalten, die auf

andere Hosts zeigen, würde ein Entfernen der navigationalen Links dazu führen, dass viele

Seiten keine eingehenden oder ausgehenden Links mehr hätten. Eine

Konnektivitätsanalyse wäre somit nicht mehr sinnvoll möglich. Das Risiko der

Aufspaltung des Webgraphen in mehrere separate Teilgraphen ist ebenfalls schwer

abzuschätzen. 

Aus diesen Gründen wird auf das Entfernen von Links verzichtet.

Links hinzufügen

Durch solche virtuelle Links wäre es möglich, Abkürzungen im Sinne des Small

World-Phänomen herzustellen und damit die Erreichbarkeit der Seiten untereinander

deutlich zu erhöhen. Nach [Kl99] treten zwischen den 200 Seiten seines fokussierten

Subgraphen nur 15 bis 30 Links auf, andere Untersuchungen bestätigen die viel zu geringe

Anzahl von funktionalen Links. Ziel ist es somit, isolierte, aber thematisch

zusammengehörende, Seiten oder Cluster miteinander zu verbinden. In der Forschung

spielt diese Maßnahme bisher keine bedeutende Rolle, was auch an der Komplexität der

Berechnungen liegt. Während für eine Gewichtung von Links nur die Ähnlichkeit von

Seiten berechnet werden muss, zwischen denen Links existieren, wäre nun eine

Berechnung der Ähnlichkeit aller Seiten zueinander notwendig. 

Durch das Hinzufügen der virtuellen Links werden die neu verlinkten Seiten und ihr

Umfeld aufgewertet.
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3.5 Relevanzbestimmung

Ein wichtige Vorarbeit für das Hinzufügen von virtuellen Links ist also die Bestimmung der

zueinander relevanten Seiten bzw. aller Seiten, die relevant zu einem Thema sind, sowie die

Gewichtung der Relevanz. 

Dazu wurden im Rahmen dieser Arbeit mehrere Ansätze diskutiert und verworfen:

Dokumentanalyse

Die Aussagen der Analyse sind äußerst unklar, z.B. ob textlich komplizierte und häufig     

gewartete Seiten wirklich besser sind. 

Nutzerverhaltensanalyse

Die Log-Analyse gibt kaum Aufschluss, ob der Benutzer auch tatsächlich nützliche

Informationen gefunden hat, und die Bereitschaft, direktes Feedback zu geben ist gering.

Zudem sollen die Verfahren auf der .gov-Sammlung getestet werden, für die keine Logs

existieren. Webshop-Designkonzepte wurden ebenfalls betrachtet und ausgeschlossen, da

keine Manipulation des Inhalts der Seiten erfolgen sollte. Ein automatischer,

hierarchischer Neuaufbau der Linkstruktur wäre für eine größere Seitenmenge zudem viel

zu kompliziert und die Qualität des Ergebnisses fraglich.

Kontextanalyse

Die Verwendung der Kontextanalyse für die Bestimmung der relevanten Seiten ist

offensichtlich, die Frage, in welcher Form sie angewendet werden soll, jedoch

problematisch. Verfahren, in denen nicht nur der Inhalt der Seite, sondern auch der Inhalt

der auf dem Pfad nachfolgenden Seiten betrachtet wird, sind eindeutig zu aufwendig. Die

Berechnung der Ähnlichkeit aller Seiten durch Vergleich der Termvektoren oder der

Vektoren der latenten semantischen Konzepte wurde ebenfalls als nicht geeignet

eingestuft, da zu restriktive Ergebnisse erwartet wurden.

Mischform

Die Idee, die Relevanz von Seiten als Summe aus verschiedensten Faktoren dieser

Bereiche zu berechnen, wurde ebenfalls verworfen, da es damit später nicht mehr möglich

wäre, den Einfluss der einzelnen Faktoren auf das Ergebnis zu ermitteln.

Bei dieser Vielzahl unterschiedlicher Ansätze zur Bestimmung der Relevanz oder

Ähnlichkeit von Seiten, deren Güte zudem oft nur schwer gegeneinander abschätzbar ist,

erscheint es sinnvoll, unabhängig von einem konkreten Verfahren zu bleiben. Für unsere
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Arbeit verwenden wir die von einem Information Retrieval-System als Antwort auf eine

Suche gelieferte Ergebnismenge als Menge der relevanten Seiten zum Thema der Suche. Auf

Basis dieser wird dann entschieden, zwischen welchen Seiten virtuelle Links hinzugefügt und

wie Links gewichtet werden sollten. Dadurch wird die Kontextanalyse berücksichtigt, andere

Verfahren oder Optimierungen aber nicht ausgeschlossen. Eine Personalisierung kann somit

unabhängig vom Verfahren zur Optimierung der Linkstruktur durch Auswahl der Suchen

oder bei der Ermittlung dieser Relevanzmenge erfolgen.

3.6 Gesamtkonzept

Als Ausgangsbasis für unsere Arbeit verwenden wir eine Menge von relevanten Dokumenten

zu einem Thema, die wir als Ergebnis einer Suche von einem IRS erhalten haben. Durch

entsprechendes Hinzufügen von virtuellen Links oder die Gewichtung von Links optimieren

wir die defizitäre, vorhandene Linkstruktur. Ziel ist das Erreichen einer höheren Präzision der

Ergebnisse des IRS bei Verwendung der neuen Linkstruktur im Vergleich zur Ausgangsbasis,

hohe Positionen sollten dabei zudem mit höherwertigen Seiten besetzt werden. 

Unter der Annahme, dass eine relevante Menge von Themen für einen Benutzer bekannt ist

und für diese eine Optimierung der Linkstruktur durchgeführt wurde, lässt sich damit auch

für neue, derzeit unbekannte Suchen des Benutzers im Rahmen dieser Themen eine

Verbesserung erzielen.

Die Gewichtung der Links wird durch den intelligenten PageRank realisiert. Der verwendete

Wert für die Relevanz einer Seite hängt dabei davon ab, ob und in welcher Position diese in

der Ausgangsbasis vorkommt. 

Zum Hinzufügen der virtuellen Links werden auf Basis der Überlegungen aus Kapitel 3.4

zwei verschiedene Verfahren entworfen. Im Gegensatz zum intelligenten PageRank

benötigen sie keinen exakten Wert für die Relevanz der Seiten, jedes in der Ausgangsbasis

vorhandene Dokument gilt als relevant. 

In Variante A werden die relevanten Seiten zu einem Thema direkt miteinander verbunden,

sofern nicht bereits kurze Pfade zwischen ihnen existieren (Abbildung 2). 
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       Abb. 2: Beispielhafte Darstellung der Funktionsweise von Variante A

Die zweite Variante modifiziert dieses Konzept.

In der Praxis liefern viele Information Retrieval-Systeme nur das beste Ergebnis pro Host.

Der Benutzer kann damit durch Abkürzen der URL leicht die Startseite des Hosts bestimmen

und durch Folgen von Links zu den Seiten des Hosts gelangen. Das Problem der

Erreichbarkeit des Inhalts von einzelnen Seiten lässt damit nach [BCHR01] auf die

Erreichbarkeit ihrer Hosts reduzieren.

Variante B berücksichtigt das Clusterkonzept und betrachtet Hosts, die relevante Seiten

enthalten, als thematisch relevante Cluster. Um ihre Konnektivität zu optimieren werden die

besten Hubs von verschiedenen, relevanten Hosts verlinkt, wenn nicht bereits kurze Pfade

zwischen ihnen existieren (Abbildung 3). Bei größeren Hosts werden zudem mehrere der

besten Hubs betrachtet, um auch Hubs für Subthemen des Hosts erreichen zu können. 

       
       Abb. 3: Beispielhafte Darstellung der Funktionsweise von Variante B
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4 Implementierung
 

4.1 Generelle Richtlinien

Als Programmiersprache für die Implementierung wird Java 1.4 verwendet. Dabei werden

eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, um die Effizienz bezüglich des Speicherbedarfs, der

Rechenzeit und der Anzahl der I/O-Operationen zu optimieren. Ziel ist es, eine sehr gute

Skalierbarkeit zu erreichen, um so den steigenden Anforderungen, die mit dem

exponentiellen Wachstum des WWW verbunden sind, Rechnung zu tragen.

Besonders wichtig dafür ist die Verwendung geeigneter Datenstrukturen, die zudem mit der

passenden Größe initialisiert werden, um so z.B. zeitaufwendige Rehashes zu vermeiden. Auf

synchronisierte Datentypen wird möglichst verzichtet, da die Zugriffszeiten darauf viel zu

langsam sind. 

Bei der Berechnung von PageRank und HITS erhält Float als Datentyp den Vorzug

gegenüber Double, da es einen Geschwindigkeitsvorteil von 10 bis 20 % bringt, die

Ergebnisse je nach Verfahren aber nur um 0,2 bis 0,001 % abweichen. Sie erfolgt zudem im

Hauptspeicher, was nicht nur die Operationen beschleunigt, sondern auch eine

Unabhängigkeit von der verwendeten Datenbank schafft. Die Berechnungen befinden sich

soweit wie möglich außerhalb der Schleifen und Threads. Eine weitere Optimierung erfolgt

durch die konsequente Wiederverwendung von Zwischenergebnissen und Anlage geeigneter

Hilfsindizes.

Als zusätzliche Maßnahmen werden nicht benutzte Objekte sofort wieder freigegeben, auch

eine gewollte Code-Redundanz wird verwendet. Daneben sind die aufwendigeren Rechen-

operationen so gestaltet, dass sie in einer vom Benutzer festlegbaren Anzahl von Threads

ausgeführt werden, um die Skalierbarkeit weiter zu steigern.

Zur Erhöhung der Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit ist der Programmcode ausführlich

dokumentiert und so gestaltet, dass er leicht an das Datenbank-Schema angepasst werden

kann. Insgesamt umfasst die Implementierung in etwa 2700 Zeilen Programmcode und

Kommentare.
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4.2 Dünne Matrizen

Eine für die Berechnungen sinnvolle Darstellung der Linkstruktur des Graphen erfolgt in

Form einer  Matrix, wobei  der Anzahl der Seiten entspricht. Die Einträgen % n n

spezifizieren, ob ein Link zwischen zwei Seiten existiert, bzw. welches Gewicht dieser hat.

Da die Anzahl der vorhandenen Links nur ein minimaler Bruchteil der möglichen Links

darstellt, ist wegen der zentralen Stellung dieser Datenstruktur die Verwendung eines

geeigneten Datentyps für diese dünne Matrix besonders wichtig. Vor allem ist zu beachten,

dass nach dem einmaligen Aufbau der Matrix nur noch Lesezugriffe erfolgen. Das

Compressed Row Storage-Format (CRS) minimiert den Platzverbrauch und garantiert

schnelle Lesezugriffe. Eine Verwendung der Colt-Bibliothek scheidet für die Erzeugung der

Matrix aus, da die Skalierbarkeit bei sehr große Datenmengen hier nicht ausreichend

gewährleistet und die Erstellung über Update-Operationen viel zu langsam ist. Stattdessen

wird die Matrix im CRS-Format selbst ideal aufgebaut, indem die Datenstruktur so angepasst

wird, dass dies sequentiell und damit ohne Update-Operationen stattfinden kann.

Im CRS-Format werden nur die Elemente ungleich Null gespeichert. Dies geschieht mit Hilfe

von drei Arrays, wobei der Array Values diese Elemente in der selben Reihenfolge enthält,

als ob die Matrix Zeile für Zeile durchlaufen würde. Die Spaltennummern der Elemente

werden parallel dazu im Array Index festgehalten. Point als drittes Array merkt sich für jede

Zeile der Matrix den Index des ersten Elements der Zeile in den ersten beiden Arrays.

Damit werden insgesamt nur  Arrayelemente benötigt, wobei  der Anzahl der2 &m + (n + 1) m

Links und  der Anzahl der Seiten entspricht. Ist es bei einem Verfahren, wie z.B. HITS, nurn

wichtig, ob ein Link existiert oder nicht, kann zudem auf den Array Values ganz verzichtet

werden.

Die Multiplikation einer solchen Matrix mit einem Vektor  erfolgt nun schnell und→ v

unkompliziert nach folgendem Verfahren:

For i = 1.Zeile to letzte Zeile 

Ergebnis[i] = 0

For j = Point[i] to Point[i+1]-1  

Ergebnis[i] = Ergebnis[i] + Value[j]* v[Index[j]] 
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4.3 Seiten ohne ausgehende Links bei PageRank

Eine besondere Problematik bei PageRank stellen Seiten ohne ausgehende Links dar, für die

in der Literatur zwei Maßnahmen beschrieben werden. 

Eine erste Möglichkeit ist das iterative Entfernen dieser Seiten, bevor die Berechnung erfolgt.

Die Intuition dahinter ist, dass solche Seiten nicht gut genug sind, um sie dem Benutzer bei

den Top-Resultaten vorzuschlagen, da es sich z.B. um PDFs oder ähnliche Dokumente

handelt, die eine Sackgasse darstellen. Dieser Variante wird berücksichtigt, indem für alle

implementierte Methoden eine zd-Variante zur Verfügung gestellt wird.

Der zweite Vorschlag besteht in dem Auffüllen der Spalten mit dem Wert , wobei  der1/n n

Anzahl der Seiten entspricht. Sinnvoller als eine uniforme Verteilung erscheint hier jedoch

die Verwendung des Vektors  für die Wahrscheinlichkeit des Sprungs zu einer→ ⎯ per

bestimmten anderen Seite.

Die Anzahl der Seiten ohne ausgehende Links ist sehr hoch, da auch Seiten, die nur Links

außerhalb unserer gecrawlten Menge haben, dazu zählen. Der Versuch, diese Spalten

wirklich einzufügen, würde eine dichte Matrix entstehen lassen, was unter

Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel ist. Da jede solche Seite in Zeile  der Matrix i M

den selben Wert  hat, lässt sich dies jedoch vermeiden, wie das folgende Beispiel zurper(i)

Multiplikation von  mit dem PageRank-Vektor   für die Zeile  demonstriert.M
→ ⎯ 
PR i

Ergebnis[i] = M[i, 1] &PR[1] + per(i) &PR[2] + per(i) &PR[3] + ... + M[i, n] &PR[n]

                   = M[i, 1] &PR[1] + ... + M[i, n] &PR[n] + per(i) &PR[3] + per(i) &PR[4] + ...

                    aus Matrix ohne diese Spalten = Ergebnis[i] +per(i) &PR[3] + per(i) &PR[4] + ...

                    aus Matrix ohne diese Spalten = Ergebnis[i] +per(i) & (PR[3] + PR[4] + ...)

         

Wenn die Spaltennummern aller Seiten ohne ausgehende Links bekannt sind, müssen also zu

Beginn der Iteration nur die PageRank-Werte dieser Seiten aufaddiert werden. Innerhalb des

Threads wird diese Summe dann mit dem Eintrag des Vektors  für die Zeile multipliziert→ ⎯ per

und zu dem Ergebnis der Zeile ohne diese Seiten hinzugerechnet. Damit ergibt sich lediglich

eine zusätzliche Laufzeit und Platzverbrauch von O( ), mit  gleich der Anzahl der Seitenn n

ohne ausgehende Links.
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Seiten ohne eingehende Links stellen für PageRank kein Problem dar, können aber ruhig

entfernt werden, da sie für das Verfahren von keiner Bedeutung sind. Spezielle Maßnahmen

dagegen sind jedoch nicht nötig, da solche Seiten wegen der Funktionsweise von Crawlern in

der Praxis nicht vorkommen. Diese erreichen die Seiten nämlich durch das Folgen von Links.

4.4 Erreichbarkeit von Seiten
 

Für die Implementierung der Verfahren, die virtuelle Links hinzufügen, ist es nötig, effizient

zu überprüfen, ob sich Seiten innerhalb einer bestimmten Pfadlänge erreichen lassen. 

Dabei handelt es sich um eine Variation des klassischen „Single Pair Shortest

Path“-Problems (SPSP). Aus der Literatur ist bekannt, dass sich solche nicht effizienter als

„Single Source Shortest Path“-Probleme (SSSP) lösen lassen, bei denen für eine Quelle der

kürzeste Weg zu allen Seiten berechnet wird. Die Verwendung eines SSSP-Algorithmus

bietet sich auch an, da andernfalls diese Berechnung für mehrere Ziele durchgeführt werden

müsste. Der Einsatz eines „All Pairs Shortest Path“-Algorithmus (APSP) lohnt sich hingegen

nicht, da der SSSP-Algorithmus nur auf eine relativ niedrige Anzahl von Quellseiten

angewendet werden muss. 

Ein effizienter Ansatz zur Lösung des SSSP-Problems auf gerichteten Graphen ohne negative

Kantengewichte kommt von Dijkstra. Doch für die verwendeten, riesigen Graphen ist auch

dieser in seiner allgemeinen Form nicht vollkommen geeignet. Eine bessere Variante für

große Datenstrukturen ist laut der Literatur [CGR94] Dijkstras Algorithmus mit Buckets, bei

dem alle Seiten, die sich innerhalb einer bestimmten Länge erreichen lassen, in einem Bucket

abgelegt werden. Diese Variante lässt sich zudem für das konkret vorliegende Problem noch

weiter optimieren. Da nur von Interesse ist, ob sich Seiten innerhalb einer festgelegten,

geringen Pfadlänge  erreichen lassen, werden auch nur maximal  Buckets benötigt,n n + 1

alles weiter entfernte ist irrelevant. 

Folgender Pseudocode verdeutlicht die Vorgehensweise:

Füge alle gesuchten Zielseiten in ein Hashset Ziel ein

Für alle Seiten i

distanz(i) = max.Pfadlänge + 1

Erstelle ein n+1-elementiges Array Bucket aus Hashsets
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Füge die Quelle x in Bucket(0) ein und setze dist(x) = 0

For i = 0 to n

Betrachte alle Seiten  in Bucket(i)u

Betrachte alle Nachfolger v von u

If   dist(u) + 1 < dist(v)

Entferne v aus Bucket(dist(v)), sofern dieses existiert

dist(v) = dist(u) + 1

füge v in Bucket(dist(v)) ein

If v ist eine gesuchte Zielseite

Entferne v aus Ziel

Das Verfahren endet entweder nach Abarbeitung aller Buckets oder wenn die letzte Seite aus

dem Hashset Ziel entfernt wird.

4.5 Grapherstellung

Der Webgraph wird zuerst als eine HashMap von Webnode-Objekten erzeugt.

Diese enthalten die ID der Seite in der Datenbank, eine fortlaufende Nummer der Seite, ihren

Eingangs- und Ausgangsgrad, sowie zwei Arraylisten mit den Nummern der Seiten, die

Links zu bzw. von der Seite enthalten. Die passende Initialisierung von HashMap und

ArrayListen erfolgt dabei während dem ersten Schritt, dem Prescan. Erst danach werden die

eigentlichen Links importiert und die Datenstruktur des Webgraphen vollständig erstellt. Bei

der zd-Variante werden nun iterativ die Seiten ohne ausgehende Links entfernt. Abschließend

wird die HashMap in einen Array umgewandelt, um die späteren Berechnungen und die

Erstellung der CRS-Matrix zu beschleunigen.  

Die Laufzeit der Grapherstellung beträgt O(Anzahl der Links), daneben besteht bei der

zd-Variante eine Abhängigkeit von der Anzahl der Iterationen und den entfernten Webseiten

pro Iteration. Sie wird jedoch von der Laufzeit für das Auslesen aus der Datenbank

dominiert.
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4.6 HITS

In einem ersten Schritt wird die Linkstruktur in einer CRS-Matrix abgebildet, wobei auf

einen Values-Array verzichtet wird. Pro Iteration werden nun über eine festlegbare Anzahl

von Threads Hub- und Authorityscore berechnet und anschließend normiert. Die Anzahl der

Iterationen wird mittels Parameter übergeben, daneben summieren die Threads bereits ihren

Beitrag zur Score auf, um die Normierung zu beschleunigen.

Die Laufzeit der Vorbereitung von HITS beträgt O(Anzahl Links), die der Berechnung

O(Anzahl Iterationen * Anzahl Links).

4.7 PageRank und intelligenter PageRank

Die Implementierung von PageRank erfolgt als Spezialfall des intelligenten PageRanks.

Zudem existieren Varianten für die Berechnung auf der Datenbasis, bei der Seiten ohne

ausgehende Links entfernt wurden, bzw. bei der sie noch enthalten sind.

Das Verfahren beginnt mit einem Aufruf der Relevanz-Funktion, die, nach einem vom

Benutzer ausgesuchten Verfahren, jeder Seite einen Relevanzwert für die aktuelle Suche

zuordnet. Beim normalen PageRank wird die Relevanz jeder Seite als gleich angenommen

und auf eins gesetzt. 

Danach wird die der Linkstruktur entsprechende Matrix im CRS-Format aufgebaut. Wenn

Seiten ohne ausgehende Links nicht aus der Datenbasis entfernt wurden, werden die

Nummern dieser Seiten in einem Hilfsindex gespeichert und später wie in 4.3 beschrieben

behandelt. 

Die Berechnung selbst erfolgt über eine festlegbare Anzahl von Threads pro Iteration. Die

Vorbereitung hat eine Laufzeit von O(Anzahl Links), die Berechnung von O(Anzahl

Iterationen * Anzahl Links).
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4.8 Virtuelle Links Variante A

Das Verfahren erhält die zu testende maximale Pfadlänge, die ID der aktuellen Suche, einen

Prozentwert  und die Anzahl der zu verwendenden Threads als Parameter. x

Es startet mit dem Einlesen der Nummern der  % besten relevanten Seiten der Suche,x

gefolgt von dem Aufbau der CRS-Matrix ohne Values-Array. Danach erfolgt die Fest-

stellung, ob ein Pfad kleiner gleich der angegebenen Länge zwischen diesen Seiten existiert.

Dies geschieht durch das auf mehrere Threads aufteilbare, optimierte Dijkstra-Verfahren mit

Buckets. Dabei sollte eine geringere Anzahl von Threads als bei den Rankingverfahren

verwendet werden, da die von jedem Thread benötigte Datenstruktur sehr groß werden kann.

Lassen sich die Seiten nicht entsprechend erreichen, wird ein virtueller Link zwischen ihnen

hinzugefügt. Dadurch können auch Seiten ausgehende Links erhalten, die vorher über keine

verfügten.

4.9 Virtuelle Links Variante B

Die Variante B erhält neben den Parametern der Variante A zusätzlich eine minimale

Clustergröße. 

Zuerst werden alle Seiten eingelesen, die zu den relevanten Clustern bzw. Hosts der Suche

gehören. Nun wird auch hier eine CRS-Matrix ohne Values-Array erstellt, sowie ein Array,

das für jeden Cluster in einer HashMap die Nummern der Seiten des Clusters als Schlüssel

und die zugehörige Hubscore als Wert enthält. Cluster, die weniger Seiten als die angegebene

Mindestgröße haben, werden eliminiert. Danach werden die  % Seiten mit den bestenx

Hubscores pro Cluster bestimmt und in je einem HashSet gespeichert. Ob die besten Hubs

verschiedener Cluster in der angegebenen Pfadlänge untereinander erreichbar sind, wird mit

Hilfe des optimierten Dijkstra-Verfahren mit Buckets ermittelt. Die Berechnung kann auf

mehrere Threads aufgeteilt werden, dabei sollte die Anzahl der Threads berücksichtigen, dass

jeder eventuell größere Datenstrukturen benötigt. 

Sind die Seiten nicht entsprechend erreichbar, werden abschließend Links zwischen ihnen

hinzugefügt.

4 Implementierung 30



4.10 Gewichteter Clustering-Koeffizient

Beim Aufruf des Verfahrens wird zuerst für jede Seite das Gewicht mit Hilfe einer externen

Relevanzfunktion bestimmt. Danach wird eine Adjadenzmatrix im CRS-Format erstellt,

wobei auf ein Values-Array verzichtet werden kann. 

Die Auswahl der zu betrachtenden Seite erfolgt mittels binärer Suche, ebenso die

Überprüfung, ob zwei Seiten adjazent sind. Dieser Test könnte zwar durch eine andere

Darstellung in konstanter Zeit ausgeführt werden, aber die Einsparung an Laufzeit ist zu

gering, um die massive Zunahme des Speicherbedarfs zu rechtfertigen.

Nach der als Parameter angegebenen Anzahl von Tests erfolgt die Berechnung des WCC.
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5 Experimente

5.1 Datenbasis

Die Verfahren werden auf dem .gov-Datenset der Text REtrieval Conference (TREC) des US

National Institute of Standards and Technology (NIST) getestet. Bei diesem handelt es sich

um einen statischen Schnappschuss eines Teils des WWW, genauer gesagt um einen Crawl

von etwa einer Million Seiten der .gov-Domäne von Anfang 2002. Die darauf basierenden

Tracks von TREC gelten als einer der etabliertesten Benchmarks für Information Retrieval.

Durch die Verwendung des Testsets wird ein direkter Vergleich der Ergebnisse ermöglicht

und die Reproduzierbarkeit gewährleistet.

Das Testset wird in einem ersten Schritt bereinigt, indem Duplikate und Links, die zu Seiten

außerhalb des Testsets führen, in der Linkliste eliminiert werden. Die für die Experimente

verwendete, bereinigte Datenbasis besteht danach aus insgesamt 1.117.652 Seiten und

8.144.358 Links. 

Daneben besitzt das .gov-Datenset einige wichtige Eigenschaften. Der Eingangsgrad einer

Seite von außerhalb des Hosts beträgt nach [GS04] im Durchschnitt 1,98, was in etwa 40 %

des Eingangsgrads bei ähnlichen Sammlungen von WWW-Seiten entspricht. Dies macht die

Betrachtung auf Hostebene anstelle einzelner Seiten unmöglich, da sonst die meisten Hosts

einen Eingangs- bzw. Ausgangsgrad von Null hätten.  

Eine weitere zu berücksichtigende Eigenart der Tracks ist, dass, im Gegensatz zur

Arbeitsweise von vielen IRS, nicht nur das beste Ergebnis pro Host angezeigt werden soll,

sondern beliebig viele Ergebnisse von einem Host vorkommen können. 

Die Suchen werden dem Web Track von 2004 entnommen, dessen 225 Suchen sich in 3

Kategorien aufteilen lassen. Je ein Drittel zielt darauf ab, eine bestimmte Seite zu finden, eine

Homepage zu finden, oder zu einem durch die Suchterme spezifizierten Thema qualitativ

hochwertige Seiten aufzuspüren (Topic Distillation). 

Eine bereitgestellte Menge von relevanten Seiten für alle Suchen des Web Track erlaubt

zudem eine automatische Auswertung der Verfahren bezüglich der Qualität ihrer Resultate. 
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Daneben werden 15 Suchen zur manuellen Auswertung ausgewählt, wobei Wert darauf

gelegt wird, dass sowohl die Anzahl der Suchwörter als auch Präzision und Thema variieren,

um ein möglichst breites Spektrum an Suchen abzudecken.

5.2 Durchführung der Experimente

Das Ziel der getesteten Verfahren ist die Verbesserung der Qualität der Suchergebnisse. Dies

soll durch eine Erhöhung der Anzahl der für die Suche relevanten Seiten oder durch eine

Verbesserung ihrer Anordnung in der Ergebnisliste erreicht werden. Dabei wird vor allem

den ersten zwanzig Ergebnissen Aufmerksamkeit geschenkt, da diese für die Anwender von

IRS in der Praxis am bedeutendsten sind.

Die Durchführung der Experimente umfasst folgende Schritte:

1. Bestimmung einer Ergebnisliste für jede Suche

2. Optimierung der Linkstruktur mit Hilfe dieser Ergebnislisten

3. Berechnung eines verbesserten PageRanks

4. Bestimmung der optimierten Ergebnisliste für jede Suche. In dieser sollten qualitativ

bessere Seiten in höheren Positionen erscheinen als in der Ausgangsliste. 

Alle diese Schritte werden nachfolgend im Detail beschrieben.

Als erstes wird für alle Suchen  mit Hilfe eines IRS eine nichtleere, geordnete Liste q

 von Ergebnissen ermittelt. Zur Bestimmung und Anordnung dieser wird dabeiBaseRetq

neben der Kontextanalyse auch der PageRank verwendet. Jede dieser Listen wird als Menge

von relevanten Seiten für das Thema der Suche interpretiert.

Anschließend erfolgt die Modifikation der Linkstruktur. 

Bei BASE wird die alte, defizitäre Linkstruktur unverändert beibehalten. 

Die Variante VLA wendet das in Kapitel 3.6 beschriebene Verfahren A an, um virtuelle

Links hinzuzufügen. Hierzu wird für alle Suchen  überprüft, ob jede relevanten Seiteq

 bereits durch einen Pfad mit einer maximalen Länge von 3 mit den anderenx c BaseRetq

relevanten Seiten der Suche verbunden ist. Gilt dies nicht, wird zwischen den jeweiligen

Seiten ein virtueller Link zur Linkstruktur hinzugefügt.
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Das ebenfalls in Kapitel 3.6 vorgestellte Verfahren B wird in VLB umgesetzt. Zuerst werden

für alle Suchen  die Hosts der relevanten Seiten  ermittelt, und anschließend dieq x c BaseRetq

Seiten dieser Hosts mit den höchsten Hubscores betrachtet. Bei diesen muss es sich nicht um

Elemente von  handeln. Eine bessere Konnektivität zwischen den Hosts wird nunBaseRetq

erreicht, indem bis zu ein Prozent der besten Hubs auf verschiedenen Hosts miteinander

verlinkt werden, wenn sie bisher nicht durch einen Pfad mit einer maximalen Länge von 3

verbunden waren. Da bei Topic Distillation-Aufgaben nicht nach einer speziellen Seite

gesucht wird, können Hosts mit weniger als 10 Seiten als irrelevant angenommen und von

der Betrachtung ausgeschlossen werden.

Die optimierte Linkstruktur dient als Basis für die Berechnung des neuen, verbesserten

PageRanks. Dazu werden wieder zwei Varianten unterschieden.

Im Fall PR wird, wie im ersten Schritt, der normale PageRank verwendet. 

Bei der Variante IPR ersetzt der intelligente PageRank den normalen PageRank. Dazu muss

für jede Seite die Relevanz bezüglich der Suche bestimmt werden.

Sei  die -elementige Ergebnismenge der Ausgangsbasis zur Suche . Die Funktion BaseRetq n q

 wird definiert als: posq

 posq : BaseRetq dŒ, posq(i) = Position der Seite i im Ergebnis BaseRetq der Suche q

Die Relevanz  aller Seiten  für die Suche  wird nun folgendermassen berechnet:Rel i q

    für  Relq(i) = 1 + (1 + (1 − posq(i))/n) & 5 i c BaseRetq

                                               sonstRel(i) = 1

Für den Relevanzwert gilt also .Rel(i) c [1, 6]

Aus der Kombination der verschiedenen Varianten zur Optimierung der Linkstruktur und

Berechnung des PageRank ergeben sich damit sechs betrachtete Szenarien . Für jedes wirds

der PageRank  unterschiedlich ermittelt:PRs

1. BASE_PR 

Der normale PageRank wird auf Basis der unmodifizierten Linkstruktur berechnet. Dieses

Szenario entspricht der Ausgangsbasis.

2. BASE_IPR

Bestimmung des intelligenten PageRank unter Verwendung der unmodifizierten Link-

struktur.
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3. VLA_PR

Anwendung des normalen PageRanks auf eine Linkstruktur, bei der die Konnektivität der

relevanten Seiten optimiert wurde.

4. VLA_IPR

Relevante Seiten werden virtuell verlinkt und danach der intelligente PageRank

berechnet.

5. VLB_PR

Der normale PageRank auf Basis eines Webgraphen, bei dem relevante Hosts besser

verlinkt wurden.

6. VLB_IPR

Nach der Verbesserung der Konnektivität der relevanten Hosts wird der intelligente

PageRank berechnet.

Die für jedes Szenario  bestimmten PageRank-Werte  werden abschließend dem IRS zurs PRs

Verfügung gestellt und verwendet, um zu jeder Suche  eine neue, nichtleere und geordneteq

Ergebnisliste  zu berechnen.Rets,q

Die Ergebnislisten der Szenarien werden auf zwei verschiedene Arten analysiert.

Bei der Expertenevaluation werden die Auswirkungen der Szenarien für jede Suche getrennt

untersucht. Daneben werden die 15 betrachteten Suchen als Topic Distillation-Aufgaben

interpretiert und die Ergebnisseiten manuell bewertet, um Probleme mit der automatischen

Auswertung mittels der für den Web Track 2004 gelieferten Relevanzen zu umgehen.

Bei der TREC-Evaluation hingegen werden alle Suchen zusammen verwendet, um den

verbesserten PageRank zu berechnen und danach die einzelnen Szenarien zu betrachten.

Damit erfolgt der gesamte Mehraufwand zur Anwendung der Verfahren zur Indexierungszeit,

die Antwortzeit auf einzelne Suchen bleibt identisch zum unmodifizierten IRS.

Dazu müssen jedoch weitere, geringfügige Anpassungen vorgenommen werden.

So wird die für den intelligenten PageRank wichtige Relevanz einer Seite durch die beste

Position der Seite in einer der Ergebnislisten  der Suchen bestimmt. BaseRetq

Da in den VLA-Szenarien die Anzahl der hinzugefügten virtuellen Links die tatsächlich

vorhandene Linkstruktur dominieren würde, werden hier jeweils nur die besten 60 Seiten

jeder Suche verwendet.
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Aus diesem Grund werden zur Bestimmung der besten Hosts in den VLB-Szenarien ebenfalls

nur die besten 60 Seiten pro Suche verwendet, zudem wird die Anzahl der betrachteten

Hubseiten pro Host auf maximal 3 limitiert. 

Dadurch wird auch verhindert, dass ein zu großer Anteil der Hosts virtuell verlinkt wird.

Diese Maßnahmen führen zu einer angemessen erscheinenden Zunahme der Linkanzahl von

etwas unter 10 % beim Hinzufügen der virtuellen Links.

Neben diesem Hauptexperiment werden zwei weitere kleine Untersuchungen durchgeführt.

Bei der Expertenevaluation wird überprüft, ob das Quadrieren des Einflusses des PageRanks

beim Ranking die Ergebnisse weiter verbessert, indem es die Wirkung der virtuellen Links

verstärkt. Daneben wird der WCC für die Linkstruktur vor und nach dem Hinzufügen von

virtuellen Links geschätzt, um zu erkennen, ob ein Zusammenhang zwischen seiner

Verbesserung und der Änderung der Qualität der Ergebnisse besteht.

5.3 Laufzeiten

Der Aufbau des Webgraphen aus 1.117.652 Seiten und 8.144.358 Links erfolgt in etwa 3 bis

4 Minuten. 

Das Hinzufügen virtueller Links zwischen den relevanten Seiten beim VLA-Verfahren

benötigt etwa 22 Minuten für alle Suchen, das entspricht etwa 6 Sekunden pro Suche. Wegen

umfangreicheren Zugriffen auf die Datenbank, sowie zusätzlichen Arbeitsschritten, ist die

Laufzeit für die Optimierung der Linkstruktur auf Hostebene nach dem VLB-Verfahren

deutlich höher. Für die Bearbeitung einer Suche beträgt sie 23 Sekunden, für alle 225 Suchen

zusammen sind das in etwa 85 Minuten.

Berechnung und Speicherung des normalen oder intelligenten PageRanks erfolgt über 20

Iterationen in etwa 30 Sekunden.

Alle diese zeitlichen Aufwendungen fallen zudem zur Indexierungszeit an, die Antwortzeit

des Information Retrieval-Systems auf eine Suche wird dadurch nicht beeinflusst. Damit sind

alle diese Verfahren effizient in der Praxis einsetzbar, der veränderte PageRank ersetzt

einfach den normalen PageRank in der Rankingfunktion des IRS. 

Zudem bietet sich eine Verwendung der optimierten Linkstruktur zur Durchführung von

fokussierten Crawls an, da  so relevante Seiten schneller gefunden werden. 
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5.4 Vorbereitung der Evaluation

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Überprüfung der praktischen Einsetzbarkeit

und nicht dem Kalibrieren der einzelnen Verfahren. Die Evaluation der Ergebnisse der

Experimente wirft im Vorfeld jedoch einige Fragen auf.

Für die 225 Suchen des Web Tracks von 2004 wird zwar eine Liste mit 88.566 bewerteten

Seiten gestellt, davon sind aber nur 1.763 als relevant markiert. Diese Anzahl ist zu gering für

eine wirklich präzise Auswertung. Nur für etwa die Hälfte der Seiten auf den ersten 20

Positionen der getesteten Verfahren liegt überhaupt eine Bewertung vor, insgesamt sogar nur

für 15 bis 17 % der Seiten. Auch erscheint die Beurteilung, ob eine Seite relevant ist, viel zu

restriktiv, so werden keine Links auf der Seite berücksichtigt. Für die Expertenevaluation

werden deswegen die ersten 20 Ergebnisse manuell auf Relevanz bewertet. 

Um eine möglichst objektive Bestimmung der Relevanz zu gewährleisten, müssen die

Faktoren, die diese beeinflussen können, berücksichtigt werden. Dazu zählen:

Die Art des Dokuments, z.B. Stil und Komplexität

Das Umfeld der Bewertung, wie Zeit und Reihenfolge der Präsentation und Anzahl der

Dokumente

Der Bewerter selbst, z.B. seine Erfahrung im Themengebiet und seine Persönlichkeit

Die Präzision der Fragen

Trotz dieser Faktoren reicht die Evaluation durch eine einzelne Person aus, um zu

entscheiden, welches von mehreren Verfahren das bessere ist, da sich diese Einflüsse bei der

Verwendung einer genügend großen Anzahl von Suchen ausgleichen. Deswegen werden 15

Suchen betrachtet und diese blind ausgewertet. Dabei ist dem Bewerter unbekannt, welches

Verfahren zu welchem Ergebnis geführt hat. 

Um exaktere Aussagen zu ermöglichen, wird die Relevanz nicht als Bool’scher Wert

angegeben, sondern eine geordnete, mehrwertige Kennzeichnung verwendet. Eine Seite kann

dabei als irrelevant, eventuell relevant oder absolut relevant bewertet werden. Dadurch

werden zwei binäre Sichten ermöglicht. Im ersten Fall werden nur die absolut relevanten

Seiten als relevant definiert, es zeigt sich also, ob wirklich mehr gute Seiten in hohen

Positionen auftauchen. Beim zweiten Fall werden relevante und eventuell relevante Seiten als
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wichtig betrachtet. Damit lässt sich erkennen, ob absolut unbrauchbare Seiten aus den

höheren Positionen der Ergebnislisten verschwinden. 

Bei der Bestimmung der Relevanz kommen folgende Grundprinzipien zur Anwendung: 

Die Qualität der Links wird bei der Bewertung der Seite berücksichtigt.

Seiten, die das Thema der Suche sehr einschränken, werden als eventuell relevant

eingestuft.

Bei mehreren möglichen Interpretationen der Suche werden alle als gültig betrachtet.

Das Problem der Bestimmung des Recall auf einer großen Datenbasis kann ignoriert werden,

da diesem für die Evaluation unserer Verfahren, wie in 3.1 dargelegt, keine Bedeutung

zukommt.

5.5 Verwendete Gütemaße   

Sei  die Menge aller betrachteten Suchen, sowie  die nichtleere Menge der relevantenQ Relq

und  die nichtleere Menge der gelieferten Seiten  zu einer Suche . Des WeiterenRetq i q cQ

seien folgende Funktionen und Mengen für alle Suchen  definiert:q

 posq : Retq dŒ, posq(i) = Position der Seite i im Ergebnis der Suche q

                                                 toppos : Q d Œ, toppos(q) = 0 falls Relq 3Retq = —

                              sonsttoppos(q) = MIN{posq(i) | i c Relq 3Retq}

Retx,q = {i c Retq | posq(i) <= x}

Zu der Bewertung der Effektivität der Verfahren werden folgende Gütemaße verglichen:

Durchschnittlicher Erfolg ( )SUC1, SUC5, SUC10

 für SUCx = |{q | Retx,q 3Relq ! —}| / |Q| x c {1, 5, 10}

Der durchschnittliche Erfolg gibt an, bei welchem Anteil der Suchen in den ersten

Ergebnissen eine relevante Seite gefunden wird. 

Durchschnittlicher Kehrwert des Rangs ( , average reciprocal rank)ARR

 ARR = ( qcQ mit toppos(q)!0(1 / toppos(q))) / |Q|

Um Verfahren, die relevante Seiten auf niedrigen Positionen liefern nicht zu

benachteiligen, wird der  unter Verwendung der höchstplazierten relevanten SeiteARR
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berechnet. Im Gegensatz zum durchschnittlichen Erfolg berücksichtigt der  die exakteARR

Position der Seite im Ergebnis unabhängig von einem Betrachtungsraum.

Durchschnittliche Präzision (PREC5, PREC10, PREC20, PREC100)

 für PRECx = ( qcQ |{i | i c Retx,q 3 Relq}| / |Retx,q|) / |Q| x c {5, 10, 20, 100}

Die Präzision gibt an, welcher Anteil der gelieferten Ergebnisse für die Suche relevant ist.

Durch ihre Verwendung lässt sich erkennen, ob sich die Anzahl der relevante Seiten im

Betrachtungsraum des Ergebnisses verändert.

Durchschnittliche Positionssumme (VAL5, VAL10, VAL20, VAL100)

 für VALx = ( qcQ( icRetx,q3Relq(x + 1 − posq(i))) / |Q| x c {5, 10, 20, 100}

Die Höhe der Positionssumme hängt neben der Anzahl auch von den Positionen der

relevanten Seiten im Ergebnis ab. Damit erlaubt sie Aussagen darüber, welche

Auswirkung eine andere Anordnung der Seiten im Betrachtungsraum auf die Qualität der

Resultate hat.

5.6 Expertenevaluation 

5.6.1 Systematische Auswertung

Für die Expertenevaluation werden fünfzehn Suchen als Topic Distillation-Aufgaben

ausgewählt und die ersten zwanzig Ergebnisse, wie in 5.4 beschrieben, manuell ausgewertet.

Im ersten Schritt werden nur absolut relevante Seiten als geeignete Ergebnisse für die Suchen

betrachtet. 

Für die sechs Szenarien wird die Präzision der ersten 20 Ergebnisse für alle Suchen

berechnet. Die durchschnittliche Präzision  über alle Suchen, sowie die prozentualePREC20

Differenz  des jeweiligen Wertes vom Wert des Basisszenarios BASE_PR wird inBase

Abbildung 4 angegeben.
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       Abb. 4: Durchschnittliche Präzision, Expertenevaluation der absolut relevanten Seiten

Um die genaue Position der relevanten Seiten innerhalb der Ergebnisse zu berücksichtigen,

wird zudem die durchschnittliche Positionssumme  bestimmt und für jedes SzenarioVAL20

zusammen mit der Abweichung  vom Basisszenario BASE_PR in Abbildung 5Base

dargestellt.

       Abb. 5: Durchschnittliche Positionssumme, Expertenevaluation der absolut relevanten Seiten

Die besten Ergebnisse liefert also eindeutig die Kombination aus VLA und dem intelligenten

PageRank, mit deutlichem Vorsprung vor dem reinen intelligenten PageRank. Am

schlechtesten schneidet das Basisszenario ab, das sowohl im Hinblick auf Präzision als auch

Positionssumme allen anderen Szenarien unterlegen ist. Dies schließt, wie bei allen

Betrachtungen von Durchschnittswerten, jedoch nicht aus, dass das Szenario für einzelne

Suchen die beste Lösung darstellt. Von einer Dominanz kann deswegen hier nicht

gesprochen werden.

Die zweite mögliche Betrachtungsweise fasst absolute und eventuell relevante Seiten als

relevant zusammen. 
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Analog zum ersten Schritt wird hier wieder zuerst die durchschnittliche Präzision ,PREC20

sowie die Änderung  gegenüber dem Basisszenario berechnet (Abbildung 6).Base

       Abb. 6: Durchschnittliche Präzision, Expertenevaluation der relevanten Seiten

Die durchschnittliche Positionssumme  und die Abweichung  vom BasisszenarioVAL20 Base

für diese Betrachtungsweise finden sich in Abbildung 7.

       Abb. 7: Durchschnittliche Positionssumme, Expertenevaluation der relevanten Seiten

Das eindeutig beste Verfahren bei der Betrachtung von absolut und eventuell relevanten

Seiten ist die Berechnung des intelligenten PageRank auf einer Linkstruktur, für die die

Konnektivität der Hosts verbessert wurde. Durchschnittliche Präzision und Positionssumme

sind um etwa 5 % besser als bei dem Basisszenario, das am schlechtesten abschneidet. Die

Verbesserung der Konnektivität der Hosts allein bringt jedoch kaum einen Vorteil. Auch das

direkte Verlinken der relevanten Seiten bringt ohne die Verwendung des intelligenten

PageRanks nur geringfügig bessere Ergebnisse. Dieser führt also unabhängig von der

verwendeten Linkstruktur zu einer deutlichen Verbesserung der Resultate. 

Um festzustellen, ob die Erhöhung des Einflusses des PageRanks in der Rankingfunktion zu

besseren Resultaten führt, Quadrieren wir seinen Einfluss. Danach werden beispielhaft für
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drei der Szenarien die Ergebnisse der fünfzehn Suchen neu berechnet und ausgewertet. Die

modifizierten Szenarien mit erhöhtem PageRank werden durch eine  markiert.2

Für die Betrachtung der absolut relevanten Seiten wird in Abbildung 8 die Veränderung der

durchschnittlichen Präzision  durch diese neue Gewichtung dargestellt.PREC20

       Abb. 8: Änderung der durchschnittlichen Präzision der absolut relevanten Seiten 

Die entsprechende Veränderung der durchschnittlichen Positionssumme  ist inVAL20

Abbildung 9 erkennbar.

       Abb. 9: Änderung der durchschnittlichen Positionssumme der absolut relevanten Seiten 

Es lässt sich also eine Steigerung der Qualität der Ergebnisse feststellen. Die niedrig

ausfallende Erhöhung bei dem Verfahren VLA_IPR  lässt sich durch eine massive2

Verschlechterung bei der Suche „Copyright basics“ erklären, würde diese weggelassen, wäre

die neue Positionssumme um 6,34 % höher. 

Die Abweichung der durchschnittlichen Präzision  bei der Betrachtung von absolutPREC20

und eventuell relevanten Seiten findet sich in Abbildung 10.
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       Abb. 10: Änderung der durchschnittlichen Präzision der relevanten Seiten 

Auch hier wird wieder zum Vergleich die Auswirkung auf die durchschnittliche

Positionssumme  angegeben (Abbildung 11).VAL20

       Abb. 11: Änderung der durchschnittlichen Positionssumme der relevanten Seiten 

Zwar treten durch Erhöhung des Einflusses des PageRanks viele neue Seiten in den

Ergebnislisten auf, aber die Resultate werden dadurch nicht verbessert. Die neue

durchschnittliche Positionssumme beim Szenario VLA_IPR wird durch die Suche „Copyright

basics“ erneut deutlich verschlechtert.

5.6.2 Exemplarische Beobachtungen

Die genaue Betrachtung der einzelnen Ergebnisse zu den fünfzehn Suchen liefert weitere

neue Erkenntnisse.

Eine erste Beobachtung ist, dass die Präzision der vom verwendeten IRS gelieferten

Ergebnisse schon im Basisszenario BASE_PR für die meisten Suchen nicht sonderlich hoch

ist. Durch gezielte Maßnahmen zur Abstellung dieser Schwächen würde sich die Qualität der
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Ergebnisse vermutlich deutlich verbessern lassen, weswegen die beobachteten Probleme an

dieser Stelle kurz genannt werden:

Probleme mit sehr generischen Suchtermen, z.B. „Home“, „kids“ oder „phone“, und

Suchtermen, die mehrere Bedeutungen haben, z.B. „NSA“. 

Zusammengehörende Suchterme werden einzeln betrachtet, was zu Topic Drifts führt. So

führt der Suchbegriff „cell phone radiation“ zu Telefonnummern von Zellstrahlungs-

experten.

Probleme mit der Verwendung der Termfrequenz. Dadurch werden oft Kurzstatements,

Biographien oder Bilder mit den Suchwörtern in der Beschreibung als Topergebnisse

angesehen, obwohl sie in der Regel unbrauchbar sind.

Seitentemplates, bei denen z.B. die Suchbegriffe in der Menüstruktur vorkommen, führen

dazu, dass alle kurzen Seiten des Hosts, die sie verwenden, als besonders relevant

betrachtet werden. Dies führt im Extremfall dazu, dass Redirect-Seiten sehr hoch

angeordnet werden.

Seiten, die die Suchterme selbst nicht enthalten, treten in der Ergebnisliste nicht auf.

Bei vielen Seiten handelt es sich um Duplikate oder nahezu identische Seiten.

Als Maßnahmen sind deswegen in Betracht zu ziehen:

Beachtung der Nähe der Suchterme auf den Seiten zur Vermeidung von Topic Drifts.

Einsatz von besseren Verfahren zur Eliminierung von Duplikaten und Hosttemplates.

Zurechnung des Textes in der Nähe von Links zu der Zielseite des Links. 

Einschränkung der Bevorzugung von zu kurzen Seiten durch die Termfrequenz, z.B. durch

einen zusätzlichen Abwertungsfaktor für solche Seiten.

Die schlechte Qualität der Basisergebnisse stellt dabei eine ernste Herausforderung für die

Anwendung der neuen Verfahren dar, da so durchaus nicht immer angenommen werden

kann, dass die gelieferten Seiten größtenteils relevant für das Thema sind. Zudem wird

dadurch der durch Umanordnung der Ergebnisse erreichbaren Effektivät eine deutliche

Grenze gesetzt.

Daneben lässt sich bei den Szenarien feststellen, dass trotz zum Teil drastischer

Veränderungen der PageRank-Werte, kaum Änderungen innerhalb der ersten zwanzig

Ergebnisse auftreten. Die meisten Veränderungen stellen zudem lediglich Verschiebungen
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um ein bis drei Positionen dar. Neue Seiten kommen durch die Verfahren fast nicht hinzu,

und wenn handelt es sich meistens um Seiten, die nahezu identisch zu den herausgefallenen

sind. Deswegen wird in der Evaluation neben der durchschnittlichen Präzision immer die

durchschnittliche Positionssumme angegeben, da sie diese kleinen Veränderungen besser

aufzeigen kann.

Eine weitere Beobachtung ist die sehr geringe Abweichung der ersten zwanzig Ergebnisse

bei Anwendung des VLB-Verfahrens. So liefern sowohl BASE_PR und VLB_PR, als auch

BASE_IPR und VLB_IPR häufig identische Ergebnisse.

Die Verstärkung des Einflusses des PageRank führt bei einer kleinen Anzahl von Suchen,

wie z.B. bei „Copyright basics“, zu starken Problemen, da eben nicht nur die virtuellen Links

stärker gewichtet werden, sondern auch Seiten, die bereits vorher einen hohen

PageRank-Wert hatten. Vor allem bei sehr unspezifischen Suchtermen kann dies zu einer

drastischen Abnahme der Qualität der Ergebnisse führen. Hier ist eine Berücksichtigung der

Distanz der Wörter auf der Seite erforderlich, um diese Gefahr zu vermindern. 

Auch die Untersuchungen des gewichteten Clustering-Koeffizient erweisen sich nicht als

aussagekräftig. Seine Änderung beim Hinzufügen der virtuellen Links ist selbst bei 10.000

bis 100.000 Proben zu gering, um eine statistische Aussage zu erlauben. Die Abweichung

von unter einem Prozent liegt deutlich in dem Bereich, der dem Zufallsfaktor der Schätzung

zugeschrieben werden kann.

5.6.3 Interpretation

Szenarien, die den intelligenten PageRank verwenden, zeigen sich in der Regel ihren

Pendants mit normalem PageRank überlegen. Die Verwendung des intelligenten PageRanks

ist also überall empfehlenswert. Die Steigerung von BASE_IPR gegenüber BASE_PR fällt

aber deutlich niedriger aus als in [RD02] gemessen. Als Ursache dafür kommen die

unterschiedliche Datenbasis, die verschiedenen verwendeten IRS oder die anders gewählte

Relevanzfunktion in Betracht.
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Ein mögliches Problem für alle Szenarios, die virtuelle Links hinzufügen, stellt eine zu große

Anzahl an fälschlich als relevant gewerteten Seiten in der Ausgangsbasis dar. Da zwischen

diesen in der Regel keine Links vorhanden sein sollten, erhalten sie die maximal mögliche

Anzahl an ausgehenden Links hinzu, während zwischen relevanten Seiten oft schon kurze

Pfade bestehen. Dadurch werden sie überproportional aufgewertet. Da die Anzahl der bereits

existierenden Pfade zwischen relevanten Seiten in der Regel jedoch sehr gering ist, hat dies

kaum Auswirkung auf die Resultate.

Die Optimierung der Linkstruktur durch Verlinken der relevanten Seiten erweist sich in

Kombination mit dem intelligenten PageRank (VLA_IPR) klar als die beste Maßnahme, vor

allem bei Betrachtung der absolut relevanten Seiten. Zwar ist dafür auch eine Verbesserung

bei Verwendung des normalen PageRanks aufzeigbar, diese ist aber deutlich niedriger. Die

VLA-Szenarien erbringen zudem auch bei einer schlechten Ausgangsbasis relativ gute

Ergebnisse. Dies lässt sich dadurch erklären, dass neben den relevanten Seiten auch die

Seiten, die sich in ihrem näheren Umfeld befinden, aufgewertet werden. Wurde die

Ausgangsseite fälschlicherweise als relevant angenommen, ist es unwahrscheinlich, dass

andere Seiten in der näheren Umgebung auch die Suchterme enthalten, die Steigerung des

PageRank verpufft also. Eine weitere Besonderheit der VLA-Varianten ist es, dass Seiten, die

vorher keine ausgehenden Links hatten, wie z.B. PDF-Dokumente, diese nun erhalten können

und somit zu Hubs werden. Damit verbunden ist eine starke Aufwertung dieser Seiten, die je

nach Anforderung an das IRS unerwünscht sein kann. Diesem lässt sich jedoch leicht durch

Ausschluss solcher Seiten von der Optimierung entgegenwirken. 

Die Ergebnisse, die durch Optimierung der Konnektivität der Hosts mittels VLB erzeugt

werden, schneiden bei Betrachtung der absolut relevanten Seiten besser als BASE_PR ab.

Trotzdem stellen sie die schlechtesten der neuen Verfahren dar. Zudem sind nur wenige

Positionen in ihren Resultaten gegenüber dem Szenario ohne Modifikation der Linkstruktur

verändert. Dies ist darauf hinauszuführen, dass die besten Hubseiten oft viel zu weit von

Seiten entfernt sind, die die Suchterme enthalten. Ist dies nicht der Fall, verfügen sie zudem

oft zu Beginn bereits über einen hohen PageRank, so dass sie nicht im gleichen Umfang wie

andere Seiten von der Aufwertung profitieren. Eine positive Eigenschaft der VLB-Szenarien

wird jedoch durch die gemeinsame Betrachtung der absolut und eventuell relevanten Seiten

aufgezeigt. In Verbindung mit dem intelligenten PageRank schneidet das Szenario hier am
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besten ab, absolut unpassende Ergebnisse werden also aus den vorderen Positionen

verdrängt.

Eine Erhöhung des Einflusses des PageRanks führt bei einigen der Verfahren zwar zu einer

Steigerung der durchschnittlichen Positionssumme der absolut relevanten Seiten, diese wird

aber mit einer Zunahme der Volatilität erkauft. Während bei einigen Suchen die Ergebnisse

deutlich besser als bei BASE_PR sind, verschlechtern sich die Resultate von anderen

drastisch. Die Erhöhung kann trotzdem sinnvoll sein, wenn zusätzliche Maßnahmen getroffen

werden, um diese negativen Fälle zu vermeiden.

Die Verwendung des gewichteten Clustering-Koeffizienten WCC als Gütemaß erscheint

hingegen ungeeignet. Als erstes Problem ist hier die Unterstellung eines ungerichteten Link-

graphen aufzuführen. Die Auswirkungen durch Veränderung der Linkstruktur sind auch zu

gering, um den WCC entscheidend zu verändern. Ein Rückschluss vom gewichteten

Clustering-Koeffizient auf die Qualität der Ergebnisse ist damit unmöglich.

5.7 TREC-Evaluation

5.7.1 TREC-Relevanzbewertung

Für die automatische Auswertung des Web Track 2004 wird eine Liste mit 88.566 bewerteten

Seiten von TREC zur Verfügung gestellt. Von diesen sind jedoch nur 1.763 Seiten als

relevant markiert. Bei der TREC-Evaluation werden die 83 Suchen, für die mehr als eine

relevante Seite angegeben wird, als Topic Distillation-Aufgaben ausgewertet. Im

Durchschnitt verfügt jede dieser Suchen über 19,5 relevante Seiten, wobei die Anzahl pro

Suche zwischen 2 und 147 schwankt. Damit liegt für etwa 55 % der ersten hundert

Ergebnisse eine Bewertung vor. Bei Betrachtung der ersten zwanzig Ergebnisse erhöht sich

diese Abdeckung auf 69 %, bei den ersten zehn auf 74 % und auf immerhin 80 % bei den

erstplazierten Seiten. Diese Zahlen sind jedoch zu niedrig, um eine wirklich exakte Aussage

über die Qualität der Ergebnisse der einzelnen Szenarien zu ermöglichen, vor allem was

einzelne Suchen betrifft. Zum Vergleich zwischen verschiedenen Verfahren über eine

größere Anzahl von Suchen reicht die vorhandene Abdeckung jedoch aus. Außerdem nimmt
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die Aussagekraft der Ergebnisse immer weiter zu, je strikter die Anzahl der betrachteten

besten Ergebnisse eingeschränkt wird, da der Anteil der wirklich bewerteten Seiten zunimmt.

Dies ist auch der Grund, warum eine Auswertung über alle Resultate nicht sinnvoll ist, da der

Abdeckungsgrad außerhalb der ersten hundert Ergebnisse auf nur 21 % absinkt. Zudem

schwankt die Anzahl der von den Verfahren gelieferten Ergebnisseiten.

Trotzdem bleibt dieser niedrige Anteil an bewerteten Seiten ein Hauptproblem für die

Auswertung der Ergebnisse, da so, vor allem bei kleineren Abweichungen, nicht absolut

geklärt werden kann, ob die Resultate der Evaluation bei vollständiger Bewertung der Seiten

auf Relevanz nicht anders ausfallen würden. 

5.7.2 Systematische Auswertung

Als erstes erfolgt eine Bestimmung, wie hoch die erste relevante Seite in den Ergebnislisten

den Verfahren angeordnet wird. Dabei handelt es sich um eine vor allem für den praktischen

Einsatz relevante Auswertung, da der Benutzer eines IRS die gelieferten Ergebnisse der

Reihe nach betrachtet und natürlich so schnell wie möglich eine relevante Seite finden will.

Der durchschnittliche Erfolg bei Betrachtung des jeweils ersten Resultats  wird,SUC1

zusammen mit der Abweichung  vom Basisszenario, in Abbildung 12 dargestellt.Base

       

       Abb. 12: Durchschnittlicher Erfolg der ersten Seite, TREC-Evaluation

Abbildung 13 zeigt den entsprechenden durchschnittlichen Erfolg bei der Auswertung der

ersten fünf Ergebnisse jeder Suche. 
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       Abb. 13: Durchschnittlicher Erfolg der ersten 5 Seiten, TREC-Evaluation

Der durchschnittlichen Erfolg bei den ersten zehn Ergebnissen  kann Abbildung 14SUC10

entnommen werden.

       Abb. 14: Durchschnittlicher Erfolg der ersten 10 Seiten, TREC-Evaluation

Es ist deutlich zu erkennen, dass nur die Kombination aus VLA, dem Hinzufügen von Links

zu den relevanten Seiten, und dem intelligenten PageRank insgesamt besser als das

Basisszenario BASE_PR abschneiden kann. Zusammen mit dem normalen PageRank kann

VLA nur bei der Betrachtung des besten Resultats überzeugen. Verfahren, die VLB

verwenden, können sich in keinem der Betrachtungsräume gegenüber dem Basisszenario

durchsetzen, ebenso der intelligente PageRank auf der unmodifizierten Linkstruktur.

Allerdings täuscht die Höhe der Werte bei der Verwendung des durchschnittlichen Erfolgs

leicht. Da nur bei einem niedrigen Anteil der Suchen ein entsprechender Erfolg vorliegt, führt

schon eine Suche mehr oder weniger zu einem deutlichen Unterschied. 

Eine Metrik, die dieses Problem nicht aufweist, ist der durchschnittliche Kehrwert des besten

Rangs , der zusammen mit der Änderung  gegenüber dem Basisszenario inARR Base

Abbildung 15 zu finden ist. 
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       Abb. 15: Durchschnittlicher Kehrwert des besten Rangs, TREC-Evaluation

Die Verwendung der VLA-Verfahren führt also im Durchschnitt zur höchsten Position einer

relevanten Seite in der Ergebnisliste, vor allem zusammen mit dem intelligenten PageRank.

Die Szenarien, die auf VLB aufbauen, weisen eine geringfügige Verschlechterung gegenüber

dem Basisszenario auf. Auch der intelligente PageRank alleine kann die Position des ersten

relevanten Resultats nicht verbessern, es findet hier sogar die deutlichste Verschlechterung

statt. 

Als nächste Größe wird die durchschnittliche Präzision über die ersten 100 Seiten PREC100

berechnet (Abbildung 16).

       Abb. 16: Durchschnittliche Präzision der ersten 100 Seiten, TREC-Evaluation

Die Betrachtung der durchschnittlichen Präzision über die ersten 20 Seiten  kommtPREC20

zu einem ähnlichen Ergebnis (Abbildung 17). Der Wert für das Szenario VLB_IPR verändert

sich jedoch dramatisch, aus dem schlechtesten wird nun das beste Szenario.
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       Abb. 17: Durchschnittliche Präzision der ersten 20 Seiten, TREC-Evaluation

Abbildung 18 gibt die Werte für die durchschnittliche Präzision über die ersten 10 Seiten 

 an.PREC10

       Abb. 18: Durchschnittliche Präzision der ersten 10 Seiten, TREC-Evaluation

Zu guter Letzt wird noch der Wert für die ersten 5 Seiten  bestimmt (Abbildung 19).PREC5

       Abb. 19: Durchschnittliche Präzision der ersten 5 Seiten, TREC-Evaluation

Insgesamt zeigen sich die Werte für die einzelnen Szenarien je nach Betrachtungsraum sehr

sprunghaft. So stellt VLB_IPR sowohl für  und  das schlechteste VerfahrenPREC5 PREC100

dar, während es für  und  die besten Ergebnisse liefert. Der reine intelligentePREC10 PREC20
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PageRank zeigt die selbe Dynamik auf. Auch bei VLB_PR liegen sowohl Verbesserungen als

auch Verschlechterungen gegenüber dem Basisszenario vor, VLA_PR kann es sogar nie

übertreffen. Lediglich das Szenario VLA_IPR schneidet in allen vier Betrachtungsräumen

besser ab als BASE_PR, und zwar um so deutlicher, je weiter sich dieser auf die ersten

Ergebnisse beschränkt.

Um die Positionen der einzelnen relevanten Ergebnisse in die Bewertung miteinzubeziehen,

wird wieder die durchschnittliche Positionssumme über alle Suchen berechnet. Sie erfolgt

über die gleichen Betrachtungsräume wie bei der Berechnung der durchschnittlichen

Präzision.

Die Werte über die ersten hundert Ergebnisse  sind in Abbildung 20 dargestellt.VAL100

       Abb. 20: Durchschnittliche Positionssumme der ersten 100 Seiten, TREC-Evaluation

Die durchschnittliche Positionssumme der ersten 20 Ergebnisse  in Abbildung 21 weistVAL20

wieder einige Veränderungen auf.

       Abb. 21: Durchschnittliche Positionssumme der ersten 20 Seiten, TREC-Evaluation

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Positionssumme der ersten 10 Ergebnisse VAL10

werden die in Abbildung 22 dargestellten Werte ermittelt.
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       Abb. 22: Durchschnittliche Positionssumme der ersten 10 Seiten, TREC-Evaluation

Als letzte Metrik für die Effektivität erfolgt die Auswertung der ersten 5 Ergebnisse jeder

Suche bezüglich ihrer Positionssumme  (Abbildung 23).VAL5

       Abb. 23: Durchschnittliche Positionssumme der ersten 5 Seiten, TREC-Evaluation

Ähnlich wie bei der Präzision gibt es auch bei der Positionssumme kein Szenario, das

durchgängig bessere Ergebnisse liefert. Im Vergleich zum Basisszenario kann nur die

Kombination aus intelligentem PageRank und virtuellem Verlinken der relevanten Seiten

VLA_IPR immer besser abschneiden. Die anderen Verfahren sind je nach Betrachtungsraum

mal etwas besser, mal etwas schlechter als BASE_PR.

5.7.3 Interpretation

Wichtig ist anzumerken, dass die durchschnittliche Positionssumme nicht unabhängig von

der Präzision ist. Für ihre Ausprägung ist aber neben der Anzahl der relevanten Seiten auch

die Position von Bedeutung. Es ist jedoch nicht möglich aus diesen Zahlen zu schließen,

welcher Anteil an der Veränderung der durchschnittlichen Positionssumme auf die

Veränderung der Präzision und die Verschiebung von Positionen entfallen. 
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Die Überprüfung des gewichteten Clustering-Koeffizienten als Gütemaß erweist sich auch

bei der TREC-Evaluation als ungeeignet, da die Auswirkungen der Optimierung auf ihn zu

gering sind, um eine wirkliche Veränderung festzustellen. 

Die Anwendung des intelligenten PageRanks auf die unmodifizierte Linkstruktur führt nicht

überall zu einer Verbesserung der Ergebnisse. Vor allem bei Betrachtung der ersten fünf

Seiten schneidet das Szenario BASE_IPR immer etwas schlechter ab als das Basisszenario.

Bei der Präzision und der Positionssumme der anderen Betrachtungsräume sind die

Ergebnisse zwar etwas besser, aber die erste relevante Seite tritt später auf. Diese Resultate

weichen zudem, wie schon in 5.6.3 erklärt, deutlich von denen in [RD02] ab. 

Die Stärken des Szenarios VLA_PR liegen hingegen eindeutig bei der Optimierung der

ersten Ergebnisse. So wird die erste relevante Seite früher gefunden als im Basisszenario, und

auch die Präzision und Positionssumme auf den ersten fünf Seiten ist besser. Allerdings

schneidet es bei Betrachtung der ersten 20 oder 100 Seiten schlechter ab, wobei die Präzision

stärker abnimmt als die Positionssumme.

Die beiden auf VLB beruhenden Szenarios geben ebenfalls ein etwas diffuses Bild ab. Ohne

gleichzeitige Verwendung des intelligenten PageRanks können sich die Ergebnisse nicht

positiv vom Basisszenario abheben. Zwar weist die Präzision der ersten 20 Seiten einen

höheren Wert auf, die Positionssumme bleibt aber nahezu unverändert. Wenn VLB mit dem

intelligenten PageRank kombiniert wird, werden die Ergebnisse bei Betrachtung der ersten

10 bis 20 Seiten deutlich besser, in den beiden anderen Betrachtungsräumen deutlich

schlechter. 

Das eindeutig beste Szenario ist VLA_IPR, die Kombination aus intelligentem PageRank und

dem virtuellen Verlinken der relevanten Seiten. Bis auf den durchschnittlichen Erfolg auf den

ersten 10 Seiten, wo es in 2 Suchen weniger eine relevante Seite in den ersten 10 Ergebnissen

findet, schneidet es durchwegs besser ab als das Basisszenario. Dem gegenüber steht eine

Erhöhung des durchschnittlichen Kehrwerts des besten Rangs um über 10 %, und eine

Steigerung der Präzision um bis zu 4 %. Zwar sind die Steigerungen der Präzision auf den

größeren Betrachtungsräumen nicht so stark, aber hier zeigt die Positionssumme deutlich den
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Nutzen auf. Selbst bei einer geringen Steigerung der Präzision sind die relevanten Seiten

deutlich besser angeordnet als beim Basisszenario, nämlich um bis zu 9,7 %.

Abschließend werden die Ergebnisse der TREC-Evaluation und Expertenevaluation

zusammengeführt und interpretiert. 

Das schlechte Abschneiden einiger Verfahren bei der automatischen Auswertung wirft

Fragen auf, da sowohl die Untersuchung in [RD02] als auch die Expertenevaluation zu einem

anderen Ergebnis kommen. Die Werte der Detailuntersuchung bezüglich der

durchschnittlichen Präzision und Positionssumme der ersten 20 Ergebnisse weichen so um

bis zu 10 % von den Werten der Gesamtuntersuchung ab. Um eine Antwort zu finden,

werden die fünf Suchen, die sowohl manuell als auch automatisch bewertet wurden,

bezüglich der Positionssumme der ersten 20 Ergebnisse  verglichen. Dabei zeigt esVAL20

sich, dass die neuen Verfahren bei der automatischen Auswertung durchweg schlechter

abschneiden. Tabelle 1 gibt für jedes Szenario die prozentualen Änderung gegenüber dem

Basisszenario BASE_PR bei automatischer Auswertung  und manueller Evaluationauto

  an.man

+2,65%+3,87%+3,67%+1,43%+2,65%man
+2,58%-1,55%-17,52%-1,03%+1,55%auto
VLB_IPRVLB_PRVLA_IPRVLA_PRBASE_IPRVerfahren

Tab. 1: Unterschiede der Ergebnisse von manueller und automatischer Evaluation 

Die zu restriktive Bewertung der Relevanz von Seiten, sowie die geringe Anzahl von Seiten,

die von TREC überhaupt bewertet wurden, benachteiligen demnach alle anderen Verfahren

stärker als das Basisszenario. Selbst wenn man diesen Faktor bei der Evaluation der

Ergebnisse berücksichtigt, reicht es jedoch nicht aus, um einen Einsatz der meisten Verfahren

zu rechtfertigen, mit Ausnahme von VLB_IPR und VLA_IPR.

Die in der Expertenevaluation bemerkte Eigenschaft von VLB_IPR, absolut unpassende

Seiten aus den höheren Positionen zu verdrängen, kann durch die automatische Untersuchung

nicht überprüft werden. Es ist jedoch fraglich, ob sich für diesen Effekt der Mehraufwand zur

Indexierungszeit lohnt. 
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Die Kombination aus VLA und intelligentem PageRank hingegen weist in beiden

Untersuchungen und bei allen relevanten Metriken deutlich bessere Ergebnisse auf als das

Basisszenario. Zwar liefert es nicht immer das beste Ergebnis, statistisch gesehen ist es

jedoch allen anderen Verfahren überlegen. Zudem wird die Steigerung der Effektivität des

IRS um bis zu 10,7 % gegenüber dem Basissystem mit nur einem minimalen Mehraufwand

zur Indexierungszeit erkauft. Der Einsatz des Verfahrens im Rahmen von Information

Retrieval-Systemen kann daher uneingeschränkt empfohlen werden.
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6 Abschluss

6.1 Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuer Ansatz zur Verbesserung der Effektivität von

Information Retrieval-Systemen für Webinhalte erforscht. Bei diesem werden die

gravierenden Defizite der Linkstruktur des World Wide Web durch eine kombinierte Analyse

der Konnektivität und des Inhalts der Seiten aufgedeckt und durch Hinzufügen von virtuellen

Links behoben. Ziel ist es, linkbasierten Rankingalgorithmen wie PageRank einen qualitativ

besseren Input zur Verfügung zu stellen. Diese können dadurch die Autorität von Seiten für

beliebige neue Suchen präziser berechnen, was sich in einer höheren Anzahl an gefundenen

relevanten Seiten und einer besseren Anordnung von ihnen in der Ergebnisliste zeigen sollte. 

Dazu wurden zwei verschiedene Verfahren konzipiert um diese Optimierung der Linkstruktur

durchzuführen. Das Verfahren VLA fügt Links zwischen Seiten ein, die für das selbe Thema

relevant sind, vorher aber nicht voneinander aus erreichbar waren. Beim Verfahren VLB wird

dieses Prinzip auf Hosts angewandt. Durch das Verlinken der besten Hubs von relevanten

Hosts zu einem Thema wird deren Konnektivität optimiert. Dies führt zu einer Verbesserung

der Erreichbarkeit von allen Inhalten auf ihnen, da sich Hosts leicht navigieren lassen. Neben

diesen beiden Verfahren wird der in [RD02] vorgestellte intelligente PageRank als

Maßnahme zur Gewichtung von Links verwendet. 

Alle Verfahren wurden implementiert, um die Effektivität der Verfahren experimentell zu

ermitteln. Dabei wurde größter Wert auf Effizienz und Skalierbarkeit gelegt. Der

Programmcode wurde so gestaltet, dass er sich leicht warten und in bestehende Information

Retrieval-Systeme integrieren lässt. 

Auf Basis dieser Implementierung wurden die Verfahren auf dem .gov-Datenset der Text

REtrieval Confererence (TREC) ausgetestet, die verwendeten Topic Distillation-Suchen

entstammen dem Web Track von 2004. Dieser praxisnahe Test auf großer Datenbasis liefert

unabhängige, reproduzierbare Ergebnisse und erlaubt den Vergleich mit anderen Verfahren.

Die Ergebnisse der Suchen wurden anschließend sowohl manuell in einer Expertenanalyse

als auch automatisch mittels von TREC gestellter Relevanzwerte ausgewertet.
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Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Eine Eignung des gewichteten Clustering-Koeffizienten als Maß für den Erfolg der

Optimierung konnte nicht festgestellt werden, da die Anzahl der virtuellen Links nicht

ausreicht, um diesen entscheidend zu verändern. 

Die Anwendung des intelligenten PageRanks, der Verfahren VLA und VLB mit normalem

PageRank, sowie der Kombination des intelligenten PageRanks mit VLB, erbrachten in der

manuellen Auswertung kleine Verbesserungen der durchschnittlichen Präzision und

Positionssumme der ersten 20 Resultate um 3 bis 6 % gegenüber einem Basissystem ohne

diese Optimierungen. Bei der automatischen Evaluation konnte für sie jedoch keine

signifikante Verbesserung festgestellt werden.  

Die Kombination aus dem Verfahren VLA und dem intelligenten PageRank führte sowohl

bei der manuellen als auch der automatischen Auswertung zu deutlich mehr und besser

angeordneten relevanten Seiten im Ergebnis. Die verwendeten Gütemaße wiesen bei diesem

Verfahren um bis zu 10,7 % höhere Werte auf als die des Basissystems, die Verbesserung

war dabei bei den wichtigen ersten Resultaten am stärksten.

Eine Erhöhung der Gewichtung des PageRanks, die auch den Einfluss der virtuellen Links

weiter verstärkt, erbringt zum Teil zwar bessere Ergebnisse, ist jedoch ohne weiterführende

Maßnahmen nicht zu empfehlen. Vor allem bei zu unspezifischen Fragen kann dadurch die

Qualität der Ergebnisse drastisch verschlechtert werden.

Insgesamt wurde damit der Nachweis erbracht, dass die Optimierung der Linkstruktur durch

Hinzufügen von virtuellen Links eine sinnvolle Maßnahme zur Erhöhung der Güte der

Ergebnisse von Information Retrieval-Systemen ist. Es wurde mit der Kombination aus VLA

und intelligentem PageRank ein Verfahren konzipiert, das effektiv, effizient und skalierbar

ist und um bis zu 10,7 % bessere Ergebnisse als der normale PageRank liefert. Für die

anderen neuen Verfahren wurden zwar auch zum Teil Verbesserungen aufgezeigt, deren

statistische Relevanz konnte bei der problembehafteten, automatischen Evaluation jedoch

nicht nachgewiesen werden. 

Die Implikationen für die Praxis sind eindeutig. Die Berechnung des intelligenten PageRanks

auf einem Linkgraphen, bei dem virtuelle Links zwischen thematisch zusammengehörenden

Seiten eingefügt wurden, bringt eine deutliche Steigerung der Qualität der Ergebnisse

gegenüber dem normalen PageRank. Diese zeigt sich am stärksten auf den für die Benutzer
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von IRS relevanten ersten Seiten. Dabei wird nicht nur die Anzahl der relevanten Seiten in

den ersten fünf bis hundert Resultaten erhöht, sie treten auch deutlich früher auf. Der

Aufwand für den praktischen Einsatz ist dagegen selbst für große Datenmengen minimal.

Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, die für einen bestimmten Benutzer relevante Menge

von Themen zu sammeln und die Linkstruktur für diese zu optimieren. Damit wird zur

Indexierungszeit ein personalisierter PageRank berechnet und dem Benutzer könnten später,

ohne eine Verschlechterung der Antwortzeit, bessere Ergebnisse zu neuen Suchen innerhalb

dieser Themen geliefert werden. Eine weitere mögliche praktische Anwendung ist es, die

optimierte Linkstruktur in fokussierten Crawlern zu verwenden. Diese werden dadurch in die

Lage versetzt, schneller relevante Seiten für das Thema zu finden und so den benötigten

Recall zu liefern. Auch Webportale können stark von dem Verfahren profitieren, da bei ihnen

die Menge der relevanten Themen von Anfang an bekannt ist und somit die Optimierung der

Linkstruktur sofort erfolgen kann.

    
 

6.2 Ausblick

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Konzeption und der Überprüfung der praktischen

Einsetzbarkeit von Verfahren zur Optimierung der Linkstruktur. Eine Kalibrierung der

einzelnen Verfahren wäre eine wichtige fortführende Arbeit für den Einsatz in der Praxis.

Geeignete Parameter könnten z.B. durch eine Monte Carlo-Suche über den Parameterraum

ermittelt werden, da Testsets wie der Web Track von 2004 eine automatische Auswertung

erlauben.

Da es sich bei dieser Arbeit um die Erforschung eines neuen Ansatzes handelt, musste im

Vorfeld eine Festlegung auf eine kleine Anzahl erfolgsversprechender Verfahren erfolgen,

die dann ausführlich evaluiert wurden. Die verwendeten Verfahren stellen jedoch nur einen

kleinen Ausschnitt der Menge an denkbaren Verfahren zur Optimierung der Linkstruktur dar.

Die Konzeption neuer Verfahren innerhalb dieses Ansatzes bietet ein reichhaltiges Feld für

weiterführende Forschung. 

Zur weiteren Verbesserung der Ergebnisse sollte zudem die verwendete Methode zur

Bestimmung der relevanten Seiten zu einem Thema optimiert werden. Im Idealfall sollten
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verschiedene Funktionen ausgetestet werden, um zu überprüfen, welche die beste

Ausgangsbasis für die Verfahren zur Optimierung der Linkstruktur liefert.

Ein möglicher Kritikpunkt ist die nicht vermeidbare Abhängigkeit der Ergebnisse von dem

verwendeten Testset und dem IRS, in dessen Rahmen die Evaluation erfolgt. Wünschenswert

wären hier weitere, praxisorientierte Messungen, bei denen diese Faktoren verändert wurden,

um die Ergebnisse dieser Arbeit zu verifizieren. 

Die genaue Struktur des World Wide Webs bedarf zudem noch weiterer Erforschung. So gibt

es zu wenige Untersuchungen auf gerichteten oder gewichteten Linkgraphen. Zudem sind die

komplexen Prozesse, die die Topologie beeinflussen, relativ wenig erforscht und die

existierenden Modelle zum Teil widersprüchlich.

Ein wichtiger Faktor für eine vernünftige Evaluation der Qualität der Ergebnisse von IRS ist

die Existenz eines frei verfügbaren und standardisierten Testsets aus Datenbasis, Suchen und

Relevanzbewertungen der Seiten der Datenbasis für diese Suchen. Nur so können Verfahren

automatisch ausgewertet und reproduzierbare, vergleichbare und unabhängige Resultate

ermittelt werden. Die von TREC gestellten Testsets erfüllen diese Anforderungen nur zum

Teil. Wünschenswert wäre hier eine praxisnähere Relevanzbewertung, sowie eine größere

Anzahl an bewerteten und an relevanten Seiten pro Suche. 

Als Erweiterung für den Einsatz in der Praxis bietet es sich an, die getesteten Verfahren mit

anderen Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnisse zu kombinieren. Aussichtsreich

erscheinen vor allem das Aufspüren von Duplikaten und Hosttemplates, das Hinzurechnen

von Wörtern im Umfeld von Links zu den verlinkten Seiten und die Berücksichtigung der

Nähe der Wörter im Text. Auch die Abschwächung der Dominanz der Termfrequenz bei zu

kurzen Seiten und Maßnahmen zur Vermeidung von Problemen mit mehrdeutigen

Suchtermen sind in Betracht zu ziehen.
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Anhang

A Suchen der Expertenevaluation

Für die Expertenevaluation wurden folgende Suchen des Web Track von 2004 manuell

ausgewertet:

    

Japanese surrender document225

homeland security221

FCC Freedom of Information act172

bioengineered food crops152

identity theft121

NSA Home for kids83

solar flares73

Cell phone radiation64

teen pregnancy33

History of Phoenix Symbol25

Iraq Kuwait threat history23

Copyright basics18

Philippines8
Togo embassy7
Citizen attitudes toward prairie dogs3

SuchtermeID Suche
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