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Abstract
Das World Wide Web ist eine hochdynamische Informationsquelle, bei der
fortlaufend neue Datenobjekte erscheinen, gelöscht oder modifiziert werden.
In dieser Arbeit werden grundlegende Probleme behandelt, die sich aus der
Dynamik des Web für die Erfassung der Informationen und die Suche nach
Informationen im Web ergeben.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Frage behandelt, wie die Informationen im Web über den Verlauf der Zeit erfasst werden können. Insbesondere
Datenobjekte mit einer geringen Verweilzeit stellen besondere Herausforderungen an Erfassungs-Algorithmen. Der Schwerpunkt im ersten Teil der
Arbeit ist die Entwicklung von Verfahren, die das Änderungsverhalten von
Datenquellen lernen und daraus optimierte Strategien für die Erfassung der
Informationen ableiten.
Der zweite Teil befasst sich mit der Suche nach relevanter Information
im Web im Verlauf der Zeit, genauer gesagt nach der Suche in der Menge an
Informationen, die ein Erfassungs-System kontinuierlich erfasst. Bei solchen
kontinuierlichen Anfragen ist es die Aufgabe, neben einer Relevanzschätzung
die Objekte mit einer hohen Relevanz möglichst früh zu liefern. Durch die
Anforderung einer frühen Lieferung entsteht das Problem, dass die Relevanz
von Daten nicht objektiv verglichen werden kann, dadurch dass zukünftige
Relevanzwerte zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung
stehen. Für dieses Problem werden Algorithmen vorgestellt, die auf der Basis statistischer Schätzverfahren die Relevanz von Objekten schätzen und
dadurch frühzeitig hochwertige Objekte liefern können.
Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit der Archivierung von Information aus dem Web. Durch die geringen Verweilzeiten vieler Datenobjekte
muss ein Nutzer Objekte, die für ihn eine hohe Relevanz haben, persistent
speichern, um langfristig darauf zugreifen zu können. Es werden unterschiedliche Techniken beschrieben, solche Informationsräume zu organisieren.
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, eine Einführung in die betreffenden
Aufgabenfelder zu geben, den aktuellen Stand der Forschung zu skizzieren
und auf dieser Basis beispielhaft Forschungsprojekte vorzustellen.
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eine automatische Merging-Strategie . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

108

Kapitel 1

Einleitung
1.1

Eine Kurzbeschreibung des World Wide Web

Eine grundlegende Definition bzw. einführende Beschreibung für das World
Wide Web findet man z.B. bei Wikipedia [240]:
Das World Wide Web (kurz Web, WWW oder deutsch: Weltweites Netz;
wörtlich: web ’Gewebe, Netz’) ist ein über das Internet abrufbares HypertextSystem. Hierzu benötigt man einen Webbrowser, um die Daten vom Webserver zu holen und z. B. auf dem Bildschirm anzuzeigen. Der Benutzer kann
den Hyperlinks im Dokument folgen, die auf andere Dokumente verweisen,
gleichgültig ob sie auf demselben Webserver oder einem anderen gespeichert
sind. Hierdurch ergibt sich ein weltweites Netz (oder Gewebe) aus Webseiten.
Das Verfolgen der Hyperlinks wird oft als Internetsurfen bezeichnet.
In Anbetracht der weiten Verbreitung und Bekanntheit des World Wide
Web, das inzwischen zu einem wesentlichen Kommunikationskanal geworden
ist, erscheint eine ausführlichere Definition beinahe überflüssig. Die obige
Definition entspricht allerdings insofern nicht mehr dem aktuellen Stand der
Entwicklung des Web, als sich die Rolle des Nutzers gewandelt hat bzw.
dabei ist, sich zu wandeln. War der Nutzer früher lediglich Informationskonsument, der Daten von Servern abruft, wird er heute zunehmend auch
Anbieter von Information. Diese Sichtweise, dass Inhalte nicht mehr nur zentralisiert von großen Medien, der vierten Gewalt, erstellt und an die Massen
verbreitet werden, sondern auch von unabhängigen Personen, die sich untereinander vernetzen, der ’fünften Gewalt’, wird mit dem Begriff ’Web 2.0’
zusammengefasst [241], [167]. Typische Beispiele für Web 2.0-Anwendungen
sind Wikis, Weblogs sowie Bild- und Videoportale (z.B. Flickr, YouTube)
und Tauschbörsen. Bei diesen Diensten kann ein Nutzer Informationen, wie
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z.B. Videofilme, Produktangebote oder Profile, nicht nur abrufen, sondern
insbesondere auch gestalten und anbieten.
Es werden jedoch bereits weitere Anforderungen bzw. Entwicklungen für
das World Wide Web diskutiert, die insbesondere die Art und Weise der Informationsorganisation betreffen. Bei diesem sogenannten Web 3.0 soll eine
Bedeutungsebene über das bestehende Web gelegt werden, die das Internet
von einem Katalog zu einem Führer werden lässt. Dieses semantische Web,
wie es auch genannt wird, soll über eine Art künstliche Intelligenz verfügen,
die menschlichem Denken ähnlich ist [80], [239].
Allen Definitionen bzw. Entwicklungsstufen ist gemeinsam, dass die wesentliche Aufgabe des World Wide Web der Austausch von Informationen
ist. Zunehmend ist es so, dass ein Nutzer des Web auch Autor sein kann. Im
Gegensatz zu Emails, die ein Nutzer direkt an einen oder mehrere Nutzer
verschickt, kann im Web die angebotene Information von mehreren Nutzern
abgerufen werden, die den Autoren in der Regel nicht bekannt sind.

1.2

Probleme, die die (Weiter-)Entwicklung des
World Wide Web betreffen

Das umfangreiche Angebot an ausgereiften Dienstleistungen im Web, wie
z.B. Suchmaschinen, Handels- und Kommunikationsplattformen suggeriert,
dass das Web einen Stand erreicht hat, bei dem die bedeutendsten wissenschaftlichen Problemstellungen gelöst wurden und bereits Eingang gefunden
haben in konkrete Systeme und Dienstleistungen. Es gibt jedoch eine Vielzahl offener Probleme und bedeutsamer Fragestellungen, die noch ungelöst
sind. Eine Übersicht über die verschiedenen Forschungsthemen geben dabei
die Programm-Tracks der World Wide Web-Konferenz, einer der führenden
Konferenzen für die Weiterentwicklung des World Wide Web [50].
Ein sehr aktuelles offenes Problem bei der Benutzung des Web ist die
Gewährleistung der Sicherheit und des Datenschutzes bei der Kommunikation im Web. Es besteht die Gefahr, dass sogenannte ’Schädlinge’ auf
dem Rechner eines Nutzers installiert werden, also Programme, die Daten zerstören, abhören oder weitere unerwünschte Aktionen des Computers
auslösen. Mögliche Gegenmaßnahmen und ähnliche Fragestellungen werden
im Security, Privacy and Ethics-Track der WWW-Konferenz behandelt.
Das Problem, im Web Informationen zu finden, ist trotz der Verfügbarkeit
technisch sehr weit entwickelter Suchmaschinen nicht abschließend gelöst.
Der Search-Track der WWW-Konferenz behandelt deshalb das Problem, die
Suche im Web zu verbessern und zu vereinfachen. Ansätze hierfür sind eine
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Optimierung von Suchmaschinen, die Entwicklung neuartige Erfassungsmethoden für Web-Information (z.B. durch Crawler), die Entwicklung neuartiger Systeme für eine themenbezogene Suche und viele weitere.
Die Informationen, die im Web angeboten werden, sind oft sehr wertvoll. Die Extraktion dieser Informationen ist jedoch durch die Heterogenität der Datenformate und Datenstrukturen sehr schwierig, insbesondere,
wenn die Extraktion voll-automatisch erfolgen soll. Der Data Mining-Track
der WWW-Konferenz behandelt daher das Thema, Wissen und Information
aus Datenquellen im Web zu gewinnen und grenzt dabei an Themen wie das
Maschinelle Lernen, Natural Language Processing, Statistik, Datenbanken,
Information Retrieval und weitere an.
Die automatische Extraktion von Informationen aus Web-Daten kann
dadurch vereinfacht werden, dass die Semantik von Informationsquellen im
Web in maschinen-lesbarer Form zur Verfügung gestellt wird. Dieses ist die
Grundidee des Semantic Web, das einen einheitlichen Zugriff auf verschiedenen Quellen ermöglichen soll, ein Handeln im Auftrag eines Nutzers und
eine Suche in Hinblick auf die Bedeutung von Objekten. Neue Methoden
zur Realisierung eines Semantic Web werden im Semantic Web-Track der
WWW-Konferenz behandelt.
Der Zugang zum World Wide Web wird einem Nutzer meist durch eine Browser-Software, wie z.B. Firefox, Mozilla, Netscape, Opera oder den
Internet Explorer ermöglicht. Neuerdings werden Browser auch auf mobilen
Geräten angeboten, die neue Herausforderungen an die Informationsvisualisierung durch die begrenzte Bildfläche stellen. Auch die Darstellung großer
Informationsmengen, die Entwicklung neuer Client-Applikationen und komplett neuartiger Nutzerschnittstellen, wie z.B. durch Spracherkennung, sind
Forschungsthemen des Browser and User Interface-Track und des Pervasive
Web and Mobility-Track.
Beim World Wide Web werden die Informationen in der Regel von
Server-Maschinen angeboten und von (menschlichen) Nutzern abgerufen.
Es ist jedoch zunehmend so, dass Computer untereinander Informationen
austauschen. Ein wichtiger technischer Ansatz hierfür sind Web-Services.
Web-Services sind Dienste im Web, die über URIs eindeutig identifizierbar
sind und Anfragen in Form von XML-Dateien entgegennehmen und beantworten. Die Weiterentwicklung solcher Systeme, die in der Regel bei der B2B
(Business to Business)-Kommunikation z.B. zwischen einem Reisebüro und
einer Fluggesellschaft Bedeutung haben, ist Gegenstand des Web ServicesTrack der WWW-Konferenz.
Neuartige Anwendungen im Web, z.B. in den Bereichen E-Business, ELearning und E-Government, haben die Aufgabe, Prozesse wie z.B. den Kauf
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eines Produktes, das Anbieten von Lehrveranstaltungen oder die Interaktion mit Behörden elektronisch zu ermöglichen, um dadurch eine ressourcensparende Realisierung dieser Prozesse zu ermöglichen. Neuartige Anwendungen und Technologien für solche Anwendungen sind Gegenstand des E∗ Applications-Tracks.
Ein Reihe von Tracks auf der WWW-Konferenz befasst sich mit der
Art und Weise, wie Informationen im Web angeboten werden. Das Bereitstellen von Information wird durch die Menge, Vernetzung und Heterogenität für den Informationsanbieter zunehmend kompliziert. ContentManagement-Systeme vereinfachen das Verwalten und Bereitstellen von Informationen, die im Web angeboten werden. Die Weiterentwicklung solcher
Systeme und ähnliche Fragestellungen sind Gegenstand des Web EngineeringTracks der WWW-Konferenz. Ein wesentliches Datenformat für den Informationsaustausch im Web ist XML, die ’Extensible Markup Language’. Die
Verwaltung solcher XML-Daten, Anfrageverfahren und Informations Extraktion aus XML-Dateien sind Gegenstand des XML and Web Data-Tracks.
Weitere Tracks der WWW-Konferenz befassen sich unter anderem mit
Performance und Skalierungsfragen im Web, mit Möglichkeiten zur weiteren Verbreitung des Web insbesondere in technologisch weniger entwickelten
Regionen und Erfahrungen mit Web-Applikationen und Diensten in der Industrie.
Die Vielzahl der Aufgaben und Forschungsgebiete zeigt, dass die Entwicklung des World Wide Web noch lange nicht abgeschlossen ist und es
noch viele offene Herausforderungen gibt, die bewältigt werden müssen.

1.3

Motivation und Aufgabenbeschreibung

Die Kernaufgabe, die in dieser Arbeit behandelt wird, ist die Entwicklung
von Systemen, die das Erfassen und Finden von Information im Web erleichtern. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Schwierigkeiten gelegt,
die durch die hohe zeitliche Dynamik und Veränderlichkeit des Web entstehen. Diese Dynamik entsteht nicht nur durch ein rasantes Wachstum der
Menge verfügbarer Information im Web. Gleichzeitig mit dem Anwachsen
der Informationsmenge wird ein großer Teil der Informationen im Web kontinuierlich wieder gelöscht und durch neue Informationen ersetzt. Es gibt
für unterschiedliche Typen von Informationen im Web unterschiedliche Verweilzeiten. Daten mit einer sehr geringen Verweilzeit sind z.B. Nachrichten,
Börsendaten, Preise und Messdaten. Dagegen haben Publikationen, Darstel-
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lungen von Firmen oder Städten bzw. Projektbeschreibungen abgeschlossener Projekte oft sehr hohe Verweilzeiten.
Jedes System, das die Information im Web leichter zugänglich machen
soll, indem es z.B. eine Suche nach Begriffen ermöglicht, muss zunächst die
betreffenden Datenobjekte erfassen, um sie dann geeignet aufzubereiten. Bei
Datenobjekten ist im Allgemeinen jedoch nicht bekannt, wann das Objekt
erscheint und wie lange es im Web verfügbar sein wird. Bei Objekten mit
einer kurzen Verweilzeit ergibt sich das Problem, wie ein Erfassungssystem
das Objekt registrieren kann, solange es im Web verfügbar ist, und wie das
Erfassungssystem das Objekt frühzeitig registrieren kann, um die betreffende Information möglichst frühzeitig zur Verfügung stellen zu können. Diese
Aufgabenstellungen werden in dieser Arbeit formal definiert, und es werden
Lösungsansätze für bestimmte Typen von Daten im Web vorgestellt.
Ein weiteres Problem, das in dieser Arbeit behandelt wird, ist das Auffinden und eine Relevanzschätzung von Informationen, die nur geringe Verweilzeiten haben. Durch die sehr umfangreiche Datenmenge im Web liefern
Suchanfragen im Web oft eine sehr große Datenmenge zurück, die von Suchmaschinen in der Reihenfolge geschätzter Relevanz dargestellt werden. Daten, die eine geringe Verweilzeit haben, erfordern gegenüber herkömmlichen
Suchanfragen ein anderes Anfragekonzept, bei dem eine Anfrage einmal gestellt wird und einen Prozess in Gang setzt, der fortlaufend über neue relevante Informationsquellen infomiert. Solche Alert-, Monitoring- oder Kontinuierlichen Anfragen stellen neue Anforderungen an Ranking-Verfahren. Ein
Nutzer möchte in der Regel nur über die besten Ergebnisse seiner Anfrage
informiert werden, weil er sonst durch die Menge an Information im Web
die zurückgelieferte Informationsmenge kaum verarbeiten könnte. Gleichzeitig möchte er in der Regel möglichst frühzeitig die besten Treffer erhalten,
weil viele Informationen wie z.B. Nachrichten oder Börsendaten sehr schnell
an Wert verlieren. Diese Anforderungen führen zu der Problematik, dass
zu einem bestimmten Zeitpunkt einer kontinuierlichen Anfrage noch nicht
alle Datenobjekte verfügbar waren und dadurch die Rankingwerte nicht korrekt berechnet bzw. verglichen werden können. In dieser Arbeit werden neue
statistische Verfahren vorgestellt, um die besten Objekte im Verlauf einer
kontinuierlichen Anfragen herauszufiltern. Auf diese Weise können insbesondere Suchverfahren für sehr dynamische Informationen, also Informationen,
die eine geringe Verweilzeit haben, verbessert werden.
Mit einer Optimierung von Verfahren zur Erfassung insbesondere dyna-
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mischer Informationen und von Verfahren zur Suche im Web ist das Problem
für einen Nutzer, Wissen aus dem Web zu gewinnen, noch nicht vollständig
gelöst. Ein Nutzer wird fortlaufend durch aufeinanderfolgende Suchprozesse
Informationen aus dem Web gewinnen. Oft ist diese Information nur von
kurzem Interesse, und es besteht keine Notwendigkeit einer Archivierung. In
vielen Fällen möchte ein Nutzer aber auch später auf gefundene Informationen zurückgreifen.
Es gibt zwei Gründe, die Information, die ein Nutzer findet, neu zu organisieren und nicht einfach einen schon durchgeführten Suchprozess bei Bedarf zu wiederholen. Ein erster Grund liegt in der Komplexität des Suchprozesses. Vielfach ist das Finden (und Wiederfinden) geeigneter Suchbegriffe,
die bei einer Suchmaschine die richtigen Datenobjekte zurückliefern, nicht
einfach. Dieselben Suchbegriffe können ferner zu unterschiedlichen Zeitpunkten durch zwischenzeitliche Modifikationen des Suchmaschinen-Indexes zu
unterschiedlichen Antwortlisten führen. Die einfache Wiederholung einer Suche kann deshalb schwierig sein und zu nicht vorhersagbaren Ergebnissen
führen.
Ein zweiter Grund liegt in der begrenzten Verweilzeit von Informationsquellen im Netz. Informationen, die gefunden wurden, sind später häufig
nicht mehr verfügbar. Darum muss ein Nutzer, wenn er auf gefundene Information langfristig zurückgreifen will, diese selbst speichern und dadurch
für den eigenen Bedarf dauerhaft verfügbar machen. Es besteht also die
Notwendigkeit, ’Personal Information Spaces’ aufzubauen, d.h. persönliche
Informationsräume, die die Aufgabe haben, Suchergebnisse zu speichern und
zu organisieren. Verfahren zur Organisation von Ressourcen im Web werden
in dieser Arbeit beschrieben. In der Arbeit werden dabei insbesondere Verfahren zum Aufbau virtueller Informationsräume vorgestellt, bei denen ein
Nutzer Datenquellen auf Flächen organisiert, in Anlehnung an die vertraute
Organisation von Objekten in einem physikalischen Raum. Es wird ebenfalls
die Aufgabe behandelt, solche virtuellen Informationsräume kollaborativ zu
organisieren, d.h. dass z.B. die Mitglieder einer Arbeitsgruppe gemeinsam
einen Informationsraum aufbauen, der Datenquellen aus dem Web leicht
zugänglich und langfristig verfügbar macht.

1.4

Ausblick

Das folgende Kapitel 2 behandelt Methoden zur Erfassung von Information im Web. Dabei wird zunächst das Problem beschrieben, Datenobjekte
im Web aufzufinden. Im zweiten Teil des Kapitels werden Methoden vorge-
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stellt, aus Datenobjekten im Web, d.h. insbesondere aus Web-Seiten, Informationen zu extrahieren. Im darauf folgenden Kapitel 3 werden Schwierigkeiten bei der Erfassung von Informationen im Web beschrieben, die
sich aus der hohen Dynamik von Web-Daten ergeben. Es werden Methoden vorgestellt, anhand einer Beobachtung und Modellierung des zeitlichen
Änderungsverhaltens die Erfassung von Web-Informationen zu optimieren.
Web-Seiten haben in der Regel einen komplexen Aufbau, bei dem verschiedene Komponenten eine unterschiedliche zeitliche Dynamik haben. Kapitel
4 stellt Möglichkeiten einer Zerlegung von Web-Seiten in Komponenten vor
und beschreibt auf dieser Basis Verfahren zur Optimierung der Erfassung
von Web-Informationen.
Das Kapitel 5 behandelt Methoden zur Optimierung der Suche nach dynamischen bzw. kurzlebigen Informationen im Web. Es werden Techniken und
Optimierungsmethoden für kontinuierliche Suchanfragen vorgestellt.
Kapitel 6 stellt schließlich Methoden zur Organisation und Sicherung von
Web-Ressourcen vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer Darstellung und
Anordnung von Web-Ressourcen in virtuellen Räumen, die insbesondere eine räumliche Orientierung in dem Informationsraum der verwalteten WebRessourcen ermöglicht. Verfahren zur kollaborativen Verwaltung räumlicher
Informationsräume werden ebenfalls beschrieben.
Kapitel 7 gibt eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf offene Forschungsthemen.

Kapitel 2

Statische Erfassung von
Informationen im WWW
In diesem Kapitel wird die Frage behandelt, wie die Informationen im World
Wide Web zugänglich gemacht werden können bzw. welche Techniken reale
Systeme wie z.B. Suchmaschinen einsetzen, um die Informationen im Web zu
erfassen. Dabei wird in diesem Kapitel die vereinfachende Modellannahme
gemacht, dass die Informationen im Web ’statisch’ sind, sich also über die
Zeit nicht ändern. Der Fall zeitlich veränderlicher Informationsquellen im
Web, der den realen Gegebenheiten besser entspricht, ist Gegenstand des
folgenden Kapitels.

2.1
2.1.1

Erfassen der Datenobjekte im Web
Eine kurze Klassifizierung der Informationen im Web
und Methoden zur Veröffentlichung

Eine grundlegende Frage ist zunächst, welche Informationen im Web zu
erfassen sind bzw. erfasst werden können und wie die Informationen dort
vorliegen bzw. zur Verfügung gestellt werden. Informationsobjekte im Web
werden meist von Web-Servern zur Verfügung gestellt [10], [11], [122], [259],
[224]. Den grössten Anteil hat dabei der Apache Web Server [176]. Der
grundlegende Aufbau eines Web-Servers wird z.B. in [82] beschrieben. Bezüglich der Informationen, die ein Web-Server im Web veröffentlicht, kann
zwischen statischen Informationsobjekten und dynamisch generierten Informationsobjekten unterschieden werden. Statische Objekte, wie z.B. viele HTML-, PDF-, PS- oder Doc-Dateien werden durch eine URL-Adresse
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adressiert. Ein Nutzer kann eine entsprechende HTTP-Get-Anfrage an einen
Server schicken, der daraufhin das betreffende Datenobjekt an den Nutzer
zurückschickt [82]. Bei dynamisch generierten Web-Seiten wird mittels einer
URL kein Datenobjekt adressiert, sondern ein Programm (z.B. ein (CGI)Script, Servlet o.ä.) [128], [60]. Dieses Programm generiert, möglicherweise
unter Berücksichtigung zusätzlicher Parameter in der Anfrage, das Datenobjekt, das an den Nutzer geschickt wird. Meist werden dabei HTML-Seiten
generiert. Die betreffenden Inhalte werden häufig aus Datenbanken eingelesen und in ein vorhandenes HTML-Template eingefügt [109]. Der Vorgang
der dynamischen Generierung von Web-Objekten führt häufig dazu, dass
zwei Aufrufe einer URL zu verschiedenen Zeitpunkten zu unterschiedlichen
Anfrageergebnissen, d.h. Web-Seiten führen. Nicht alle Objekte im Web,
d.h. solche, die direkt über eine URL adressierbar sind, oder solche, die
von Programmen an URL-Adressen zusammengestellt werden, sind direkt
erreichbar. Oft schreibt das Programm auf der Server-Seite ein bestimmtes
Navigationsmuster vor, das zwingend erforderlich ist, um ein Datenobjekt
zu erreichen. Dieses trifft z.B. auf Passwort-geschützte Seiten beim OnlineBanking zu.

2.1.2

Erfassen der Informationen, Aufbau eines Crawlersystems

Eine zentrale Frage bei der Erfassung von Informationen im Web ist die, wie
im Web verfügbare Datenobjekte gefunden werden. Sofern eine Menge von
Web-Adressen (URLs) bekannt ist, können die betreffenden Datenobjekte direkt geladen werden. Solche Start-Listen (bzw. Init- oder Seed-Listen)
können mit der Zeit vergrößert werden dadurch, dass Informationsanbieter
ihre Datenobjekte z.B. einer Suchmaschine bekanntgeben. Dieses kann z.B.
durch das Sitemap-Konzept realisiert werden [213], [99]. Dennoch stellen
solche Listen in der Regel nur einen Bruchteil der im Web verfügbaren Informationen dar. Ein Konzept, das Datenobjekte im Web im großen Stil
verfügbar macht, ist das Hyperlink-Konzept. Hyperlinks stellen spezielle
Bereiche auf elektronisch dargestellten Medien dar, die (meist unsichtbare) Web-Adressen enthalten. Wenn ein Nutzer einen solchen Bereich in einem Web-Browser durch Klicken mit einer Maus aktiviert, wird ein neues, referenziertes Datenobjekt angezeigt werden, das oft einen bestimmten
Sachverhalt näher erläutert oder einen Bezug zu verwandten Themen darstellt. Diese Verlinkung von Information kann nicht nur von Nutzern eines
Web-Angebotes, sondern auch von automatischen Systemen dazu verwendet
werden, neue URL-Adressen zu erfassen und die betreffenden Datenobjekte
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zugänglich zu machen. Es ist bei diesem Vorgehen ein Durchlaufen durch den
Hyperlink-Graphen erforderlich. Dieser Durchlauf kann mittels einer Breitensuche erfolgen, die zunächst alle Seiten durchläuft, die von einer aktuellen
Seite verlinkt sind, oder mittels einer Tiefensuche, die zunächst rekursiv die
Hyperlinks auf Seiten verfolgt [21]. Algorithmen, die Tiefensuche anwenden,
stellen dabei einen neueren Ansatz dar, der meist mit Methoden zur Relevanzschätzung von Seiten gekoppelt wird, um eine ’fokussierte’ Tiefensuche
zu ermöglichen [36].

Abbildung 2.1: Aufbau eines Crawlers (aus [44]).
Programme, die solche Durchläufe durch den Hyperlink-Graphen ermöglichen und die betreffenden (URL-)Adressen erfassen, werden als Crawler
bezeichnet. Abbildung 2.1 zeigt den grundlegenden Aufbau eines CrawlerProgrammes. Es beginnt bei einer Basis-(oder Seed-)Liste von URLs, die
vorab bekannt sind (’init’ in Abbildung 2.1). Ausgehend von dieser Liste
oder von der (zunächst leeren) Liste ’URLs to visit’ in Abbildung 2.1 wird
eine erste URL gewählt. Die betreffende Web-Seite wird heruntergeladen
und Hyperlinks auf dieser Seite, die auf andere Seiten verweisen, werden
extrahiert. Anhand dieser Hyperlinks werden neue Seiten bzw. Datenobjekte
im Web gefunden und die betreffenden Adressen registriert. Es wird geprüft,
ob die URLs bereits vorher erfasst wurden (’visited URLs’ in Abbildung 2.1).
Wenn dieses nicht der Fall ist, werden die betreffenden Hyperlinks (URLs)
in eine Liste noch zu bearbeitender URLs eingetragen (’URLs to visit’ in
Abbildung 2.1). Der Prozess wird daraufhin mit dem Analysieren einer neuen
URL aus dieser Liste bzw. aus der init-Liste fortgesetzt.
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Bei der Erfassung größerer Web-Bereiche gibt es in der Regel mehrere Crawler-Prozesse, die von einer Crawler-Kontroll-Komponente gesteuert
werden (siehe auch Abbildung 5.1), [42]. Dieser Crawler-Controller kann
z.B. anhand früherer Crawler-Durchläufe bestimmen, welche URLs erneut
erfasst (gecrawlt) werden sollten oder die einzelnen Crawling-Prozesse aufeinander abstimmen, damit dieselben Datenobjekte nicht wiederholt erfasst
werden [42]. Eine weitere Möglichkeit zu vermeiden, dass Seiten wiederholt
erfasst werden, ist die Partitionierung des Web in separate Bereiche, z.B.
anhand von Ländercodes [21].

2.1.3

Nicht zugängliche Informationen

Obwohl das Hyperlinkkonzept einen beträchtlichen Teil der Informationen
im Web zugänglich macht, der ohne dieses Konzept kaum erfassbar wäre,
ist der überwiegende Teil des Web für ein automatisches System kaum
zugänglich. Ein überwiegender Teil der Informationen liegt z.B. hinter Formularen, die von automatischen Systemen kaum umfassend ausgefüllt und
abgefragt werden können oder nicht öffentlich und zugangsbeschränkt sind
[211]. Dieser Anteil des Web wird auch als Deep-Web bezeichnet, und es
wird geschätzt, dass sein Umfang den des sogenannten Surface-Web um den
Faktor 500 übersteigt [24].

2.2

Anfragesprachen für Web-Strukturen

Crawler-Prozesse, die das Web sukzessive durch Verfolgen von Hyperlinks
erfassen, sind zunächst unspezifisch in Hinblick auf die Auswahl erfasster
Seiten und berücksichtigter Hyperlinks. In vielen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, nur bestimmte Teilbereiche des Web zu erfassen. Ein Beispiel
für solch eine Steuerung des Crawling-Prozesses ist z.B. das ausschliessliche
Erfassen von Seiten einer Web-Site, die maximal 3 Hyperlinks von der Startseite des Web-Angebotes (Homepage) entfernt sind. Auf diese Weise kann
für den (Normal-)Fall eines begrenzten verfügbaren Speichers die erfasste Informationsmenge von einzelnen Servern beschränkt werden zugunsten einer
Erfassung möglichst vieler verschiedener Web-Server. Eine solche Begrenzung der erfassten Informationsmenge kann wesentlich sein, um die große
Menge der Informationen im Web zu registrieren.
Eine Übersicht über Konzepte, solch eine strukturbasierte Erfassung der
Information im Web zu ermöglichen, wird in [83] vorgestellt. Da das Web
als gerichteter Graph modelliert werden kann, mit den Datenobjekten (z.B.
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Web-Seiten) als Knoten und den Hyperlinks als Kanten, bieten sich Konzepte an, die von Anfragesprachen für Graphen (Graph Query Languages)
bekannt sind [83]. Auf dieser Basis wurden verschiedene Anfragesprachen für
semistrukturierte, verlinkte Daten entwickelt, die ein gezieltes Erfassen bestimmter Bereiche eines Web-Graphen ermöglichen [217], [171], [83]. Ein BeiSELECT d.url, e.url, a.label
FROM Document d SUCH THAT
’www.n-tv.de’ ->* d,
Document d SUCH THAT d => e,
Anchor
a SUCH THAT a.base = d.url
WHERE a.href = e.url
Abbildung 2.2: Ein Beispiel für die strukturierte Abfrage eines WebSegmentes mit der Anfragesprache WebSQL (aus [83]).
spiel für die Abfrage eines Web-Segmentes auf Basis der Hyperlink-Struktur
mit Hilfe der Anfragesprache WebSQL zeigt Abbildung 2.2. Die Anfrage
enthält sogenannte reguläre Pfad-Ausdrücke [83]. Die Syntax ’d1 → d2’ bedeutet dabei, dass es einen Hyperlink von Dokument d1 zu d2 gibt, wobei
d2 auf demselben Server ist. ’d1 ⇒ d2’ bedeutet ebenfalls, dass es einen
Hyperlink von d1 zu d2 gibt, jedoch ist d2 auf einem anderen Server, d.h.
extern. In der From-Klausel werden die Dokument-Variablen d, e und eine
Anchor-Variable a instanziiert. Die Variable d wird an alle lokalen Dokumente gebunden, die von dem Start-Dokument ’www.n-tv.de’ aus erreichbar
sind. e wird an Dokumente gebunden, die extern liegen und für die es einen
Hyperlink von d gibt. a wird instanziiert mit jedem Hyperlink (’anchor’),
der sich auf einem Dokument d befindet. In der WHERE-Klausel wird die
Bedingung spezifiziert, dass a einen Hyperlink auf ein Element e darstellen
soll. Viele Erweiterungen dieses Konzeptes z.B. in Hinblick auf inhaltsbasierte Bedingungen wurden in [171] vorgestellt.
Strukturbasierte Anfrageverfahren ermöglichen ein genaueres Steuern eines Crawler-Prozesses insbesondere in den Fällen, wo nur bestimmte WebBereiche von Interesse sind oder wo durch beschränkte Netzwerk- und Speicherressourcen der Crawling-Prozess eine Auswahl über die zu besuchenden
Datenobjekte treffen muss.

2.3 Empirische Ergebnisse zum Aufbau des Web
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Empirische Ergebnisse zum Aufbau des Web

Anhand von Crawlerprozessen, die in der Regel von Suchmaschinen-Betreibern durchgeführt werden, lassen sich Rückschlüsse auf den Umfang und die
Entwicklung der Datenmenge im Web ziehen. In [151] werden die Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei einer Vermessung des Web dargestellt. Dennoch wurden verschiedene Artikel veröffentlicht, die sich mit einer Schätzung
des Umfanges des Web, dem Anteil der von Suchmaschinen indexiert wurde und der Entwicklung des Umfanges des Web befassen [246], [223], [103],
[229], [177], [106]. Das Ergebnis in [177] deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Verdopplungsrate der Anzahl von Servern im Web von 53 Tagen
sich nach 1995 abgeschwächt hat. Dennoch deutet die Studie in [246] darauf
hin, dass die Menge an Informationen im Web rasant ansteigt. In [106] wird
die Größe des Web für das Jahr 2005 auf 11,5 Milliarden Seiten geschätzt,
wovon z.B. Google [100] etwa 70% indexiert hat und Yahoo [250] 57%.
Nicht nur die Größe und die Entwicklung des Web kann auf der Basis
von Crawler-Prozessen geschätzt werden. In [30] wird anhand eines WebCrawls die Struktur des Webgraphen untersucht. Es werden dabei Aussagen
gemacht über den ’In-Degree’, also die durchschnittliche Anzahl von WebSeiten, die auf eine Seite verweisen und weitere statistische Eigenschaften,
wie z.B. die mittlere Weglänge (d.h. die Anzahl von Hyperlinks auf einem
kürzesten Pfad) zwischen zwei Seiten. Der Web-Graph zerfällt demnach grob
in 3 Bestandteile. Eine Komponente, die etwa ein Drittel ausmacht ist die
Strongly-Connected-Component (SCC). Jede Seite in dieser Komponente ist
mit jeder anderen verlinkt. Die Elemente der sogenannten In-Komponente,
welche ebenfalls etwa ein Drittel des Umfanges ausmacht, verweisen nicht
auf Seiten in der eigenen Komponenten, sondern nur auf Seiten in anderen
Komponenten. Es gibt keine Verweise von anderen Komponenten auf die INKomponente. Die dritte Komponente wird als OUT-Komponente bezeichnet. Es gibt Verweise von anderen Komponenten in die OUT-Komponente,
nicht jedoch von der OUT in andere Komponenten. Interpretiert wird diese grobe Struktur so, dass die IN-Komponente im Wesentlichen neue Seiten
enthält, die noch nicht von anderen Seiten verlinkt wurden. Dagegen enthält
die OUT-Komponente vorwiegend ältere Seiten, die nicht mehr aktualisiert
werden und dadurch keine Bezüge zu neueren Seiten haben.
Die empirischen Messungen zur Größe, Entwicklung und zur Struktur
des Web-Graphen sind für die Optimierung von Web-Crawlern von hoher
Bedeutung. So ist neben einer Parallelisierung von Crawlern, die durch den
steigenden Umfang des Web erforderlich ist, ein wesentliches Problem die
Erfassung der Web-Seiten in der IN-Komponente, die sich durch fehlende
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Verlinkungen mittels eines reinen Crawling-Prozesses nicht erschliessen lassen.

2.4

Informationsextraktion aus Web-Daten

Wenn Datenobjekte wie Web-Seiten oder Text-Dateien (z.B. im pdf oder
ps-Format) von einem Crawlerprogramm erfasst und archiviert wurden, ist
eine anschliessende Frage, wie Informationen aus diesen Daten gewonnen
werden können. Methoden zur Erfassung von (unstrukturierten) Textinhalten werden in Kapitel 5 beschrieben. In diesem Abschnitt werden Verfahren
zur Extraktion von Daten aus semi-strukturierten oder strukturierten WebSeiten beschrieben.

2.4.1

Screen-Scraping

Eine charakteristische Eigenschaft von Information im Web ist die, dass die
Informationen meist für menschliche Leser bestimmt sind. Dadurch spielen
visuelle Eigenschaften wie Layout und Formatierung eine wesentliche Rolle.
Maschinenlesbare Versionen der Informationen sind meist nicht vorhanden
aus Aufwandsgründen oder auch, weil der Autor an solch einer maschinellen
Weiterverarbeitung oft gar nicht interessiert ist. Dennoch kann die automatische Extraktion von Daten aus Web-Seiten für vielfältige Anwendungen
wichtig sein. Comparative Shopping Web Sites, also Web-Angebote, die automatisch verschiedene Produkte und Preise gegenüberstellen und damit die
Produktfindung für einen Kunden wesentlich erleichtern, müssen z.B. Preise und eventuell Reviews (d.h. Bewertungen durch Kunden) automatisch
aus unterschiedlichen Web-Seiten extrahieren (ein Beispiel zeigt [112]). Programme, die automatisch Wertpapierpreise überwachen, können ebenfalls
von einer Datenextraktion z.B. aus Aktienkurslisten profitieren.
Der Prozess des automatischen Extrahierens von Daten aus Web-Seiten
wird als Screen-Scraping, Data Extraction, Web Scraping, Page Scraping
oder auch als Web Page Wrapping bezeichnet [238], [231]. Im Gegensatz
zum reinen Parsing-Prozess wird hier der Tatsache Rechnung getragen, dass
Web-Daten meist semi-strukturiert sind und ein Datenschema oft nicht vorliegt. Es gibt eine Vielzahl von Java Programmen bzw. Bibliotheken, wie
z.B. in [235] oder [124], mit denen Daten aus Web-Seiten extrahiert werden
können [247]. Auch in anderen Programmiersprachen, wie z.B. Perl, stehen
Module zur Verfügung, um Daten aus Web-Seiten zu extrahieren [33], [22].
So kann in Perl aus dem HTML-Fragment in Abbildung 2.3 mit Hilfe des
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Paketes HTML::TokeParser mit dem Perl-Fragment in Abbildung 2.4 der
String ’Date of episode’ extrahiert werden (aus [22]).
<input>
<tr><td class="bluetext">Date of episode</td></tr>
</input>
Abbildung 2.3: HTML-Beispiel zum Screen-Scraping nach [22].
my $stream = HTML::TokeParser->new(\$agent->{content});
$stream->get_tag("input");
$stream->get_tag("tr");
my $tag = $stream->get_tag("td");
if ($tag->[1]{class} and $tag->[1]{class} eq "bluetext") {
$date = $stream->get_trimmed_text("/td");
}
Abbildung 2.4: Ein Beispiel für die Anwendung des Perl-Paketes
’HTML::TokeParser’ zum Screen-Scraping nach [22].
Ein wesentliches Problem bei der manuellen Erstellung von ScrapingProgrammen wie im obigen Perl-Beispiel ist eine schnell entstehende Komplexität bzw. Unübersichtlichkeit des Scraping-Codes bei umfangreicheren
Seiten. Ferner sind solche Programme meist nicht sehr robust. D.h. bei kleineren Änderungen des HTML-Codes kann es schnell passieren, dass das
Scraping-Programm nicht mehr anwendbar ist und angepasst werden muss.
Eine Methode, Scraping-Anfragen übersichtlicher und stabiler zu formulieren, mit der zusätzlichen Möglichkeit, die Ausgabe in ein geeignetes
Format zu überführen, wird in [96] vorgestellt. Dazu wird zunächst der
HTML-Code in XML überführt, was mit Werkzeugen wie in [193] oder [9]
automatisch realisiert werden kann. Hierbei werden Heuristiken angewendet, wie ’schlechter’ HTML-Code bereinigt werden kann, z.B. indem Tags
automatisch geschlossen werden. Auf Basis der gewonnenen XML-Dateien
können dann bekannte Methoden für Anfragen an XML-Dateien angewandt
werden, wie z.B. SAX, XSL oder XPath. Eine elegante Anfragemethode,
mit der auch die Ausgabeformate generiert werden können ist dabei XQuery [130], [37]. Auf diese Weise kann z.B. aus dem HTML-Code von der
Web-Seite http://finance.yahoo.com/q?s=IBM in Abbildung 2.5 (der durch
die HTML→XML-Konvertierung unverändert blieb) mittels der XQuery-
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Anfrage in Abbildung 2.6 der Preis der aktuellen IBM-Aktie extrahiert
werden (aus [96]). Die XQuery-Anfrage sucht dabei nach einem < td >....
<table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0">
<tr><td class="yfnc_tablehead1" width="48%">Last Trade:</td>
<td class="yfnc_tabledata1"><big><b>
<span id="yfs_l10_ibm">116.45</span></b></big></td></tr></table>
...
Abbildung 2.5: Beispiel HTML-Code-Segment zum Screen-Scraping.
<table>
{
for $d in //td
where contains($d/text()[1], "Last Trade")
return <tr><td> { data($d/following-sibling::td) } </td></tr>
}
</table>
Abbildung 2.6: XQuery-Beispiel zum Screen-Scraping nach [96].
Element, das den String ’Last-Trade’ enthält. Es sei in dem Dokument als
eindeutig angenommen. Anschliessend wird der Inhalt des darauffolgenden
< td >-Elementes ausgelesen, das den gewünschten Aktienwert enthält. Der
Wert wird zur Ausgabe in eine geeignete Table-Struktur eingebettet.
Diese XQuery-Anfrage in Abbildung 2.6 ist offensichtlich wesentlich robuster gegenüber Änderungen der Seite als das obige Perl-Scraping-Programm in Abbildung 2.4, bei dem die Position der umgebenden Tags genau
feststehen muss. Der Nutzer muss nicht mehr ein komplettes lauffähiges Programm entwickeln, sondern nur die Scraping-Anfrage selbst, was die Wartung wesentlich erleichtert.

2.4.2

Wrapper für die Informations-Extraktion

Die manuelle Erstellung bzw. Instandhaltung von Scraping Programmen
ist ein aufwändiger Prozess, weil dabei die (HTML-)Strukturen von WebSeiten sehr genau analysiert werden müssen und Anfragen die Erstellung
bzw. Anpassung von kompletten lauffähigen Programmen oder Extraktions-
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Anfragen erforderlich machen. Um den Prozess der Erstellung von ScrapingProgrammen zu vereinfachen, wurden vielfältige Hilfsmittel zur Generierung
von Scraping-Programmen entwickelt, die auch als Wrapper bezeichnet werden [242]. Die Kernfunktionalitäten eines Wrappers sind dabei das Herunterladen der Daten (Seiten) aus dem Web, das Extrahieren bestimmter Daten und das Aufbereiten der Daten in strukturierter Form [231]. Ein Wrapper, der unter Berücksichtigung einer oder mehrerer Beispielseiten entwickelt
wurde, soll dabei in der Lage sein, auch Daten aus ähnlichen Seiten, d.h.
z.B. Seiten gleichen Typs, wie z.B. von Ebay, oder späteren Versionen der
gleichen Seite, zu extrahieren. Die Datenextraktion soll robust und akkurat
funktionieren, der Wrapper sollte einfach zu erstellen und anzupassen sein.
Eine Taxonomie für die verschiedenen Arten von Wrapper-Verfahren
wird in [148] vorgestellt. Es wird dabei zwischen Wrappern unterschieden,
die eine spezielle Anfragesprache für die Wrapper-Entwicklung anbieten
(Wrapper languages), Wrapper, die in besonderem Maße die HTML-Syntax
berücksichtigen (HTML-aware), und Wrapper, die anhand von Beispielseiten
semi- oder voll-automatisch Extraktionsregeln lernen (Wrapper induction).
Ferner werden modell-basierte Wrapper beschrieben, die anhand einer zu
suchenden Zielstruktur eine Mustererkennung auf Web-Seiten durchführen,
um so bestimmte Strukturen zu identifizieren. Schliesslich werden ontologiebasierte Wrapper genannt, die anhand einer vorher manuell erstellten Ontologie, d.h. einer konzeptuellen Formalisierung eines Wissensbereiches [200],
in Webseiten Daten lokalisieren und gemäß der Ontologie strukturiert aufbereiten können.
Spezielle Sprachen für die Daten-Extraktion aus Web-Seiten werden dabei in [110] und [17] vorgestellt. Vergleichbar mit dem obigen XQueryBeispiel in Abschnitt 2.4.1 werden Scraping-Anfragen in [110] als Sequenz
von Extraktionsschritten formuliert, die von einem Extractor-System abgearbeitet werden. In [17] wird eine HTML-Seite als Abstract-Syntax-Tree
dargestellt (dort bezeichnet als hypertree), bei dem mittels einer Navigation
bestimmte Elemente lokalisiert und extrahiert werden können.
Ein auf HTML-Seiten zugeschnittenes Tool (HTML-aware) zur WrapperEntwicklung ist XWRAP [161]. Das Tool schlägt anhand einer Heuristik
bestimmte HTML-Komponenten zur Extraktion vor. Mittels eines UserInterfaces kann ein Nutzer so vereinfacht Komponenten auswählen bzw.
verfeinern.
Die Wrapper Induction Tools in [147], [175] und [52] verfolgen den Ansatz, anhand einer Menge von Beispielseiten gleichartigen Typs anhand wiederkehrender Seitenelemente, wie z.B. Formatierungsregeln, Dateninhalte
gleichen Typs zu extrahieren. In [52] wird dabei anhand der Beispielseiten
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eine Grammatik ermittelt, die alle Strukturen auf den Beispielseiten wie z.B.
(verschachtelte) Listen und optionale Elemente beschreibt. Diese Grammatik wird dann in einen Wrapper überführt, mit dem (zukünftige) Seiten des
betreffenden Typs geparst werden können.
Bei dem modell-basierten Tool in [2] markiert ein Nutzer zunächst mittels eines graphischen User-Interfaces interessante Regionen und kann so Objekte formulieren. Das System kann dann, mittels einer Mustererkennung,
diese Objekte in anderen Dokumenten identifizieren.
Natural Language Techniken, d.h. Techniken zur Verarbeitung natürlicher
Sprache [216] oder Ontologie-basierte Techniken [67] dienen meist zur Extraktion von Daten bzw. Wissen aus natürlich-sprachigen Texten. Bei dem
WHISK-System in [216] muss ein Nutzer mittels eines User-Interfaces interessante Objekte markieren. Das System lernt anhand dieser ’Tags’ Extraktionsregeln, um relevante Daten automatisch zu gewinnen. Ontologie-basiertes
Extrahieren erfordert beträchtliche Vorarbeit, dadurch dass die Ontologie
vorher bekannt sein bzw. erstellt werden muss.
Bei der Klassifikation verschiedener Wrapper-Verfahren in [148] gibt es
bezüglich der Einteilung viele Mehrdeutigkeiten. So kann z.B. das WrapperInduction-Tool ’Roadrunner’ in [52] auch als HTML-aware-Verfahren bezeichnet werden, da es wesentlich von der Tag-Sequenz eines HTML-Dokumentes ausgeht.

2.4.3

Informationsextraktion mittels automatischer Strukturschätzung

Viele der Systeme in Abschnitt 2.4.2 sind semi-automatisch. Ein Nutzer
muss Extraktionsanfragen manuell formulieren oder zu extrahierende Segmente markieren. Bei der Entwicklung von Extraktionssystemen, die auf
größeren Webbereichen arbeiten, ist ein solcher manueller Aufwand nicht
realisierbar. In diesem Abschnitt werden voll-automatische Verfahren für
die Datenextraktion aus dem Web genauer beschrieben.
Um Methoden für eine automatische Datenextraktion zu entwickeln,
muss zunächst (empirisch) festgestellt werden, wie Web-Seiten erstellt werden. Web-Seiten, die nicht statisch sind, werden, wie in Abschnitt 2.1.1
beschrieben, von Programmen wie CGI-Scripten oder Servlets dynamisch
generiert, um Nutzern aktuellere und komplexere Information anbieten zu
können bei gleichzeitiger Minimierung des Aufwandes für den Informationsanbieter. Eine wesentliche Vereinfachung für die Erstellung von Web-Seiten
ist dabei ein Template-Mechanismus, der dazu dient, Informationen z.B. aus
Datenbanken oder anderen Quellen korrekt in Form einer Web-Seite automa-
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tisch zusammenzusetzten [27]. Ein Modell für die dynamische Erstellung von
Template (T)

Database (D)

external
information
source (E)

encoding
algorithm
e(T,D,E)
output page

Abbildung 2.7: Modell für die dynamische Seitengenerierung nach [16].
Web-Seiten, die anhand eines Templates und eines Encoding-Algorithmus
aus verschiedenen Datenquellen generiert werden, ist in Abbildung 2.7 dargestellt (aus [16]). Bei dem Vorgehen in Abbildung 2.7 wird die Information
aus den Datenquellen (D oder E) an den Stellen, die das Template vorschreibt, eingesetzt. Dann wird die Datenstruktur encodiert, d.h. in gültiges
HTML bzw. XHTML überführt, und das Ergebnis in Form einer HTMLSeite an den Nutzer geschickt.
Ein formales Modell für Web-Seiten-Generierung Für eine formale
Beschreibung des Modells in Abbildung 2.7 werden in [51] zunächst Templates formal definiert. Templates stellen Verbünde von Typen und Instanzen bzw. Konstanten dar. Typen können dabei Tupel (Aneinanderreihungen von Objekten fester Länge), Listen und optionale Typen sein oder auch
die entsprechenden Instanzen. Eine Subsumption- bzw. ZusammenfassungsBeziehung  vergleicht dabei zwei Ausdrücke in Hinblick auf ihren ’Belegungsgrad’. Der Ausdruck T = [c, h[U]i] stellt z.B. ein Template dar, das
ein Tupel (’[ ]’) aus einer Konstante c und einem Typen in Form einer Liste
(’< >’) aus Tupeln mit einem Element U ist. Der Ausdruck I = [c, hi[a]i]
stellt ein Template der Struktur T dar, wobei der (Listen-)Typ durch eine
Listen-Instanz hi[a]i] ersetzt wurde. Bezüglich der Subsumption-Beziehung
 gilt hier: I  T .
In der Template Definition in [51] wird zunächst ein Basistyp U definiert
mit der Domain dom(U), einer Menge von Konstanten. Andere Templates
werden dann folgendermaßen rekursiv definiert:
Definition 1 Templates:
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• Jedes Element u ∈ dom(U) ist ein (nicht-leeres) konstantes Template.
• U ist der Basis-Typ bzw. Template, es darf nicht leer sein bzw. werden.
• Wenn T1, . . . Tn (nicht-tupel)-Templates sind, von denen mindestens eines
nicht leer sein (werden) darf, dann ist [T1, . . . Tn] ein (nicht leer werdendes)
Tupel-Template.
• Wenn T ein Tupel-Template ist, dann ist hT i ein List-Template. Es darf
nicht leer werden.
• Für ein Template T bezeichnet (T )? ein optionales Template. Es kann leer
werden.
• Wenn T1, . . . Tk Tupel-Templates sind, so ist T = hiT1, . . . Tki ein ListInstanz-Template mit der Kardinalität k ; es darf nicht leer werden.
• Für ein konstantes Template bzw. ein konstantes Element, eine Liste oder
ein Listeninstanz-Template ist (iT )? ein optionales Instanz-Template.
TUPLE

TUPLE

STRING OPTIONAL LIST
STRING
STRING

TUPLE
LIST

Meier

optional−inst
meier@web.de

list−inst
TUPLE

database1 list−inst

TUPLE
KI1

list−inst

TUPLE

TUPLE

TUPLE TUPLE

STRING

1st Ed.

1st Ed.

2nd Ed.

Abbildung 2.8: Beispiele für Templates nach [51]. Der linke Baum zeigt ein
Template mit Typen, der rechte Baum enthält dazu passende Instanzen.
Abbildung 2.8 zeigt verschiedene Typen von Templates. In dem Baum auf
der linken Seite enthält das Template (verschachtelte) Typen. Auf der rechten Seite in Abbildung 2.8 wurden die Typen durch passende Instanzen
ersetzt.
Templates (im Speziellen im oben beschriebenen Modell) beschreiben
die Strukturen vieler Web-Seiten, die ’daten-intensiv’ sind, also (eventuell
verschachtelte) Listen enthalten oder optionale Elemente, die sporadisch an
bestimmten Stellen auftauchen, wie z.B. Werbung. Die verbleibende Frage
bei der Web-Seiten-Generierung ist, wie aus den Templates wohlgeformtes
XHTML entsteht.1 Für diese Modellierung werden in [51] zunächst ein Tag1

Zur Vereinfachung wird hier nur die Generierung wohlgeformter HTML-Dokumente
(also XHTML) betrachtet.
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und eine Daten-Alphabet ∆ und Σ ∪ Σ̄ definiert, wobei Σ̄ = {< /a >=
< a > | < a >∈ Σ}. Es wird ∆+ mit dom(U) gleichgesetzt. Um zu beschreiben, wie Templates mittels Tags encodiert werden, wird eine TaggingFunktion eingeführt, die für jeden Knoten eines Template-Baumes (Abbildung 2.8) eine Einbettung des betreffenden Knotens mit Tags definiert. Die
Tag-Einbettung eines Knotens erfolgt dabei mittels der (kontext-freien) TagGrammatik Gtag ([51]), die dafür sogt, dass ein wohlgeformtes Encoding
entsteht:
Definition 2 Tag-Grammatik Gtag:
S →aXDā | XXDX

(für alle a ∈ Σ)

X →aā | aXā | XX

XD →aXDā | XXD | XDX | ∆
<html>TUPLE</html>

<B>STRING</B>

<A>OPTIONAL</A>

<UL>LIST</UL>

<TT>STRING</TT>

<LI>TUPLE</LI>

<I>STRING</I>

<P>LIST</P>
<B>TUPLE</B>
<I>STRING</I>

Abbildung 2.9: Ein Beispiel für eine Knoten-Enkodierung eines TemplateBaumes nach [51].
Abbildung 2.9 zeigt ein Beispiel für solch eine Enkodierung von Knoten
des Template-Baumes in Abbildung 2.8. Dieser Template-Baum mit den
Knoten-Labels in Form der Tag-Enkodierung wird im Folgenden mit Tσ bezeichnet. Im folgenden seien die umschliessenden Tags eines Knotens des
Tag-Baumes mit start(α) vor dem Knoten und end(α) hinter dem Knoten
bezeichnet, mit α wird das entsprechende Label in Kurzform bezeichnet.
Mithilfe der Enkodierung von Knoten des Tag-Baumes kann nun eine wohlgeformte Enkodierung eines gesamten Template-Baumes (bzw. Instanzen
des Baumes) definiert werden ([51]):
Definition 3 Wohlgeformtes Mark-Up-Encoding: Gegeben sei ein TemplateBaum mit Knoten-Enkodierung Tσ (wohlgeformt gemäß Gtag), dann sei eine
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wohlgeformte Encodierungsfunktion enc für Tσ rekursiv definiert auf Templates (bzw. Instanzen):
• Für einen konstanten Blattknoten a ∈ dom(U) mit Label α ist enc(a) =
start(α) · a · end(α).
• Für ein leeres Template mit Label α ist enc(null) = start(α)end(α)
• Für einen Listen-Instanz-Knoten hia1, . . . , ani mit Label
α ist enc(hia1, . . . , ani) = start(α) · enc(a1), . . . enc(an) · end(α).
• Für einen optionalen Instanz-Knoten (ia)?mit Label α ist enc((ia)?) =
start(α) · enc(a) · end(α).
• Für ein Blatt-Knoten U mit Label α ist enc(U) = start(α)∆+end(α).
• Für einen optionalen Knoten (T )? mit Label α ist enc((T )?) = start(α) ·
(enc(T ))? · end(α)
• Für einen Tupel-Knoten [T1, . . . , Tn] mit Label α ist enc([T1, . . . , Tn]) =
start(α) · enc(T1) · . . . enc(Tn) · end(α).
• Für einen Listen-Knoten hT i mit Label α ist enc(hT i) = start(α)·(enc(T ))+·
end(α)
1: <html>
2: <B>News</B>
3: <a href="weath.html"><TT>Temp: 14C</TT></a>
4: <ul>
5: <li><I>World</I>
6: <P><B><I>Togolese vote count under way </I></B></P>
7: </li>
8: <li><I>Business</I>
9: <P><B><I> The stock market</I></B>
10: <B><I> New fonds</I></B></P>
11: </li>
12 :</ul>
13: </html>

Abbildung 2.10: Ein Beispiel für eine Enkodierung eines Templates nach
[51].
Ein Beispiel für eine Encodierung des Template-Baumes in Abbildung 2.9
ist in Abbildung 2.10 dargestellt.
Mit dem beschriebenen Modell für die Generierung von Web-Seiten lassen sich viele im Web vorkommende (HTML)-Seiten formal beschreiben.
Jedoch sind auch Strukturen denkbar (und treten im Web auf), die sich
mit dem Modell nicht beschreiben lassen, weil z.B. die gesuchten Datenobjekte nicht eindeutig mittels (HTML-)Tags gekennzeichnet sind. Das obige vereinfachende Modell erleichtert jedoch das Lernen der Struktur von
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Web-Informationen wesentlich, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, und
ermöglich dadurch eine automatische Extraktion von Dateninhalten.
Das Inferenz-Problem, Strukturschätzung durch Grammatik-Lernen
Das obige Modell beschreibt das Prinzip der Generierung von Web-Seiten in
vielen Fällen. Eine Extraktion von Informationen aus Web-Seiten ist wesentlich einfacher, wenn das zugrunde liegende Template (Abbildung 2.7) dem
Extraktionssystem bekannt ist. Die Kenntnis des Webseiten-Templates ist
wesentlich für die Generierung eines Parser bzw. Wrappers. Einem Extraktionssystem, das Daten von Web-Seiten extrahiert, ist solch ein Web-SeitenTemplate aber in der Regel nicht bekannt. Eine Möglichkeit, trotzdem die
Web-Seitenstruktur zu erfassen, besteht darin, das Template automatisch
zu bestimmen. Als Grundlage für diese Schätzung können in der Regel nur
die Web-Seiten dienen, die im Web erscheinen und gleichen Typs sind bzw.
die nach demselben Schema erstellt wurden.
Dieser Prozess der automatischen Bestimmung von Web-Seiten-Templates
entspricht dem automatischen Ableiten einer Grammatik und wird auch als
Grammar Inference oder Grammar Induction bezeichnet [97], [209]. Eine
wesentliche theoretische Frage ist dabei, welche Klassen von Grammatiken
allein anhand positiver Beispiele lernbar sind. Eine grundlegende Klasse von
Grammatiken sind die regulären Grammatiken. In [97] wurde gezeigt, dass
selbst diese einfache Klasse allein anhand einer endlichen Menge positiver
Beispiele nicht bestimmbar ist. Diese Möglichkeit, eine Grammatik auf Basis
einer endlichen Menge von Beispielen zu lernen, wird auch als ’identifiable
in the limit’ bezeichnet. In vielen Veröffentlichungen werden genauer eingegrenzte Grammatikklassen beschrieben und Lernalgorithmen vorgestellt,
mit denen für eingeschränktere Klassen der Lernprozess durchgeführt werden kann [209], [181], [61], [186], [187], [188].
Viele der (theoretischen) Ansätze zum Lernen von Grammatiken, sind
für Web-Seiten nicht geeignet, insbesondere deshalb weil die Trainingsmenge, die zum Lernen verwendet wird, nicht den Anforderungen vieler Lernalgorithmen entspricht. In [105], [53], [51], [52] werden Algorithmen zum
Lernen von Grammatiken vorgeschlagen, die speziell für die Strukturen von
(datenintensiven) Web-Seiten entwickelt wurden. Web-Seiten werden dabei
mit Hilfe von vereinigungsfreien, regulären Ausdrücken (union-free regular
grammars, UFRE) modelliert. UFREs eignen sich dabei insbesondere dazu,
(verschachtelte) Template-Bäume wie in Abschnitt 2.4.3 bzw. allgemeine
verschachtelte (’nested’) Strukturen zu beschreiben.
Es sei für eine Definition vereinigungsfreier, regulärer Ausdrücke zunächst
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♯PCDATA ein spezielles Symbol und Sigma Σ ein Alphabet, das das Symbol ♯PCDATA nicht enthält. Ein vereinigungsfreier, regulärer Ausdruck
(UFRE)
ist eine Zeichenkette von Symbolen aus dem Alphabet
S
Σ {♯PCDATA, ·, +, ?, (, )} mit den folgenden Beschränkungen. S
Zunächst sind
die leere Zeichenkette ǫ und die Elemente aus der Menge Σ {♯PCDATA}
UFREs. Falls a und b UFREs sind, sind auch a · b, (a)+ und (a)? UFREs, wobei a · b eine Aneinanderreihung von a und b und (a)? einen optionalen Ausdruck beschreibt (a kann auftreten oder auch nicht). (a)+ beschreibt eine (nicht-leere) Iteration und (a)∗ ist eine Abkürzung für ((a)+)?.
In [105] wird beschrieben, dass die Klasse der vereinigungsfreien, regulären
Ausdrücke direkt auf verschachtelte (nested) Strukturen abgebildet werden
kann, die häufig im Web anzutreffen sind. Das ♯PCDATA Element modelliert
dabei String-Elemente, ’+’ beschreibt (eventuell verschachtelte) Listen und
’?’ modelliert optionale Elemente, die auftreten oder wegfallen können. Für
eine gegebene UFRE σ kann eine betreffende verschachtelte Datenstruktur
τ = type(σ) in linearer Zeit gebildet werden.
Der entscheidende Punkt dabei ist nach [52], dass vereinigungsfreie reguläre Ausdrücke im Gegensatz zu allgemeinen reguären Grammatiken nur
anhand positiver Beispiele gelernt werden können. Für eine Veranschaulichung dieses Lernproblems sei p1, p2, . . . pn eine Menge von HTML-Strings
(d.h. Seiten), die einer Encodierung von Datensätzen d1, d2, . . . dn gemäß
eines Typs bzw. Templates τ entsprechen. Es wird in [52] gezeigt, dass
der Typ τ bestimmt werden kann, dadurch dass die kleinste UFRE abgeleitet wird, dessen Sprache L(σ) die Strings p1, p2, . . . pn enthält. Der
Typ τ kann damit bestimmt werden als τ = type(σ). In [52] wird eine Containment-(bzw. Enthaltungs)-Beziehung definiert als σa ≤ σb genau dann, wenn L(σa) ⊆ L(σb). Der optimale UFRE ist damit gemäß der
Containment-Beziehung die kleinste obere Schranke der Eingabe-Strings.
Dieses Problem wird in [52] darauf reduziert, die kleinste obere Schranke
zweier UFREs zu finden.
Ein Beispiel für dieses Inferenzproblem wird in den Abbildungen 2.11
und 2.12 dargestellt. Die Abbildung 2.11 zeigt zwei Web-Seiten, die nach
demselben Template bzw. nach derselben Grammatik erstellt wurden. Die
gemeinsame (vereinigungsfreie reguläre) Grammatik wird in Abbildung 2.12
dargestellt.
Es wurden verschiedene Verfahren für das automatische Lernen einer
Grammatik vorgestellt, die eine Menge von Web-Seiten beschreibt. Bei dem
Ansatz in [53], [51] und [52] werden dabei jeweils zunächst zwei Web-Seiten
in (HTML)-Tag-Listen überführt und dann zeilenweise verglichen. Sobald
ein Unterschied (mismatch) auftritt, wird die Menge von Möglichkeiten bei
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1: <html>
2: Time: 14:13:50
3: <a href="n.html">New!</a>
4: <ul>
5: <li><b>World</b>
6: <p> Climate change </p>
7: </li>
8: <li><b>Business</b>
9: <p> Unsettled Monday</p>
10: </li>
11:</ul>
12:</html>

p(a1)
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1: <html>
2: Time: 16:55:00
3: <ul>
4: <li><b>World</b>
5: <p>Crew returns </p>
6: <p>New energy </p>
7: </li>
8: <li><b>Business</p>
9: <p> New stocks?</p>
10: </li>
11: <li><b>Sports</p>
12: <p> Fast Breaks</p>
13: <p> NFL</p>
14: </li>
15:</ul>
16:</html>
p(a2)

Abbildung 2.11: Zwei unterschiedliche Webseiten, die mit Hilfe desselben
Templates bzw. derselben Grammatik erstellt wurden.
der beschreibenden Grammatik definiert, die diesen Mismatch ausgelöst haben kann. Diese Menge beschreibt jeweils eine Menge von Pfaden im Raum
der möglichen Grammatiken. Anhand darauffolgender Elemente wird jeweils
geprüft, ob eine betreffende Annahme über die Grammatik richtig war und
mit den Daten konsistent ist oder zu Widersprüchen führt. Auf diese Weise
wird im Raum der Grammatiken ein Pfad gefunden, der die Eingabedaten
beschreibt. Die so bestimmte Grammatik wird anhand weiterer Beispielseiten verfeinert bzw. angepasst [52]. Ein anderer Ansatz zum automatischen Bestimmen der Seitengrammatik bzw. des Seiten-Schemas, der mit
Äquivalenzklassen arbeitet, wurde in [16] vorgestellt.
Viele Web-Seiten haben sehr viel komplexere und dynamischere Strukturen, die kaum mit dem oben beschriebenen Modell oder ähnlichen Ansätzen
beschreibbar sind dadurch, dass z.B. Bestandteile, die Werbung enthalten,
sporadisch und kaum vorhersagbar auftreten. Dadurch können insbesondere auch die oben beschriebenen Grammatik-Lernverfahren nicht angewandt
werden. In einigen dieser Fälle kann jedoch trotzdem durch das Vorschalten
eines Pruning- bzw. Filterungs-Prozesses eine Web-Seite vorab so gefiltert
werden, dass nur die wichtigen Dateninhalte bzw. Strukturen übrig bleiben.
Solche Ansätze wurden z.B. in [165] und [256] vorgestellt.
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<html>
#PCDATA
(<a href="n.html">New!</a>)?
<ul>
(<li> <b>#PCDATA</b>
(<p> #PCDATA </p>)+
</li>)+
</ul>
</html>
Abbildung 2.12: Die gemeinsame Grammatik der Webseiten in Abbildung
2.11.

2.5

Zusammenfassung

Die Erfassung der Informationen im Web beinhaltet im Wesentlichen zwei
Teilaufgaben. Die erste Teilaufgabe betrifft das Auffinden von Datenobjekten im Web bzw. Web-Adressen, d.h. URLs. Durch die Existenz von Hyperlinks kann ein beträchtlicher Teil von Datenobjekten mittels CrawlerProzessen lokalisiert werden. Ein signifikanter Teil der Information im Web,
das sogenannte Deep-Web, ist dennoch nicht erreichbar.
Die zweite grundlegende Teilaufgabe betrifft die Informations- bzw. Datenextraktion von Datenobjekten aus dem Web. Methoden, die Web-Seiten
als unstrukturierte Informationen, d.h. z.B. als Mengen von Wörtern auffassen, werden im Kapitel 5 beschrieben. In diesem Kapitel wurden Methoden zur Datenextraktion aus semistrukturierten Daten behandelt. ScrapingProgramme oder Anfragesprachen erfordern einen beträchtlichen manuellen
Aufwand zur Formulierung von Extraktionsvorschriften, die insbesondere
eine genaue Kenntnis der Struktur der betreffenden Web-Seiten erfordern.
Wrapper-Verfahren erleichtern diesen Aufwand durch automatische Informationsextraktion und Aufbereitung der Information auf Web-Seiten. Besonders hilfreiche oder sogar voll-automatische Methoden können dann realisiert werden, wenn die Struktur bzw. der Template-Mechanismus, mit dem
eine Seite generiert wurde, bestimmt werden kann. Solch eine Templatebestimmung erfordert die Anwendung von Grammatiklernverfahren auf Basis
einer Menge von Beispielseiten der gleichen Struktur.

Kapitel 3

Methoden zur Erfassung des
Dynamic Web
Bei den Methoden zur Erfassung der Informationen im World Wide Web,
die im vorherigen Kapitel beschrieben wurden, wird davon ausgegangen,
dass das Web eine statische Informationsquelle ist, die über einen längeren
Zeitraum als konstant angesehen werden kann. Empirische Studien zur Entwicklung des Web zeigen jedoch, dass es eine extrem hohe Dynamik der Informationen gibt in Hinblick auf das Wachstum der Anzahl verfügbarer Datenobjekte, in Hinblick auf Löschungen von Objekten und auf Änderungen
innerhalb vorhandener Objekte. Diese zeitliche Dynamik muss insbesondere bei der Erfassung der betreffenden Informationen berücksichtigt werden. Methoden zur Erfassung der Informationen im Web unter besonderer
Berücksichtigung der hohen Dynamik werden in diesem Kapitel beschrieben.

3.1

Das Web als dynamische Informationsquelle

Empirische Studien, die die zeitliche Entwicklung des Web betreffen, wurden fortlaufend veröffentlicht [177], [103], [28], [246], [151], [106], [223], [229]
(s. Abschnitt 2.3). Genauere Schätzungen z.B. zur Entwicklung des Umfanges werden dabei mit wachsender Größe des Web zunehmend schwieriger und beinhalten daher in der Regel statistische Schätzungen, die anhand eines Vergleiches von (unabhängigen) Indexen verschiedener Suchmaschinen durchgeführt werden [223], [106]. In [178] wird die strukturelle
Änderungsdynamik der Informationen im Web empirisch untersucht. Wesentliche Ergebnisse der Arbeit sind, dass neue Seiten mit einer Rate von
8% pro Woche entstehen. Nur 20% der Seiten, die heute verfügbar sind,
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werden noch in einem Jahr verfügbar sein. Nach einem Jahr ist ca. 50% des
’Inhalts’ im Web neu. Ferner wurden nach einem Jahr 80% der Hyperlinks
durch neue Links ersetzt. Neuer Inhalt im Web wird im Wesentlichen durch
neue Seiten eingebracht. Die Ergebnisse in [178] betreffen Mittelungen über
154 repräsentative Web-Seiten, die über einen Zeitraum von 51 Wochen periodisch einmal pro Woche mit einem Crawler erfasst wurden.
Bei einer statistischen Mittelung können viele Eigenschaften, die die
Änderungsdynamik einzelner Seiten betreffen, verloren gehen. In [137] und
[139] wird im Gegensatz zu den Untersuchungen in [178] die Änderungsdynamik einzelner Seiten bei einer wesentlich höheren Abtastfrequenz untersucht.
Die Beispiele in Abbildung 3.1 bzw. [137] zeigen, dass die Dynamik einzelner

4
2
−2

0

number of changed lines

4
2
0
−2

number of changed lines

6

page 2

6

page 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

0

50000

time in seconds

100000

200000

4
2
0
−2

−2

0

2

4

number of changed lines

6

page 4

6

page 3

number of changed lines

150000

time in seconds

0

20000

40000

60000

80000

time in seconds

100000

120000

0e+00

1e+05

2e+05

3e+05

4e+05

5e+05

6e+05

time in seconds

Abbildung 3.1: Das Änderungsverhalten verschiedener Web-Seiten über
einen Zeitraum von 2 bis 9 Tagen. Seite 1: www.oanda.com; Seite 2: http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/GOES/goeswestpacus.html, Seite 3:
www.meteo.fr, Seite 4: www.abendblatt.de.
Seiten im Web vielfach ein charakteristisches Änderungsverhalten hat, das
durch statistische Mittelungen verloren gehen würde. Trotzdem kann dieses
Wissen über das konkrete Änderungsverhalten einzelner Seiten verwendet
werden, um die Erfassung von Informationen im Web weiter zu optimieren,
wie in Abschnitt 3.3 erläutert wird.
Die Annahme in Kapitel 2, dass das Web eine statische Informationsquelle ist, ist also nur eine vereinfachende Modellannahme, die bei der Weiterentwicklung von Systemen zur Erfassung der Informationen im Web aufgegeben
werden muss.
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Die Bedeutung der Dynamik des Web für die
Informationserfassung

Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Arbeiten zur Entwicklung des Web geben Hinweise auf die rapide Dynamik der Informationsänderungen im Web.
Die empirischen Untersuchungen haben insbesondere eine hohe Bedeutung
für die Motivation und Entwicklung neuer Crawling-Verfahren, die einer
möglichst vollständigen Erfassung der Informationen im Web dienen. Um
die Optimierungsprobleme bei einer Erfassung des Dynamic Web formal zu
beschreiben, werden im Folgenden zunächst Änderungen von Objekten im
Web formal definiert [138].
Seien ui ∈ R+ die Zeitpunkte, zu denen jeweils die ite Änderung (Update) einer Seite geschieht, wobei 0 = u1 ≤ u2 ≤ u3 ≤ u4 ≤ . . . un ≤ T ∈
R+, n ∈ N. Die Zeitspanne zwischen dem (i − 1)ten und dem iten Update
wird als ti := ui − ui−1, 1 < i ≤ n bezeichnet. Dieses ist die ’Lebensdauer’
der Version einer Seite. Die verschiedenen Seitenversionen werden bezeichnet
als p(u1), p(u2), . . . p(un). Seien a1, a2, . . . am ∈ R+ die Zeitpunkte zu denen Reload-Operationen für entfernte Quellen durchgeführt werden, wobei
0 ≤ a1 ≤ a2 ≤ a3 . . . ≤ am ≤ T . Die Menge lokaler Kopien einer entfernten Seite q(a1), q(a2), . . . ist offensichtlich eine Teilmenge der Versionen
der entfernten Seite. Für t ∈ R+ sei Nu(t) der größte Index eines Elementes in der Sequenz u, das kleiner als t ist, d.h. Nu(t) := max{n|un ≤ t}.
Sei Au(t) ∈ R+ die Größe des Zeitintervalls seit dem letzten Update, d.h.
Au(t) := t − uNu (t).
Definition 4 Wenn t der Zeitpunkt einer Reload-Operation ist, d.h. t = ai
für i ≤ m, bezeichnen wir mit Au(ai) das Alter ’age’ von q(ai).
Das Alter einer lokalen Kopie beinhaltet, wieviel Zeit seit dem letzten Update (der entfernten Seite) vergangen ist, d.h. für welchen Zeitraum eine alte
Kopie der betreffenden Seite im (lokalen) Speicher war, obwohl schon eine
neue Version (auf dem Server) zur Verfügung gestanden hätte.1
Um die Güte von Programmen zu evaluieren, die die Information im Web
möglichst vollständig erfassen sollen, können nun drei verschiedene Evaluationsmaße definiert werden. Ein erster Evaluationsparameter sind die von
einer Crawler-Methode beanspruchten Netzwerk-Ressourcen, die grob durch
die Anzahl der benötigten Netzwerk-Anfragen abgeschätzt werden können:
1
Bei dieser Interpretation wird angenommen, dass die Seite nicht schon durch eine
frühere Reload-Operation erfasst wurde.
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Definition 5 Sei m = ♯{a1, . . . am} die Anzahl der Reload-Operationen.
Ein zweiter Güteparameter ist die Menge der Information, die bei einer
bestimmten Reload-Strategie verloren geht:
Definition 6 Sei loss := n − ♯{uNu (aj )|aj ∈ {a1, . . . am}} die Anzahl nicht
erfasster Versionen einer Web-Seite.
Schließlich ist für die Bewertung einer Reload-Strategie auch die Aktualität
der erfassten Information von Bedeutung. Hierbei wird die Mittelung über
alle age-Werte betrachtet:
Definition 7 Sei averageAge :=
erfassten Information.2

1 Pm
u
j=1 A (aj)
m

das (mittlere) Alter der

Alle drei Parameter sind bei einer optimalen Strategie zur Erfassung der
Information im Web zu minimieren. Die Anzahl der Reloads ’m’ ist dann
von Bedeutung, wenn, wie z.B. im Falle des Crawlers einer Suchmaschine,
eine sehr große Anzahl von Datenquellen zu erfassen ist und der mögliche
Netzwerkverkehr begrenzt ist. Der ’loss’-Parameter gibt an, ob die Information, die in einem bestimmten Zeitabschnitt im Web zur Verfügung stand,
vollständig erfasst wurde. Reale Systeme können aufgrund der hohen Dynamik die Information in der Regel kaum vollständig erfassen. Ziel ist es
daher, den loss-Parameter so gering wie möglich zu halten. Der age- bzw.
averageAge-Parameter ist dann von Bedeutung, wenn Information möglichst sofort zur Verfügung stehen soll, wie z.B. im Falle von Nachrichten
oder neuen Publikationen.
Offensichtlich können averageAge und loss dadurch minimiert werden,
dass Reloads in sehr kurzen zeitlichen Abständen durchgeführt werden, da
age maximal dem Zeitintervall zwischen zwei Reloads entspricht und auf
diese Weise auch (alle) Versionen mit höherer Wahrscheinlichkeit erfasst werden. Allerdings steigen so die benötigten Netzwerk-Ressourcen an, sodass im
Falle einer großen Anzahl zu erfassender Quellen die Netzwerk-Ressourcen
möglicherweise nicht ausreichen. Es gibt also einen Tradeoff bei der Minimierung von age, loss und m.
Strategien zur Optimierung von Reload-Verfahren in Hinblick auf age,
loss und m sind von Bedeutung für vielfältige Systeme im Web wie z.B.
Web Crawler von Suchmaschinen, Informations Agenten oder Web-Archive.
Auch Web-Cache-Systeme, die Daten in der Verbindung zwischen Client
2

Genauer müssten hier nur die Reload-Operationen betrachtet werden, die eine ObjektVersion neu registrieren, d.h. {aj ∈ {a1 , . . . am }|¬∃ak , k 6= j, uN u (a j ) < ak < aj } .

3.3 Crawler Optimierung

39

und Server zwischenspeichern, um Antwortzeiten zu verkürzen, können von
optimierten Reloadstrategien profitieren, da ein Cache-System nicht in jedem Fall darüber informiert wird, wann bzw. wie oft sich eine Datenquelle
ändert. Auch für die Realisierung von Systemen für kontinuierliche Anfragen
im Web kann eine Optimierung von Reload-Strategien wichtig sein, wie in
Kapitel 5 beschrieben wird.

3.3

Crawler Optimierung

Eine entscheidende Frage in Hinblick auf eine Erfassung zeitlich veränderlicher Information im Web ist die, zu welchen Zeitpunkten z.B. ein Crawler
Datenquellen im Web herunterlädt. In Hinblick auf den grundlegenden Aufbau eines Crawlers in Abschnitt 2.1.2 wird hier also die Frage untersucht,
wie die ’download’-Komponente in Abbildung 2.1 mittels eines SchedulingVerfahrens so realisiert werden kann, dass die Daten im Repository in Hinblick auf die Qualitätsmerkmale in Abschnitt 3.2 optimiert werden.
Es wurden vielfältige Ansätze für solche Scheduling-Verfahren vorgestellt
[47], [14], [44], [40], [39], [42], [59], [150], [196], [237], [243]. In der Regel erfolgt
dabei eine Optimierung von Reload-Zeitpunkten in drei Stufen. Zunächst
wird das Änderungsverhalten von Datenquellen empirisch untersucht. Anhand dieser Untersuchung wird das Änderungsverhalten geeignet modelliert
und entsprechende Parameter gelernt. Schliesslich wird aus dem gelernten
Modell eine optimale Reload-Strategie abgeleitet.
Eine verbreitete Modellannahme ist dabei ein Änderungsverhalten, das
den Gesetzen eines stochastischen Poissonprozesses folgt. Diese Modellannahme und Konsequenzen für optimale Reload-Strategien werden im folgenden Abschnitt beschrieben. Der übernächste Abschnitt beschreibt den
Fall, dass sich Datenquellen nicht rein stochastisch, sondern gemäß gewisser Regelmäßigkeiten ändern. In diesen Fällen können sehr viel spezifischere
Reload-Strategien für bestimmte Datenquellen entwickelt werden.

3.3.1

Stochastische Methoden zur Crawler Optimierung

Das Poissonmodell ist ein verbreitetes Modell für die Modellierung von
Änderungszeitpunkten von Informationsquellen im Web [40], [243]. Für eine
formale Definition bezeichne die Zufallsvariable X(t) die Anzahl von Ereignissen (Änderungen an Datenobjekten) im Zeitintervall (0, t]. Ein Poissonprozess mit der Rate λ hat die folgende Eigenschaft: Für s ≥ 0 und t > 0 hat
die Zufallsvariable X(s + t) − X(s) die Poissonverteilung P{X(t + s) − X(s) =
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k} = (λt)
k! exp(−λt) für k = 0, 1, . . .. Man kann in wenigen Schritten zeigen,
dass der Parameter λ genau die erwartete Anzahl von Ereignissen in einem
Einheitsintervall ist, d.h. E[X(t + 1) − X(t)] = · · · = λ [40].
In verschiedenen Arbeiten wurde empirisch nachgewiesen, dass diese Modellannahme für die Verteilung von Änderungen der tatsächlichen Verteilung
gut entspricht [40], [28], [41].
Für eine optimale Abtastung einer entfernten Datenquelle wird in [40]
zunächst die Änderungsfrequenz bzw. Änderungsrate von Datenquellen geschätzt. Falls T die gesamte Zeitdauer des Crawler-Prozesses ist, wird mit
n die Anzahl der Reloads bezeichnet und mit I das Zeitintervall zwischen
zwei Reloads, also ist T = n · I. Mit f wird die Abtastfrequenz f := n/T
bezeichnet. Die Anzahl der Änderungen im betrachteten Zeitraum T wird
mit X bezeichnet. und es wird davon ausgegangen, dass X, wie oben beschrieben, einer Poissonverteilung folgt mit Rate λ. Es wird dann in [40] mit
r := λ/f das Verhältnis zwischen Änderungsfrequenz und Abtastfrequenz
bezeichnet. Ziel ist die Abschätzung von λ. Dazu kann zunächst r geschätzt
^
X
^
r·f
werden über die Beziehung ^r = λf = 1f X
T = n . Daraus kann über λ = ^
die Größe λ geschätzt werden. Auf diese Weise kann die Änderungsrate bestimmt werden, mit der, je nach verfügbaren (Netzwerk-)ressourcen, eine
optimale Abtastfrequenz gefunden werden kann.
Das Problem bei dieser Schätzung ist, dass sie fehlerbehaftet (biased) ist
für kleine Abtastfrequenzen f (d.h. f · T < X). Dadurch, dass bei einer geringen Abtastfrequenz f nicht alle Änderungen registriert werden, ist E(^r)/r
immer kleiner als 1. Der betreffende Fehler (Bias) ist umso größer, je größer
r ist, also das Verhältnis zwischen Änderungsrate λ und Abtastfrequenz f.
Ebenfalls wird in [40] gezeigt, dass der obige Schätzer ^λ nicht konsistent
ist, d.h. für große n nicht gegen λ konvergiert. In [40] wird daher ein verbesserter Schätzer für λ bzw. r vorgestellt, der diese Einschränkungen nicht
hat, nämlich ^r = − log ( n−X+0.5
n+0.5 ). Dieser Schätzer hat keinen Bias und ist
konsistent. Dadurch kann er zur Verbesserung von Abtaststrategien eingesetzt werden, die einen größeren Anteil der Informationen im Web erfassen
dadurch, dass sie sich den tatsächlichen Änderungsfrequenzen der Informationen besser anpassen.
Eine Übersicht über Verfahren zur optimalen Abtastung entfernter Informationsquellen und eine Evaluation verschiedener Methoden wird in [43]
beschrieben. In [39] wird nachgewiesen, dass Reload-Verfahren verbessert
werden können dadurch, dass die allgemeine ’Aktivität’ eines Servers mit einbezogen wird und die Vergabe von Netzwerkressourcen (Reload-Anfragen)
von dieser Aktivität abhängig gemacht wird. Die Aktivität wiederum kann
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dabei geschätzt werden, indem zufällige Seiten eines Servers gewählt werden
und das Änderungsverhalten dieser Seiten exemplarisch erfasst wird.

3.3.2

Crawler Optimierung bei regulärem Änderungsverhalten

Der Vorteil einer stochastischen Modellierung von Änderungszeitpunkten
mit Poissonprozessen liegt in der einfachen Entwicklung von Reload-Strategien. Die (regelmäßigen) Reload-Frequenzen werden einfach an die (geschätzten) Änderungsfrequenzen von Datenobjekten angepasst. Bei begrenzten
Netzwerkressourcen wird die Anzahl verfügbarer Reload-Anfragen gemäß
dem Verhältnis der (geschätzten) Änderungsfrequenzen aufgeteilt. Einer Datenquelle, die sich häufiger ändert als eine andere, werden also abhängig vom
Verhältnis der Änderungsfrequenzen mehr Reload-Operationen zugewiesen.
Ein Nachteil dieses Vorgehens ist, dass eine Poissonmodellierung das Änderungsverhalten von Datenobjekten nur ’im Mittel’ gut beschreibt. Das
Änderungsverhalten einzelner Objekte kann davon stark abweichen und z.B.
ein sehr regelmäßiges Muster aufweisen wie bei den Beispielen in Abbildung
3.1. Ein Beispiel für ein regelmäßiges Änderungsverhalten sind Änderungen,
die an Tageszeiten gebunden sind. Solche Typen von Änderungszeitpunkten
können mit dem Poissonmodell nur schlecht modelliert werden und erfordern andere Modellierungs- und Reload-Verfahren, die in diesem Abschnitt
bzw. in [138], [137] und [139] beschrieben werden.
Es wird in diesem Abschnitt der Spezialfall behandelt, dass sich Datenquellen regelmäßig nach einem bestimmten zeitlichen Muster ändern. Dieses
trifft z.B. vielfach auf Wertpapier-, Währungskurse oder auf Wetterdaten
zu, die automatisch von Programmen im Web veröffentlicht werden (siehe Abschnitt 2.4.3). Die erste Teil-Abbildung in Abbildung 3.1 zeigt z.B.
das Änderungsverhalten einer Web-Seite, die Umtauschkurse für Währungen
präsentiert. Die betreffenden Währungskurse werden zweimal täglich aktualisiert. Die vierte Teil-Abbildung in Abbildung 3.1 stellt das Änderungsverhalten der Webseite einer Tageszeitung dar, die Nachrichten enthält, die in
der Regel vormittags aktualisiert werden.
Für eine Modellierung des Änderungsverhaltens wird zunächst auf Basis
der Modellbildung in Abschnitt 3.2 die Menge der Zeitintervalle zwischen
Änderungen als Q bezeichnet, d.h. Q := {tj|j ≤ n ∈ N}. Jedes der Elemente aus Q wird einem Symbol aus einer Symbolmenge ∆ := {si|i ≤ m}
zugeordnet mit m < n. Die Menge ∆ wird als das Alphabet der Sequenz
u bezeichnet. Sei S ein Startsymbol und r1, r2, . . . rm bezeichne eine Menge von Terminalen und die Symbole R1, R2, . . . Rm eine Menge von NonTerminalen. Im Folgenden wird die reguläre Grammatik Γ := (r1r2...rm)◦ ,
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die dem nicht-deterministischen endlichen Automaten in Abbildung 3.2 entspricht, als zyklisch-reguläre Grammatik bezeichnet, wobei die Non-Terminale
r1, r2, . . . rm den Symbolen s1, . . . sm entsprechen. Nach dem Startzustand R0
werden die anderen Zustände zyklisch erreicht.
Die Modellannahme, die in diesem Abschnitt gemacht wird, ist die, dass
die Sequenzen der Zeitintervalle zwischen Änderungen vieler Datenquellen
durch zyklisch-reguläre Grammatiken beschrieben werden können. In der
Praxis ist eine solche Modellierung immer leicht unkorrekt, weil das genaue
Erfassen von Änderungsintervallen kaum möglich ist und Netzwerk- bzw.
Server-Verzögerungen zu zeitlichen Abweichungen führen können. Die im
Folgenden beschriebenen Modellierungs- und Reload-Algorithmen müssen
solche Ungenauigkeiten bzw. Fehler ausgleichen. Zunächst wird dabei für
eine Modellierung die Symbolsequenz geschätzt. Auf dieser Basis wird das
konkrete Änderungsverhalten, d.h. die betreffende reguläre Grammatik, bestimmt [138], [137].
Schätzen der Symbolmenge Abbildung 3.3 zeigt das Grundproblem
bei der Erfassung von Änderungsintervallen. Die Zeitpunkte von UpdateOperationen einer entfernten Datenquelle, die sich regelmäßig ändert, können
mittels Reload-Anfragen und Vergleich zweier aufeinanderfolgender Versionen nur ungefähr bestimmt werden. In Abbildung 3.3a liegt die Schätzung
für ein Update-Intervall zwischen min und max. Der min-Wert ist dadurch nachprüfbar, dass registriert wird, dass sich die Datenquelle im Zeitintervall [4, 7] in Abbildung 3.3a nicht ändert. Es können also Intervalle
zwischen Updates nur fehlerbehaftet bestimmt werden, mit einem Fehler
von der Größe des zweifachen Abtastintervalles 2|aj+1 − aj|. Je größer dabei
die Abtastfrequenz aj+11−aj gewählt wird, desto geringer ist der Fehler der
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Abbildung 3.3: Ungenauigkeit bei der Schätzung des Intervalles zwischen
Update-Operationen (a) und Bestimmen der Abtastfrequenz (b).
Intervall-Bestimmung. Eine Frage zur Steuerung des Reload-Prozesses ist die
Wahl einer geeigneten Abtastfrequenz. Ein Algorithmus zur Bestimmung einer geeigneten Abtastfrequenz wird in [138] vorgeschlagen (Abbildung 3.3b).
Dabei wird zunächst von einer großen Abtastfrequenz ausgegangen. Die Abtastfrequenz wird stufenweise halbiert, bis sich die geladenen Versionen bei
mindestens m aufeinanderfolgenden Reload-Operationen nicht ändern. In
Abbildung 3.3b ist z.B. m = 2 und die Bestimmung der Abtastfrequenz
wird beendet, nachdem bei den Reloads 6 und 7 keine Änderung erfolgte. m
wird so gewählt, dass die Schätzung der Änderungsintervalle ’hinreichend
gut ist’, abhängig vom Anwendungsfall.
Das Verfahren ist anwendbar, wenn sich die Datenquelle nach konstanten Zeitabschnitten ändert. Bei einer hohen Varianz der Änderungsintervalle
kann es zu Fehlern kommen dadurch, dass dann sporadisch sehr dicht aufeinander folgende Änderungen eventuell nicht erfasst werden. Das Problem
könnte z.B. durch ein Fine-Tuning im Bereich von Änderungszeitpunkten
im Anschluss an ein Grob-Tuning gelöst werden.
Die Grundannahme ist die, dass sich eine Datenquelle nach regelmäßigen
Zeitabschnitten gemäß einer zyklisch-regulären Grammatik ändert. Um ein
solches Zeitverhalten nachzuweisen, muss die Symbolmenge ∆ bestimmt werden. Da die Intervalle nur fehlerbehaftet bestimmt werden, können verschiedene gemessene Änderungsintervalle zu demselben Symbol, d.h. ursprünglichen Änderungsintervall gehören. Die Symbolmenge kann durch eine Clusterung der Änderungsintervalle bestimmt werden, wobei jedes Clu-
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ster einem Symbol entspricht. Damit dieses möglich ist, müssen die ursprünglichen Änderungsintervalle abhängig von der Abtastfrequenz hinreichend unterschiedlich sein.
Grammatik-Schätzung Anhand der Symbolsequenz, die mittels des Clustering-Prozesses im vorherigen Abschnitt gewonnen wurde, kann nun die
zyklisch-reguläre Grammatik des Update-Verhaltens einer Datenquelle einfach ermittelt werden. Im Algorithmus in Abbildung 3.4 wird dafür zunächst
Grammar-Estimation( symbolSequence)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

set hset = ∅
for i=1 to symbolSequence.length()
symbol s := symbolSequence.get(i)
add the default-hypothesis to hset
for each H ∈ hset\{default-hypothesis} do
if symbol not equal to prediction of H
delete H from hset
else
apply H.proceed

Abbildung 3.4: Algorithmus zum Schätzen einer zyklisch-regulären Grammatik anhand einer Symbolsequenz.
die Variable hset, die die Aufgabe hat, Grammatikhypothesen zu speichern,
initialisiert. In Schritt 2 werden sukzessiv die erkannten Symbole betrachtet und die jeweilige Default-Hypothese der Menge hset hinzugefügt. Die
Default-Hypothese ist dabei die zyklisch-reguläre Grammatik, bei der die
Symbole ( z.B. r1, r2, . . . rn) genau der bisherigen Symbolmenge entsprechen
(Abbildung 3.2). Der aktuelle Zustand innerhalb des entsprechenden Automaten wird gespeichert. Für alle Hypothesen wird in Schritt 5 die Prädiktion
berechnet, d.h. das (eindeutige) nächste Symbol eines betreffenden Automaten. Die Prädiktion wird mit dem aktuellen Symbol verglichen. Wenn
die Prädiktion nicht korrekt ist, wird eine betreffende Hypothese verworfen, ansonsten wird der Zustand eines Automaten angepasst in der Methode
H.proceed in Schritt 9. Hierbei wird der nächste eindeutige Zustand eines Automaten in hset als der aktuelle Zustand angenommen. Nachdem
dieser Ablauf ’eine Weile’ bzw. bis zum Ende der verfügbaren Symbolsequenz durchgeführt wurde, wird die kürzeste verbleibende Hypothese in hset
gewählt als Modell für das Änderungsverhalten der Datenquelle.
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Zur Veranschaulichung des Algorithmus in Abbildung 3.4 sei eine Folge
von Symbolen ababcab . . . betrachtet, die von einer Grammatik (ababc)◦
erzeugt wird. Nachdem das erste Symbol a detektiert wurde, wird in Schritt
4 die Default-Hypothese H1 := (a)◦ in die leere Liste hset eingefügt. Dem
betreffenden Automaten wird der Zustand 1 zugeordnet. Das zweite detektierte Symbol ist b. Die Prädiktion der Hypothese in der Menge hset ist
a. Diese Hypothese wird daher verworfen. Es wird die Default-Hypothese
(ab)◦ in hset eingefügt. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis die korrekte
Hypothese (ababc)◦ gelernt wurde, die fortan korrekte Symbole vorhersagt.
Ein grammatik-basiertes Reload-Verfahren Auf Basis einer geschätzten zyklisch-regulären Grammatik kann ein Algorithmus angegeben werden,
der eine entfernte dynamische Datenquelle durch ein angepasstes Scheduling
von Reload-Operationen erfasst. In dem Algorithmus in Abbildung 3.5 wird
zunächst der aktuelle Zustand des Automaten, der der zyklisch-regulären
Grammatik entspricht, bestimmt. Der Zustand kann dadurch ermittelt werden, dass die Änderungsdynamik über einen Zeitabschnitt erfasst und die
betreffenden Symbole ermittelt werden. Nach einer endlichen Menge erfasster Symbole ist der Zustand eindeutig festgelegt. Das folgende Symbol kann
anhand des Automaten in Schritt 4 eindeutig bestimmt werden. In Schritt
5 wird anhand des betreffenden Zeitintervalles, das dem Symbol entspricht,
die optimale Reload-Zeit festgesetzt. Diese Reload-Zeit wird so gewählt, dass
die entfernte Datenquelle ’sicher’ vor dem nächsten Update-Zeitpunkt erfasst
wird. Wenn z.B. das Update (geschätzt) zum Zeitpunkt uj stattfinden wird,
wird die Quelle zu einem Zeitpunkt uj − x geladen und die betreffende Version des Datenobjektes gespeichert. Anschließend wird die Datenquelle in
kurzen Zeitintervallen nachgeladen, bis das erwartete Update uj tatsächlich
registriert wurde. Das Zeitintervall x und die anschließende Abtastfrequenz
werden so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit maximiert wird, das Datenobjekt vor und nach einer Änderung zu erfassen bei einer Minimierung der
Anzahl von Reload-Operationen. Die Motivation hierfür ist, dass dadurch
ein Feedback ermöglicht wird, ob die aktuelle Grammatikschätzung und die
Annahme des aktuellen Zustandes korrekt sind. Dieses Feedback wird erreicht durch einen Vergleich der geladenen Versionen nach dem letzten Update und vor der nächsten Update-Operation uj+1. Wenn die betreffenden
Versionen übereinstimmen, ist die Schätzung eines Symbols korrekt, das ja
insbesondere die Abwesenheit von Update-Operationen zwischen zwei Updates vorhersagt.
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Reload-Control (Input: estimated grammar H, sampsize)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

find current state of the automaton
set forward := 0
do
find next symbol according to automaton H
compute optimal reload time t
wait until t
reload source
confirm equality between old and new version
do
t := t + sampsize
forward + +
if forward > 3: stop algorithm
wait until t, reload source
until change detected
forward := 0
until end of observation

Abbildung 3.5: Algorithmus zum Festsetzen optimaler Reload-Zeiten auf
Basis einer Schätzung der Änderungsgrammatik.
Dieses Feedback beinhaltet also den sehr wichtigen Hinweis darauf, dass
das angenommene Modell noch auf das Änderungsverhalten einer Datenquelle anwendbar ist. Ein ’Modell-Mismatch’ kann ebenfalls in Schritt 12
im Algorithmus in Abbildung 3.5 detektiert werden, wenn nach einer gewissen Anzahl hochfrequenter Reload-Operationen ein erwartetes Symbol nicht
registriert wird.
Abbildung 3.6 zeigt ein Beispiel für das Vorgehen nach dem Algorithmus
in Abbildung 3.5. Signale der Stärke 5 markieren in Abbildung 3.6 Zeitpunkte entfernter Update-Operationen, Signale der Stärken 1,2,3 und 4 markieren
Zeitpunkte von Reload-Operationen. Signale der Stärke 4 markieren dabei
detektierte Änderungen in der Findungsphase für die Abtastintervalllänge
(Abbildung 3.3b). In dem Zeitintervall bis ca. 80 Sekunden wird in Abbildung 3.6 (oben) eine geeignete Abtastfrequenz ermittelt durch sukzessives
Halbieren der Abtastfrequenz. Darauf folgend wird im Intervall 80 bis 160
die Symbolmenge geschätzt und die Änderungs-Grammatik gelernt. Im Zeitintervall 160-210 wird die Phase bestimmt, d.h. der Zustand des Automaten, der das Änderungsverhalten modelliert. Ab Zeitpunkt 210 Sek. wird
die Datenquelle gemäß dem Verfahren in Abbildung 3.6 abgetastet, d.h. die
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Abbildung 3.6: Ein Beispiel für die adaptive Reload-Optimierung bei dem
Algorithmus in Abbildung 3.5. Impulshöhen markieren Update-Operationen
(Höhe 5) und verschiedene Typen von Reload-Operationen.
Signale der Höhe 3 markieren Zeitpunkte von Reload-Operationen in der
Anwendungsphase. Durch das Abtasten vor und nach jedem Update kann
die Übereinstimmung des Modells mit dem tatsächlichen Update-Verhalten
fortlaufend geprüft werden. In dem unteren Graphen in Abbildung 3.6 wird
etwa zum Zeitpunkt 550 Sek. ein Mismatch detektiert, also ein Fehler der
Modellprädiktion im Vergleich zum tatsächlichen Update-Zeitpunkt. Dieser Fehler wird im Folgenden dadurch behoben, dass der gesamte ReloadProzess neu gestartet wird.
Ein Problem, das sich aus dieser Strategie ergibt, ist der zusätzliche Verbrauch an Netzwerkressourcen bzw. Reload-Operationen. Abgesehen von
den Kosten durch den Schätzprozess wird im Minimalfall bei jedem Update
eine Datenquelle zweimal, d.h. unmittelbar vor einem Update und unmittelbar danach geladen. In der Praxis können durch Messprozess-bedingte
Schwankungen bei den registrierten Update-Zeiten sogar mehr Reload-Operationen notwendig sein. Im Minimalfall ist die Anzahl der Reload-Operationen
doppelt so gross wie die Anzahl der Update-Operationen. Diese zusätzlichen
Kosten folgen aus der Notwendigkeit, das zugrundegelegte Modell kontinuierlich zu überprüfen in Hinblick auf eine korrekte Modellierung des Updateverhaltens einer entfernten Informationsquelle.
In [138] und [137] wird das obige Verfahren getestet, indem es auf simulierte und auf reale Web-Seiten angewandt wird, deren Änderungsverhalten
mit zyklisch-regulären Grammatiken modelliert werden kann. Dabei wird
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nachgewiesen, dass insbesondere bei großen Unterschieden der Zeitintervalle zwischen Updates, das reguläre Verfahren Datenquellen in Hinblick auf
age und loss wesentlich besser abtastet als ein rein stochastisches Verfahren.

3.3.3

Zusammenfassung und Ausblick

Die beschriebenen Verfahren zur Erfassung der Information auf dynamischen Web-Seiten sind jeweils nur für bestimmte Klassen von zeitlichen
Änderungsmustern optimal anwendbar. Eine Modellierung mit Poisson-Prozessen ist dann sinnvoll, wenn keine Regelmäßigkeiten im Änderungsmuster
erkennbar sind und Änderungszeitpunkte poisson-verteilt sind. Wenn über
eine große Anzahl von Daten gemittelt wird, erscheint das Poisson-Modell
ein passender Ansatz zu sein, der insbesondere eine einfache Implementierung von Crawler-Programmen ermöglicht. Wenn sich einzelne Datenquellen nach bestimmten Regelmäßigkeiten ändern, kann ein Lernen des
Änderungsverhaltens verbesserte Reload-Strategien ermöglichen. Ein Beispiel, d.h. der Fall, bei dem das Änderungsverhalten von Datenquellen durch
zyklisch-reguläre Grammatiken modellierbar ist, wurde oben beschrieben.
Allerdings ist dieses Verfahren relativ aufwändig. Der Schätzprozess für das
Änderungsverhalten muss für jede einzelne Seite durchgeführt werden.
Es gibt bei diesem Aufgabenfeld noch viele ungelöste Aufgaben und neue
Ansätze. Ein Ansatz, der noch nicht bearbeitet wurde, ist eine automatische
Klassifizierung des Änderungsverhaltens von Datenobjekten. Ein Crawlersystem sollte automatisch entscheiden können, welches Verfahren am besten
auf eine bestimmte Datenquelle anwendbar ist, um die Datenerfassung insgesamt zu optimieren. Ein weiteres offenes Problem ist eine allgemeinere Modellierung regelmäßiger Änderungsmuster von Datenquellen. Viele Quellen
ändern sich z.B. nur am Tage und nicht nachts. Diese Änderungsmuster sind
mit dem obigen Verfahren nicht beschreibbar und erfordern eine Verallgemeinerung durch ein Modell, das eine Überlagerung eines regelmäßigen Musters
mit einem stochastischen Änderungsverhalten beinhaltet. Ein Ansatz für die
Beschreibung solcher Änderungsmuster könnten Hidden-Markov-Prozesse
sein. Methoden aus [133] könnten in diesem Zusammenhang Verwendung
finden, um solche Änderungsmuster optimal abzutasten und die betreffende
Information zu erfassen.
Die oben beschriebenen Verfahren zur Erfassung dynamischerer Informationen im World Wide Web betreffen den ’Pull’-Fall, bei dem auf der ClientSeite nicht bekannt ist, wann sich entfernte Datenquellen ändern [132]. In
dem Fall, dass Datenquellen einen Push-Dienst anbieten, also den Client
über Updates informieren, sind die oben beschriebenen Verfahren überflüssig
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[132], [180]. Solche Push-Verfahren sind in einer heterogenen Datenquelle wie
dem World Wide Web nur schwer zu realisieren und setzen voraus, dass ein
Informationsanbieter ein starkes Interesse hat, dass der Client über Updates
informiert ist. Ein ähnlicher Ansatz, bei dem der Informationsanbieter zumindest die Änderungsdynamik (z.B. Frequenz) dem Client bekanntgeben
kann, ist z.B. im Google-Sitemap-Projekt realisiert [213], [99].

Kapitel 4

Zerlegungsbasierte Erfassung
von Web Information
Bei den vorgestellten Strategien zur Erfassung dynamischer Informationen
im World Wide Web im vorherigen Kapitel wurde die Änderung eines Informationsobjektes im Web als eine beliebige Änderung zwischen zwei Versionen des Informationsobjektes zu unterschiedlichen Zeitpunkten angenommen. Informationsobjekte im Web wie z.B. HTML-Seiten haben in der
Regel jedoch eine sehr komplexe Struktur und bestehen aus unterschiedlichen Komponenten wie Frames, Listen, Tabellen etc. Ein formales Modell
für die Generierung komplexer Web-Seiten wurde in Abschnitt 2.4.3 vorgestellt. Jede einzelne Komponente einer Web-Seite kann sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten ändern. Die Bedeutung von Informationsänderungen einzelner Komponenten kann jedoch für den Anwender sehr unterschiedlich
sein. Wenn sich z.B. ein Anwender für den Kurs einer bestimmten Aktie
interessiert, den er kontinuierlich erfassen möchte, sind gegebenenfalls alle
anderen Informationsänderungen auf der Seite für ihn uninteressant. Ein
automatisches Erfassungssystem, das beliebige Informationsänderungen der
Seite berücksichtigt, würde in vielen Fällen ein falsches Update-Verhalten
lernen und daher zu viel Netzwerkressourcen verbrauchen und eine hohe
Anzahl von Versionen speichern, bei denen sich die gesuchte Information
gar nicht geändert hat. Auch ein Crawler-System, das beliebige Informationsänderungen berücksichtigt, wird Netzwerk-Ressourcen falsch verteilen,
weil unwichtige Informationen wie z.B. Datumsstempel eine zu hohe Aktivität einer Seite vorspiegeln.
In diesem Kapitel werden Ansätze vorgestellt, die Erfassung der Information auf Webseiten durch eine Zerlegung von Web-Seiten in unabhängige
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Komponenten zu optimieren. Es wird nachgewiesen, dass durch solch eine Zerlegung z.B. regelmäßige Änderungsmuster detektiert werden können,
die durch eine Betrachtung beliebiger Änderungen auf der kompletten Seite verloren gehen. Um das Änderungsverhalten einzelner Komponenten zu
erfassen, müssen Komponenten nicht nur in einer einzelnen Version erkannt, sondern über den Verlauf verschiedener Versionen verfolgt werden.
Dieser Prozess wird in dieser Arbeit als Tracking bezeichnet und Methoden zum Komponenten-Tracking werden vorgestellt. Anhand einer erfassten
Änderungsdynamik einzelner Komponenten können Komponenten mit einer
unterschiedlichen zeitlichen Dynamik identifiziert werden. Der Prozess des
Identifizierens und Entfernens von Komponenten, die das Änderungsverhalten
einer Seite bestimmen, obwohl sie kaum relevante Information enthalten,
wird in dieser Arbeit als Pruning bezeichnet. Methoden zum Pruning werden in diesem Kapitel ebenfalls behandelt.

4.1

Identifikation dynamischer Informationskomponenten

In diesem Abschnitt wird die Frage behandelt, wie eine Zerlegung einer
Web-Seite durchgeführt werden kann. Ein mögliches Vorgehen für eine Zerlegung ist eine manuelle Festlegung von Komponenten durch Angabe von
Zeilen- oder Tag-Nummern eines HTML-Segmentes durch den Nutzer. Für
eine automatische Zerlegung könnte z.B. der DOM-Baum eines HTMLDokumentes betrachtet werden. Der DOM-Baum beschreibt die hierarchische Struktur eines HTML-Dokumentes [114]. Abbildung 4.1 zeigt beispielhaft eine HTML-Seite und einen zugehörigen DOM-Baum. Für eine Zerlegung bietet es sich an, jeweils Teilbäume des DOM-Baumes zu betrachten.
In dem Beispiel könnten z.B. die Teilbäume < head > und < body > als
unterschiedliche Komponenten aufgefasst werden. Ein Problem bei diesem
Vorgehen ergibt sich bei der Identifizierung von Komponenten in verschiedenen Versionen einer Seite, die insbesondere für das Identifizieren des zeitlichen Änderungsverhaltens von Komponenten im Web erforderlich ist. Abbildung 4.2 zeigt zur Veranschaulichung dieses Problems zwei unterschiedliche Versionen einer Web-Seite zu unterschiedlichen Zeitpunkten a1 und a2
mit den betreffenden Änderungsoperationen. In dem Fall, dass neue Elemente in die (äußere) Liste eingefügt werden, kann die Identifikation einzelner Listenelemente schwierig sein, insbesondere dann, wenn die Namen von
Listen-Elementen geändert werden. Die inneren Listen, d.h. die Listen der
Nachrichten-Überschriften zu den einzelnen Themen wie World oder Busi-
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<html>
<head>
<title>
DOM−Tree
</title>
</head>
<body>
<h1>
<abbr>
XHTML
</abbr>
Beispieldokument
</h1>
</body>
</html>
HTML−source
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<html>
<head>

<body>

<title>

<h1>

DOM−Tree

<abbr>

Beispieldokument

XHTML

DOM−tree

Abbildung 4.1: Ein Beispiel einer HTML-Seite und eines zugehörigen DOMBaumes.
ness sind anhand des DOM-Baumes nicht als Listen identifizierbar, weil das
typische HTML–Tag ’< ul >’ fehlt. Eine Identifizierbarkeit einzelner Elemente ist dadurch auch hier schwierig.
Ein verbesserter Ansatz zur Beschreibung von Komponenten von WebSeiten ist in den Fällen möglich, wo die Versionen auf einer Web-Seite, wie in
Abschnitt 2.4.3 dargestellt, durch Strukturgrammatiken beschrieben werden
können. Zur Veranschaulichung wird zunächst die Grammatik einer WebSeite gegenüber der Darstellung in Abbildung 2.12 als Abstract-SyntaxTree (AST) dargestellt. Abbildung 4.3 zeigt z.B. den zugehörigen AST zu
der Grammatik in Abbildung 2.12, wobei HOOK-Knoten den optionalen
Elementen in Abbildung 2.12 entsprechen und PLUS-Knoten den Listen.
AND-Knoten entsprechen der Aneinanderreihung von Elementen (Tupel).
Anhand des AST-Baumes einer Web-Seite kann nun die Seite in Komponenten zerlegt werden. Dazu sei zunächst eine Region eines AST definiert
als eine Menge benachbarter Knoten im AST auf einer bestimmten Ebene.
Wenn en und en′ der Start- und der End-Knoten der Region sind, wird mit
r[en, en′ ] die betreffende Region bezeichnet. Eine Region beinhaltet insbesondere auch alle Teilbäume, die von der Region ausgehen. Eine Menge von
Regionen wird als Segment bezeichnet.
Ein wesentliches Problem betrifft das automatische Finden geeigneter
Segmente. Eine Möglichkeit ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Umrandungen in Abbildung 4.3 markieren Komponenten, die eine unterschiedliche
zeitliche Dynamik gegenüber den jeweils benachbarten Elementen haben.
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changed
1: <html>
2: Time: 14:13:50
deleted,
3: <a href="n.html">New!</a>
4: <ul>
deleted
5: <li><b>World</b>
inserted
6: <p> Climate change </p>
7: </li>
deleted
8: <li><b>Business</b>
inserted
9: <p> Unsettled Monday</p>
10: </li>
11:</ul>
inserted
12:</html>

p(a1)
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1: <html>
2: Time: 16:55:00
3: <ul>
4: <li><b>World</b>
5: <p>Crew returns </p>
6: <p>New energy </p>
7: </li>
8: <li><b>Business</p>
9: <p> New stocks?</p>
10: </li>
11: <li><b>Sports</p>
12: <p> Fast Breaks</p>
13: <p> NFL</p>
14: </li>
15:</ul>
16:</html>
p(a2)

Abbildung 4.2: Beispiel für Modifikationen zwischen verschiedenen Versionen einer Web-Seite.
D.h. die Zerlegung in Komponenten in dem Beispiel erfolgt durch ein Parsen
von Versionen der Seite anhand der Grammatik und durch ein Zusammenfassen benachbarter Elemente gleicher Änderungsdynamik.
Ein wesentlicher Unterschied gegenüber einer DOM-Betrachtung ist in
diesem Beispiel die innere Liste in der AST-Darstellung (PLUS-Element
C5.4). Durch die Identifizierung der inneren Liste kann die betreffende Änderungsdynamik dieser Komponente richtig erfasst und vereinfacht werden.
Die Liste kann in dem AST als eine Komponente identifiziert werden.
Verschiedene andere Strategien zum Festlegen unterschiedlicher Komponenten sind denkbar. So könnten z.B. in dem AST alle Knoten auf einer bestimmten Ebene (mit untergeordneten Teilbäumen) als Komponenten aufgefasst werden. Wenn z.B. in Abbildung 4.3 Komponenten anhand der zweiten
Ebene (level 1) definiert werden, würde auf diese Weise die verschachtelte
Liste (unterhalb von Knoten C5) als eine einzelne Komponente aufgefasst
werden.

4.2 Beschreibungen und Definitionen für Änderungen von
Web-Information
level
0
1

2
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AND

<html>
C1

#PCDATA
C2

HOOK
C3

<ul> PLUS
C4
C5

</ul></html>
C6
AND

AND
<a href="n.html"> New!
C3.1

</a>

<li> <b>
C5.1

3

#PCDATA
C5.2

</b> PLUS
C5.3 C5.4

</li>
C5.5

AND
<p> #PCDATA

</p>

C5.4.1

Abbildung 4.3: Abstract-syntax-tree (AST) zu der Seitengrammatik in
dem Beispiel in Abbildung 2.12. AND-Knoten kennzeichnen Tupel, PLUSKnoten kennzeichnen Listen und HOOK-Knoten kennzeichnen optionale
Elemente. Umrahmungen kennzeichnen Komponenten, bei denen sich das
zeitliche Änderungsverhalten von dem Änderungsverhalten benachbarter
Komponenten unterscheidet.

4.2

Beschreibungen und Definitionen für Änderungen von Web-Information

Anhand einer Definition von Komponenten einer Web-Seite können nun
Änderungen von Web-Seiten definiert werden. In der Regel berücksichtigen
Systeme, die dynamische Informationen im Web erfassen, wie z.B. Crawler,
nur die Existenz beliebiger Änderungen auf einer Web-Seite. Unterschiedliche Änderungsdefinitionen werden in [178] beschrieben. So wird in [178] der
TF-IDF-Kosinus-Abstand
Dcos(p1, p2) = 1 −

v1 · v2
kv1k2kv2k2

(4.1)

zwischen zwei Seiten p1 und p2 verwendet, um graduell einen Abstand zwischen zwei Seiten zu bestimmen. Hierbei ist vj der TF-IDF-Term-Vektor
einer Seite (Abschnitt 5.1.1, [202]). Ein ähnliches Maß für Änderungen zwischen Web- bzw. Text-Seiten basiert auf der (normierten) Anzahl gemeinsamer Terme in zwei Dokumenten [178].
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Im Gegensatz zu dem term-basierten Ansatz zur Bestimmung von WebSeiten-Änderungen wird hier eine strukturbasierte Änderungsdefinition auf
Basis einer Seitensegmentierung betrachtet. Der Vorteil einer komponentenbzw. struktur-basierten Betrachtungsweise von Änderungen liegt in der Möglichkeit, die Änderungsdynamik einzelner Komponenten spezifisch zu betrachten, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.
Formal können struktur-basierte Änderungen als Tupel mit drei Elementen beschrieben werden. Das Tupel enthält eine Identifizierung eines
Datenobjektes, z.B. in Form einer URL, die Identifizierung einer bestimmten Komponente dieses Datenobjektes gemäß einer bestimmten Zerlegung
und schließlich den Zeitstempel einer Änderung.

4.3

Strukturbasierte Erfassung des Änderungsverhaltens von Web Information

In diesem Abschnitt wird auf Basis der vorherigen Abschnitte ein Verfahren
zur struktur-basierten Erfassung von Web-Änderungen vorgestellt. Dabei
wird davon ausgegangen, dass aufeinanderfolgende Versionen einer WebSeite durch eine gemeinsame Strukturgrammatik, wie in Abschnitt 2.4.3
dargestellt, beschrieben werden können. Das strukturelle Vorgehen ist in
Abbildung 4.4 dargestellt. Zunächst werden in Phase 1 Parameter für die
Datenerfassung wie die Reload-Frequenz automatisch bestimmt, z.B. mit
dem Verfahren in Abschnitt 3.3.2. Anschließend wird anhand von Beispieldaten die gemeinsame Grammatik ermittelt und ein entsprechender Wrapper erstellt. Für das Lernen der Grammatik (’wrapper induction phase’ in
Abbildung 4.4) wird ein Grammatik-Lernverfahren auf zunehmend längere
Sequenzen von Web-Seiten angewandt (Abschnitt 2.4.3). Ein wesentliches
Problem ist es dabei, ein Abbruchkriterium für diesen Lernprozess zu finden.
Um diese Abbruch-Entscheidung zu treffen, wird kontinuierlich im WrapperLernprozess verglichen, inwieweit sich ein Wrapper noch ändert. Die Absampling
auto−configuration
phase 1

wrapper induction phase

application phase

phase 2

phase 3

time

Abbildung 4.4: Schritte für die Analyse des Änderungsverhaltens von Komponenten.
bildungen 4.5 und 4.6 zeigen zwei Beispiele für diese Wrapper-Konvergenz.
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size of wrapper − 56825 bytes
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Abbildung 4.5: Konvergenz in der Zeit einer Wrapperschätzung für die
Seite www.oanda.com, die Umrechnungskurse für Währungen enthält. Die
y-Achse zeigt die Größe des geschätzten Wrappers.
Die y-Achse kennzeichnet dabei jeweils die Größe eines Wrappers (in Bytes), die x-Achse kennzeichnet die Anzahl verarbeiteter Seiten-Versionen
bzw. die Zeit. Abbildung 4.5 zeigt die Wrapper-Konvergenz für die Seite
www.oanda.com. Der betreffende Wrapper ändert sich nach 50000 Sekunden nicht mehr, und die Konvergenz scheint abgeschlossen zu sein. Bei der
Konvergenz eines Wrappers für die Seite www.sat.dundee.ac.uk/pdus.html
in Abbildung 4.6 bleibt der Wrapper nach etwa 65000 Sekunden konstant.
Das Abbruchkriterium wird empirisch so festgelegt, dass sich der Wrapper
über einen bestimmten Zeitraum nicht mehr geändert haben darf, also die
Versionen der betreffenden Seiten korrekt modelliert hat. Dieser Zeitraum
sollte (empirisch) so gewählt werden, dass sich möglichst alle Komponenten
einer Seite einmal geändert haben, damit die Grammatik die betreffenden
zeitlich veränderlichen Komponenten berücksichtigt. Die gelernte Grammatik wird dann auch zukünftige Versionen einer Seite korrekt beschreiben.
Nach dem Abschluss der Wrapper-Induction-Phase (Abbildung 4.4) kann
der gelernte Wrapper für die automatische Zerlegung in Komponenten (Abschnitt 4.1) und für eine Datenextraktion verwendet werden (’application
phase’ in Abbildung 4.4). Indem der Inhalt einzelner Komponenten über die
Zeit verglichen wird, kann insbesondere das Änderungsverhalten einzelner
Komponenten von Web-Seiten erfasst werden.
Die Abbildungen 4.7, 4.8, 4.9 und 4.10 zeigen zur Veranschaulichung
Beispiele für das Änderungsverhalten von Komponenten zweier Web-Seiten.
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Abbildung 4.6: Konvergenz in der Zeit einer Wrapperschätzung für die Seite
www.sat.dundee.ac.uk/pdus.html, die regelmäßig (Wetter-)Satellitenbilder
von der Erde präsentiert.
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Abbildung 4.7:
Zeitpunkte erkannter Änderungen der Web-Seite
www.oanda.com über einen Zeitraum von 10 Tagen.
Abbildung 4.7 zeigt Zeitpunkte, zu denen bei der Seite ’www.oanda.com’
eine beliebige Änderung zwischen aufeinanderfolgenden Versionen festgestellt wurde. Die Seite ändert sich in dem Beispiel bei jedem Erfassen einer neuen Version, sodass in Abbildung 4.7 nur ein schwarzer Balken sichtbar ist. In Abbildung 4.8 werden Zeitpunkte von Änderungen verschiedener
Komponenten dargestellt. Die Komponente C-15 ändert sich fortlaufend,
wohingegen sich die Komponente C-1 sehr regelmäßig im 2-3 Stundentakt
ändert. Die Komponenten C-7 und C-9 ändern sich tagsüber mit verschiedenen Änderungsfrequenzen. Ein ähnliches Beispiel zeigen die Abbildungen
4.9 und 4.10 für die Seite www.sat.dundee.ac.uk/pdus.html. Abbildung 4.9
zeigt die Zeitpunkte beliebiger Änderungen der Seite. Das Änderungsmuster
ist stochastisch und folgt keiner erkennbaren Regelmäßigkeit. Bei einer Betrachtung unterschiedlicher Komponenten in Abbildung 4.10 werden sehr
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Abbildung 4.8: Die Änderungsdynamik von Beispielkomponenten der WebSeite www.oanda.com.
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Abbildung 4.9:
Zeitpunkte erkannter Änderungen der Web-Seite
http://www.sat.dundee.ac.uk/pdus.html über einen Zeitraum von 2.3 Tagen.
regelmäßige Update-Charakteristiken verschiedener Komponenten erkennbar.
Die Beispiele zeigen, dass durch eine Erfassung des Änderungsverhaltens
von Komponenten Änderungsmuster für Web-Informationen detektiert werden können, die nicht sichtbar sind, wenn beliebige Änderungen auf einer
Seite betrachtet werden. In [141] wird eine Reload-Strategie vorgestellt,
bei der auf Basis einer Komponenten-Zerlegung Zeitpunkte von ReloadOperationen an das Änderungsverhalten einzelner Komponenten angepasst
werden. Insbesondere in den Fällen, wo sich Komponenten von Datenquellen
regelmäßig ändern, wie bei dem Modell in Abschnitt 3.3.2, kann auf diese
Weise die Qualität geladener Daten in Hinblick auf die Qualitätsmasse in
Abschnitt 3.2 verbessert werden.
Eine Analyse des Änderungsverhaltens von Komponenten kann auch da-
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Abbildung 4.10: Die Änderungsdynamik von Beispielkomponenten der WebSeite http://www.sat.dundee.ac.uk/pdus.html.
zu verwendet werden, selektiv Informationen auf Web-Seiten optimal zu erfassen bzw. bestimmte Komponenten zu entfernen, die das Änderungsverhalten einer ganzen Seite bestimmen, obwohl sie kaum wertvolle Information enthalten. Durch dieses Entfernen bestimmter Komponenten können
Reloadverfahren für eine Seite optimiert werden, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.

4.4

Tracken dynamischer Informationskomponenten

Die Detektion charakteristischer Änderungsdynamiken von Komponenten
von Web-Seiten im vorherigen Abschnitt motiviert die Betrachtung von
Web-Komponenten zur Optimierung von Reload-Strategien. Der Prozess
des Verfolgens bestimmter Komponenten einer Web-Seite in aufeinanderfolgenden Versionen wird dabei im Folgenden als Tracken bezeichnet. Es gibt
für das Tracken von Web-Komponenten verschiedene Anwendungsszenarien.
Oft ist es so, dass Nutzer sich nur für bestimmte Teile von Webseiten interessieren. So kann ein Nutzer sich z.B. für alle wirtschafts-bezogenen Nachrichten auf der Seite www.cnn.com interessieren. Nur die Änderungsdynamik
dieses Bestandteiles der gesamten Seite ist also für ihn von Bedeutung. Ein
automatisches System, das die betreffende Information erfasst, sollte nur die
betreffende Komponente der Seite erfassen. Ein weiterer Anwendungsfall,
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der das automatische Entfernen bestimmter Komponenten einer Web-Seite
beinhaltet, um die Änderungsdynamik der gesamten Seite für eine Reloadoptimierung zu vereinfachen, wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
Abhängig von dem betrachteten Anwendungsfall können Komponenten
dabei auf verschiedene Weisen festgelegt bzw. gefunden werden. Bei dem
selektiven Tracking bestimmter Informationen auf Web-Seiten kann z.B. ein
Nutzer Komponenten festlegen, indem er sie manuell selektiert. In [195] ist
diese Selektion so realisiert, dass ein Nutzer ein HTML-Fragment in einem
Browser mit der Maus markiert und dann in eine Text-Konsole des TrackingSystems kopiert. Dadurch kann das System automatisch eine betreffende
Komponente identifizieren, die den selektierten Ausschnitt umschließt. Im
Abschnitt 4.1 wurde eine automatische Methode zur Festlegung von Komponenten beschrieben.
Das Tracken bestimmter Komponenten über eine Sequenz von Versionen
einer Web-Seite ist dann nicht-trivial, wenn sich die Struktur der Seite von
Version zu Version ändert. Die Komponente, die in Abbildung 4.2 alle Nachrichten zum Thema ’World’ umfasst, beinhaltet z.B. in der Version p(a1)
in Abbildung 4.2 die (HTML-)Zeilennummern 5-7. Nach einigen Modifikationen umfasst die Komponente in der Version p(a2) die Zeilennummern
4-7. Ein zeilenbasierter Ansatz zur Identifikation von Komponenten ist also
nur begrenzt anwendbar. Das Beispiel motiviert die Anwendung von Strukturgrammatiken für die Identifikation von Komponenten. In dem Beispiel
ändert sich die gemeinsame Seiten-Grammatik in Abbildung 2.12 nicht, und
die betreffende (World-)Komponente kann anhand der Grammatik in beiden
Seiten-Versionen als erstes Element der äußeren Liste identifiziert werden.
Abbildung 4.11 zeigt den grundlegenden Aufbau eines Algorithmus zum
Komponenten-Tracking [195]. Zunächst wird dabei in Schritt 1 anhand einer Anzahl von Versionen der Seiten die Grammatik bzw. der Wrapper der
Seiten bestimmt (Abschnitt 2.4.3). Die Grammatikelemente wie Listen, optionale Elemente etc. werden in Schritt 2 auf die aktuelle Version der Seite
’gemappt’. D.h., die betreffenden Strukturen der Grammatik werden in der
Seite identifiziert. Die zu trackende Region wird in der aktuellen Seite und
in der Grammatik in Schritt 3 lokalisiert. In Schritt 4 werden fortlaufend
Versionen der Seite verarbeitet. Wenn sich die Struktur der Seite (d.h. z.B.
die Zeilenanzahl) geändert hat, wird in Schritt 7 geprüft, ob ein Parsen der
Seite mit dem Wrapper noch möglich ist. Wenn das der Fall ist, beschreibt
die Grammatik noch die Seite, und die zu trackende Region kann in vielen
Fällen lokalisiert werden. Wenn das Parsen mit dem Wrapper nicht erfolgreich war, wird in Schritt 11 versucht, die Grammatik so zu verallgemeinern,
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Tracking (Input: URL u, html-snippet h, integer numberOfSamples, interval t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GenerateWrapper(URL, numberOfSamples)
InitializeWrapper (writes map between paths and tokens)
indentify region in the current page version and grammar
while(true):
detect structure change
if structure changed:
apply current wrapper to page(URL)
if application succeeds:
identify region in current page
if application failed:
GeneralizeWrapper(page(URL))
if generalization succeeds:
identify new position of the region
if generalization failed:
GenerateWrapper(page(URL), numberOfSamples)
if generation failed: abort
identify region in current page and grammar
extract current region content
wait(interval)

Abbildung 4.11: Schritte für die Realisierung eines Komponenten-Trackings
[195].
dass sie auch die aktuelle Seite beschreiben kann. Bei einer erfolgreichen Verallgemeinerung der Grammatik wird in Schritt 13 versucht, die zu trackende
Region wieder aufzufinden. Falls eine Verallgemeinerung nicht möglich war,
bricht der Prozess hier ab.
Das Wiederauffinden einer bestimmten Region ist also in vielen Fällen
nicht möglich. Insbesondere ist es dann schwierig, wenn sich die Grammatik
der Seite geändert hat oder die bisherige Grammatik nicht mehr anwendbar ist. Ein wichtiger Aspekt ist also, wie stabil das Tracking-Verfahren in
der Praxis ist. Dazu wurden in Experimenten mit Beispiel-Web-Seiten geprüft, wie lange der Algorithmus in Abbildung 4.11 bestimmte Regionen
korrekt identifizieren kann [195]. Eine Auswahl betrachteter URLs wird dabei in Abbildung 4.12 dargestellt. Abbildung 4.13 zeigt als Ergebnis die
Tracking-Dauer des Verfahrens in Abbildung 4.11, d.h. die maximale Dau-
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Abbildung 4.12: Eine Auswahl betrachteter Beispiel-Web-Seiten und repräsentative Komponenten mit Kurzbezeichnern für den Test des TrackingVerfahrens.

Abbildung 4.13: Erfolgreiche Tracking-Dauer für verschiedene Web-Seiten
und Komponenten in Abbildung 4.12, bestimmt durch die Anzahl erfolgreich verarbeiteter Seiten-Versionen. Es wird das grammatik-basierte Verfahren verglichen mit einem Verfahren, das Komponenten durch HTMLZeilen- bzw. Tokennummern identifiziert.
er, in der Beispielsegmente korrekt getrackt wurden. Als Vergleichsstrategie
wird ein Verfahren angewandt, das dieselben Komponenten durch Zeilen-
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bzw. Tag-Nummern im HTML-Code identifiziert. Die Tracking-Dauer ist bei
dem Grammatik-Ansatz in Abbildung 4.11 in vielen Fällen wesentlich größer
und in jedem Fall mindestens genauso groß wie die Tracking-Dauer bei
dem Zeilen-Ansatz. Der grammatik-basierte Ansatz ermöglicht also in vielen
Fällen ein stabileres Tracking der Komponenten von Web-Seiten. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Verfahrens ist allerdings die Möglichkeit
einer Beschreibung aufeinanderfolgender Seitenversionen durch den betrachteten Typ von Grammatiken, d.h. UFREs (Abschnitt 2.4.3).

4.5

Pruning dynamischer Web-Information

Das Zerlegen von Web-Seiten in Komponenten und das Identifizieren bestimmter Komponenten in aufeinander folgenden Versionen einer Web-Seite
ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Änderungsdynamik der Komponenten ermittelt werden soll. Beispiele für die Erfassung der Änderungsdynamik von Komponenten wurden im Abschnitt 4.3 vorgestellt. Eine weitere
mögliche Anwendung für die Erfassung des zeitlichen Änderungsverhaltens
von Web-Komponenten wird in diesem Abschnitt beschrieben.
Web-Crawler haben die Aufgabe, die Information im Web möglichst
schnell nach Erscheinen im Web und möglichst vollständig zu erfassen (Abschnitt 2.1.2). Um den Erfassungsprozess zu optimieren, passen sie sich in der
Regel an das Änderungsverhalten einer Datenquelle an. Dieser Anpassungsprozess setzt die Beobachtung einer Datenquelle voraus und das Bestimmen
von Änderungszeitpunkten im Verlauf der Zeit. Wie in den Beispielen in
den Abbildungen 4.8 und 4.10 gezeigt wurde, ist das Änderungsverhalten
von Komponenten oft sehr unterschiedlich. Allerdings haben verschiedene
Komponenten oft eine sehr unterschiedliche Bedeutung. So ändert sich z.B.
der Zeitstempel in Zeile 2 in Abbildung 4.2 sehr häufig, hat jedoch keine
Relevanz für einen Nutzer, der die Nachrichteninhalte erfassen möchte.
Die Kernidee in diesem Abschnitt ist es, durch eine Erfassung des Änderungsverhaltens von Komponenten, solche Komponenten zu identifizieren,
die eine sehr große Änderungsfrequenz haben und dadurch die Änderungsfrequenz der ganzen Seite bestimmen, aber deren Relevanz sehr gering ist.
Der Prozess des Findens und Entfernens solcher Komponenten wird im Folgenden als Pruning bezeichnet. Pruning kann dazu verwendet werden, das
Update-Verhalten von Seiten zu vereinfachen und dadurch eine Optimierung
des Reload-Verhaltens von Crawlern zu ermöglichen.
Ein Beispiel für den Ablauf eines solchen Pruning-Prozesses ist in Abbildung 4.14 dargestellt. Zunächst wird die Grammatik der Seite ermit-
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Pruning (Input:URL u, integer gramLearnSamples, integer freqLearnSamples, real filteringThreshold)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

generate wrapper(URL, gramLearnSamples)
segmentation := extract page segments
pageVec := recordPages(URL, freqLearnSamples)
segmentVersionMatrix := track page segments( pageSet, segmentation)
determine maximal depth of the grammar tree
for i=depth;i>0;i–:
identify segments at level i
for each segment seg at level i
compute change frequency for segment seg
if frequency(seg) > filteringThreshold:
mark segment seg as ’hidden’ in the tree
return grammar tree including nodes with ’hidden’-flag
Abbildung 4.14: Ablauf des Pruning-Verfahrens.

telt, und es werden, z.B. wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, Komponenten der Seite festgelegt (Schritte 1 und 2). In den Schritten 3 und 4 werden die Seitenversionen für den Pruning-Prozess erfasst und Komponenten in den verschiedenen Versionen getrackt (Abschnitt 4.4). Ausgehend
von den tieferen Ebenen des AST-Baumes (Abb. 4.3) wird in den Schritten 6 bis 11 die Änderungsfrequenz von Komponenten ermittelt. Wenn die
Änderungsfrequenz einen bestimmten Schwellwert übersteigt, wird in Schritt
11 die betreffende Komponente entfernt. In diesem Fall wird die Heuristik angewandt, dass sehr aktive Komponenten, wie z.B. Zeitstempel oder
Reklame-Bestandteile oft keine relevanten Informationen enthalten, jedoch
eine hohe Änderungsfrequenz haben. Die Pruning-Bedingung in Schritt 10
in Abbildung 4.14 stellt ein sehr einfaches Kriterium für das Identifizieren
nicht-relevanter Informationen dar. Grundsätzlich können sehr viel fortgeschrittenere Bedingungen in Schritt 10 Verwendung finden, die jedoch eine
umfassende Heuristik des Änderungsverhaltens von Komponenten erfordern,
die keine relevanten Informationen enthalten, wie z.B. Werbung, Zeitstempel etc.. Praktische Messungen und eine Evaluation des beschriebenen Vorgehens sind in [195] enthalten. Es zeigt sich an Beispielseiten, dass z.B.
durch das automatische Identifizieren von Datumsstempeln auf Web-Seiten,
Reload-Strategien in Hinblick auf die Gütemaße in Abschnitt 3.2 optimiert
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werden können.

4.6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Erfassung des Änderungsverhaltens der Komponenten von Web-Seiten
ist ein nicht-triviales Problem, insbesondere deshalb, weil aufeinander folgende Versionen in der Praxis oft eine sehr unterschiedliche Struktur haben. Der
beschriebene grammatik-basierte Ansatz zum Tracken von Komponenten ist
robuster als eine Identifizierung von Komponenten über Zeilennummern. Er
ist jedoch nur in den Fällen anwendbar, bei denen Web-Seiten durch die betrachtete Klasse von Grammatiken beschreibbar sind. Auch wenn eine solche
Beschreibung möglich ist, können einzelne Komponenten nicht in jedem Fall
in aufeinanderfolgenden Seiten-Versionen identifiziert werden, z.B. in den
Fällen, bei denen sich Grammatik und Dateninhalte gleichzeitig ändern.
Das Tracken der Komponenten von Web-Seiten kann jedoch in vielen
Fällen die Erfassung von Informationen im Web wesentlich verbessern. Insbesondere wenn bestimmte Komponenten selektiv zu erfassen sind oder
durch ein Entfernen von Komponenten, die keine relevante Information enthalten, kann eine Verbesserung von Crawling-Strategien ermöglicht werden.

Kapitel 5

Anfrageverfahren für das
Dynamic Web
Ein Kernproblem beim World Wide Web betrifft das Finden und das Wiederfinden von Information. Normalerweise ist dem Nutzer nicht bekannt, wo
sich die gesuchte Information befindet, und durch die Menge an Information ist ein direktes Suchen nach Informationsquellen, wie z.B. Web-Seiten,
kaum möglich. Suchmaschinen wie Google [100], Yahoo [172], MSN [18] oder
Ask [250] bieten die Möglichkeit, zumindest in Teilbereichen des Webs die
Suche zu vereinfachen. Die Information wird dabei zunächst in einem OfflineSchritt von einem Crawler-System erfasst (Abschnitt 2.1.2) und dann aufbereitet, indem z.B. Indexe erstellt werden. Ein Nutzer kann dann in diesen
aufbereiteten Informationen mittels einer Benutzerschnittstelle, die im Web
angeboten wird, eine Suche durchführen und erhält dabei die Web-Adressen
der ursprünglichen Informationsquellen, wie z.B. HTML- oder PDF-Seiten.
Ein wesentlicher Schritt, um die Information im Web zugänglich zu machen,
ist also die Erfassung der Information im Web durch ein Crawler System. Die
Optimierung von Crawlern ist nicht nur durch die Menge der Information
im Web und dadurch, dass ein Großteil der Information schwer zugänglich
ist, aufwändig (Abschnitt 2.1.3), sondern auch dadurch, dass sich die Information sehr dynamisch ändert (Abschnitt 3.1).
Doch selbst in dem Idealfall, dass ein Crawler die Informationen im Web
vollständig erfasst und sofort über Aktualisierungen, Löschungen und neu
hinzugefügte Datenobjekte informiert ist, können Probleme bei der Suche
nach Informationen im Web auftreten. Ein Nutzer weiß in der Regel nicht,
wann Informationen im Web erscheinen und wie lange sie verfügbar sein werden. Wenn er Informationenen zu früh oder zu spät sucht, so dass die Infor-
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mationen bereits gelöscht wurden, kann es sein, dass er sie nicht findet. Eine
(ideale) Suchmaschine wird einem Nutzer korrekte Antworten liefern, die jedoch nur den Zustand der Informationen im Web zum jeweiligen Zeitpunkt
betreffen. Um dieses Problem zu lösen, ist die Entwicklung von Systemen erforderlich, die kontinuierliche Suchanfragen ermöglichen und Anfragen über
vorgegebene Zeitabschnitte beantworten. Auf diese Weise können insbesondere auch Informationen gewonnen werden, die im Web nur über kurze
Zeiträume zur Verfügung stehen. Im Folgenden wird zunächst die Funktionsweise herkömmlicher Suchverfahren zusammengefasst. Anschließend werden
kontinuierliche Anfragemethoden beschrieben und Optimierungsmethoden
vorgestellt.

5.1

Statische Anfragen

Die gängigste Form der Suche im Web, im Folgenden als ’statische Anfragen’
bezeichnet, beinhaltet eine einzelne Suchanfrage, meist in Form eines oder
mehrerer Anfrageterme, die ein Nutzer an eine Suchmaschine schickt, und
die dann sofort anhand der gesammelten und aufbereiteten Information der
Suchmaschine beantwortet wird. Die Funktionsweise solcher Suchverfahren
wird im Folgenden zusammenfassend dargestellt. Die betreffenden Verfahren
stellen eine Grundlage für dynamische Suchverfahren dar, die im folgenden
Abschnitt ebenfalls beschrieben werden.

5.1.1

Der Aufbau moderner Suchmaschinen

Eine Übersicht über den Aufbau und die Funktionsweise moderner Suchmaschinen ist in [14] und [44] enthalten. Die Kern-Komponenten sind dabei ein
Crawler-Controller, ein oder mehrere Crawler-Prozesse, ein Page-Repository,
ein Indexer und (Collection) Analysis Modul, verschiedene Indexe, die Query und Ranking Engine und gegebenenfalls eine Client-Komponente (Abbildung 5.1).
Das Crawler-Modul dient der Erfassung der Information im Web. Das
Programm extrahiert dabei Hyperlinks auf Web-Seiten und besucht die zugehörigen Web-Seiten, wo der Prozess rekursiv fortgesetzt wird. Auf diese
Weise wird der Web-Graph durchlaufen und die Information im Web erfasst. Die Crawler-Prozesse leiten erfasste Web-Seiten weiter an ein PageRepository, wo Daten-Objekte aus dem Web (zwischen-)gespeichert werden
(Abbildung 5.1). Die weitere Verarbeitung kann dadurch unabhängig von
den Crawler-Prozessen stattfinden. Ferner kann dieses Page-Repository dazu benutzt werden, Datenobjekte schneller zur Verfügung zu stellen und
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Abbildung 5.1: Grundlegende Struktur einer Suchmaschine (aus [14]).
Datenobjekte zur Verfügung zu stellen, die im Web bereits gelöscht wurden.
Das Indexer-Modul extrahiert die Worte bzw. Terme, die auf den (erfassten) Seiten vorkommen und speichert für jeden Term die Seiten (bzw.
URLs), wo dieser Term vorgekommen ist. Das Ergebnis ist eine entsprechend
große Lookup-Tabelle, die Auskunft darüber gibt, auf welchen Web-Seiten
bzw. URLs ein bestimmter Term vorkommt [244], [87], [234]. Zusätzlich zu
diesem Text-Index kann es noch Structure- und Utility-Indexe geben (Abbildung 5.1). Der Structure-Index beinhaltet dabei Links zwischen Web-Seiten.
Darauf aufbauend dient das Analysis-Modul dazu, neue Indexe zu erstellen,
wie z.B. einen Utility-Index, der eine geschätzte Bedeutung von Seiten beinhaltet.
Das Query-Engine-Modul (Abbildung 5.1) dient dazu, Anfragen von
Nutzern entgegenzunehmen und zu verarbeiten bzw. zu beantworten, wobei
die Informationen aus den Indexen und aus dem Page-Repository verwendet
werden. Herkömmliche Maße, die aus dem Gebiet des Information Retrieval bekannt sind, wie z.B. die Maße in [244], [87] und [234], sind im Web
nur begrenzt anwendbar. Ein Nutzer würde durch den Umfang des World
Wide Web meist zuviele Antworten erhalten. Es werden bei Suchmaschinen
deshalb meist zusätzliche Methoden zum Gewichten von Suchergebnissen
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angewandt, wie z.B. das PageRank-Verfahren, das Information aus der LinkStruktur für die Berechnung von Gewichtungsmaßen verwendet [134], [29].
Die einzelnen Komponenten werden im Folgenden ausführlicher beschrieben.
Die Crawler Komponente Das Crawler-Modul, das zur Erfassung der
Information im Web dient, wurde im Detail in Abschnitt 2.1.2 beschrieben.
Erstellung eines Indexes Das Indexer-Modul einer Suchmaschine in Abbildung 5.1 erstellt zunächst einen Text-Index und einen Struktur-Index.
Aus diesen Indexen können dann mittels des Analysis-Modules weitere Indexe erstellt werden. Die einzelnen Indexe werden im Folgenden kurz beschrieben.
Der wichtigste Index, um Anfragen zu beantworten, die in Form von Anfragetermen gestellt werden, ist der Term- bzw. Text-Index. Er ermöglicht
eine Suche nach Dokumenten (bzw. Web-Seiten), in denen bestimmte Terme auftreten bzw. fehlen. In herkömmlichen Dokumenten-Sammlungen werden solche Suchen in der Regel mit ’invertierten Dateistrukturen’ realisiert
[14]. Ein invertierter Index beinhaltet zunächst eine Liste von Termen, die
in der Dokumenten-Kollektion vorkommen. Diese Liste kann z.B. sortiert,
als B+-Baum oder mittels Hashing organisiert werden. Die Term-Liste wird
dabei meist gefiltert, indem z.B. bestimmte Terme, die in einer StoppwortListe eingetragen wurden, nicht enthalten sind. Worte wie ’und’ oder ’der’
sind z.B. in sehr vielen Dokumenten enthalten und daher nicht charakteristisch für bestimmte Dokumente. Sie werden deshalb in der Term-Liste nicht
berücksichtigt. Jeder Term-Eintrag verweist auf eine Liste der Dokumente,
in denen der Term vorkommt und verweist gegebenenfalls auf weitere statistische Information. Ein invertierter Index ermöglicht ein boolesches Retrieval, d.h. ein Realisieren von Anfragen, bei denen Wörter einer Suchanfrage
mit booleschen Operatoren wie ’UND’, ’ODER’ oder ’NICHT’ verknüpft
werden. Z.B. bei der Anfrage t1 or t2, die nach allen Dokumenten sucht,
in denen entweder Term t1 oder Term t2 vorkommt, werden die betreffenden invertierten Listen zu t1 und t2 vereinigt. Ähnlich können Anfragen wie
t1 and t2 oder t1 not t2 beantwortet werden.
Beantwortung von Anfragen Anfragen an aktuelle Suchmaschinen sind
in der Regel gegeben durch Anfrageterme, mit denen ein Nutzer seinen Informationsbedarf beschreibt. Die Suchmaschine führt daraufhin anhand der
Information im Index eine Schätzung durch, wie relevant ein bestimmtes Dokument in der registrierten Kollektion in Hinblick auf die Anfrage des Nut-
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zers ist. Verschiedene Verfahren wurden vorgestellt, um solch eine Schätzung
durchzuführen. Ein sehr bekanntes Verfahren ist das tf-idf-Maß [203], [204],
[21], [258].
Bei diesem Verfahren werden Dokumente als Vektoren aufgefasst (Vector
Model [21]). Die Dimension eines Dokumentenvektors entspricht der Anzahl
der Terme in einer betrachteten Dokumentenkollektion. Jede Dimension in
diesem Termvektorraum ist einem bestimmten Term zugeordnet. Wenn t
die gesamte Anzahl von Indextermen ist, kann ein Dokument dj so z.B. in
der Form d~j = (w1,j, w2,j, . . . wt,j) geschrieben werden. Eine Anfrage q, die
aus Anfragetermen besteht, kann in demselben Raum formuliert werden als
~q = (w1,q, w2,q, . . . wt,q).
Mit Hilfe dieser Vektordarstellungen von Anfrage und Dokument kann
nun eine Ähnlichkeit zwischen dem Dokument und der Anfrage quantitativ
ermittelt werden, z.B. durch ein normiertes Skalarprodukt beider Vektoren,
das dem Kosinus des Winkels zwischen den Vektoren entspricht:
sim(dj, q) =

d~j • ~q
|d~j| · |~q|

(5.1)

qP
t
2
| · | ist dabei die Euklidische Norm, z.B. gilt |d~j| =
i=1 wi,j.
Eine weitere Frage betrifft die Wahl der Gewichtungen wi,j eines Terms
ti in einem Dokument dj. Diese Gewichtungen sollen die Bedeutungen von
Termen in Dokumenten widerspiegeln, beinhalten also eine Schätzung, wie
relevant ein bestimmter Term für ein bestimmtes Dokument ist bzw. wie
gut der Term das Dokument charakterisiert. Diese Gewichtung hängt beim
Vektorraummodell meist wesentlich von der Anzahl der Vorkommnisse eines
Terms in einem Dokument ab. Die entsprechende Größe wird als tf (termfrequency) bezeichnet und hat bei einem Term ti und einem Dokument dj
die Form:
freqi,j
′
,
(5.2)
= fi,j =
tfi,j
maxl freql,j
wobei mit der maximalen Anzahl der Vorkommnisse eines Terms in Dokument dj normiert wird. Das Maximum wird über alle Terme im Dokument
dj berechnet. Terme, die in sehr vielen Dokumenten vorkommen, werden in
der Regel keine große Bedeutung für die Charakterisierung eines bestimmten
Dokumentes haben. Aus diesem Grunde wird häufig zusätzlich die ’inverse
document frequency’ (idf) betrachtet. Wenn N die Anzahl der Dokumente
ist und ni die Anzahl der Dokumente, in denen der Term ti auftritt, wird
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dieser Effekt mit der Formel
N
(5.3)
ni
quantifiziert. Ein sehr bekanntes Gewichtungsschema für Terme in Dokumenten ist daher die tf · idf-Norm:
idfi = log

′
wi,j = tfi,j
· idfi

(5.4)

Viele Variationen dieser Formel sind bekannt [244], [87], [75], [258], [21]. Für
einen Anfrageterm wird z.B. im Gegensatz zur Formel 5.4 die Formel
0.5freqi,q
N
wi,q = (0.5 +
) · log
(5.5)
maxl freql,q
ni
verwendet [21].
Die tfidf-Norm ermöglich eine hohe Retrieval-Qualität. Es sind insbesondere approximative Anfragen möglich dadurch, dass die Ähnlichkeit einer
Anfrage zu einem Dokument graduell gemessen wird.

5.1.2

Weiterführende Ansätze

Die oben beschriebenen Verfahren stellen lediglich das Grundgerüst moderner Suchmaschinen dar, das im Folgenden Verwendung findet. Es gibt
darüber hinaus viele weitere Ansätze, Bewertungen von Dokumenten in Hinblick auf eine Anfrage und auf die Datenbasis zu optimieren. Sehr bekannt
sind Pagerank-Verfahren, die die Hyperlink-Struktur in die Gewichtung von
Dokumenten miteinbeziehen [134], [29]. Ein Problem kann hierbei das Zusammenführen verschiedener Gewichtungsmaße sein. Dieses kann z.B. mit
Aggregations-Algorithmen durchgeführt werden [73], [228].
Eine Vision für einen neuen Typ von Suchmaschinen ist das Ermöglichen
einer ’semantischen Suche’, bei der die Informationen auf eine Ontologie projiziert werden, die semantische Bezüge zwischen Informationsobjekten bzw.
Entitäten beinhaltet. Auf diese Weise werden Anfragen möglich, die durch
ein Ausnutzen semantischer Zusammenhänge beantwortet werden [25], [183],
[222], [208].

5.2
5.2.1

Dynamische Anfragen
Motivation

Die Crawler-Komponente einer Suchmaschine, die in Abschnitt 5.1.1 beschrieben wurde, erfasst die Information im Web zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei ist der Zustand eines Datenobjektes im Web zu dem Zeitpunkt
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maßgeblich, in dem der Crawler das Objekt aus dem Web herunterlädt (Abbildung 2.1). Wenn seit dem Zeitpunkt des Downloads eine Änderung des
Objektes aufgetreten ist, ist die Objekt-Version, die von der Suchmaschine erfasst wurde, veraltet und spiegelt nicht mehr den aktuellen Zustand
der Informationsquelle wider. Wenn man davon ausgeht, dass sich ein Nutzer einer Suchmaschine immer für den aktuellen Zustand von Informationsquellen interessiert, kann ein idealer Crawler so definiert werden, dass er
die Versionen der betrachteten Datenobjekte im Web zum jeweils aktuellen
Zeitpunkt erfasst. Die Informationen können dadurch sofort nach Publikation im Web zur weiteren Verarbeitung an die entsprechenden Komponenten
der Suchmaschine weitergeleitet und einem Nutzer zur Verfügung gestellt
werden (Abbildung 5.1). Doch selbst unter der Annahme eines in diesem
Sinne idealen Crawlers können Probleme bei der Suche im Web auftreten.
Abbildung 5.2 zeigt das Auftreten zweier Datenobjekte im Verlauf der Zeit.

Datenobjekt 1

Datenobjekt 2

t1

t2

a

t3

Zeit

Abbildung 5.2: Probleme bei der Suche im dynamischen Informationsraum.
Die waagerechten Balken zeigen dabei die Zeitabschnitte, in denen ein betreffendes Datenobjekt im Web verfügbar ist. Führt ein Nutzer zum Zeitpunkt
t1 eine Recherche durch, so kann er das Datenobjekt 1 nicht finden, weil es
erst später erscheint. Zum Zeitpunkt t2 ist das Objekt jedoch nicht mehr
verfügbar (unter der Annahme des oben beschriebenen idealen Crawlers).
Bei diesem Rechercheverlauf hat der Nutzer das Datenobjekt 1 also verpasst
und die betreffende Information ist verloren. Führt ein Nutzer Recherchen
zu den Zeitpunkten t2 und t3 durch, so erfasst er das Datenobjekt 2 zwar
zum Zeitpunkt t3, jedoch ist seit der Veröffentlichung des Datenobjektes 2
im Netz bereits einige Zeit vergangen, nämlich die Zeitdauer t3 − a.
Diese Rechercheprobleme sind relevant für verschiedenartige Suchaufga-
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ben im Web. Wenn z.B. ein Nutzer Angebote bei Ebay sucht und Anfragen
stellt, kann es passieren, dass er, wie im Falle von Datenobjekt 1 in Abbildung 5.2, wichtige Angebote verpasst. Wie bei Datenobjekt 2 kann es
passieren, dass die Angebote zu spät erfasst werden, so dass die betreffenden Produkte bereits verkauft wurden.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die Suche nach Publikationen. Für
wissenschaftliche Veröffentlichungen ist es notwendig, dass das Ergebnis bzw.
der Gegenstand, der in einer Veröffentlichung beschrieben wird, neu ist.
Wenn z.B. ein Wissenschaftler am Beginn eines Projektes (z.B. zum Zeitpunkt t2 in Abbildung 5.2) eine Literaturrecherche durchführt, erfasst er
keine Datenobjekte, die nach diesem Zeitpunkt erscheinen, wie z.B. Datenobjekt 2 in Abbildung 5.2. Wenn er dann seine Forschungen beginnt und
zu einem späteren Zeitpunkt (t3) erneut eine Literaturrecherche durchführt,
könnte er feststellen, dass Datenobjekt 2 genau den Gegenstand bzw. das
Ergebnis betrifft, das er untersuchen wollte. In diesem Fall hat er unter
Umständen über einen beträchtlichen Zeitraum bereits Bekanntes erforscht.
Die Beispiele zeigen, dass in vielen Fällen eine einmalige Suche nicht
ausreicht. Es ist erforderlich, den Informationsraum nicht nur zu einem Zeitpunkt zu erfassen, sondern über Zeitabschnitte. Dieses ist, sofern es manuell
erfolgt, sehr aufwändig, da es impliziert, dass ein aufwändiger Rechercheprozess periodisch wiederholt werden muss. Ziel ist es daher, Programme zu
entwickeln, die kontinuierliche Suchanfragen bzw. Rechercheprozesse automatisch durchführen. Es stellt sich dabei die Frage, wie ein Nutzer Anfragen
formulieren können sollte und wie Anfragen vom Programm bearbeitet werden.
Es gibt verschiedene Qualitätsmerkmale, die ein Programm erfüllen sollte. Zunächst sollte ein Nutzer keine relevante Information verpassen. Andererseits besteht gerade im Web die Gefahr, dass zu viele Benachrichtigungen an einen Nutzer geschickt werden. Die Anzahl von Information, die
ein Nutzer als Antwort auf seinen Suchauftrag erhält, sollte also kontrollierbar sein. Zusätzlich sollte ein System die Benachrichtigungen an einen
Nutzer mit dem Inhalt, dass für ihn relevante Information erschienen ist,
möglichst sofort (nach Erscheinen der betreffenden Information im Netz)
erhalten. Der Wert der betreffenden Benachrichtigung kann ansonsten rapide fallen, wie z.B. bei Produktangeboten bei Ebay oder Nachrichten, die
die Gewinnaussichten von Firmen betreffen und dadurch sofort Änderungen
der betreffenden Aktienkurse auslösen.
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Architekturen für dynamische Anfragen

In diesem Abschnitt werden konkrete Architekturen beschrieben, mit denen
kontinuierliche Suchanfragen realisiert werden können. Aus der Literatur
sind verschiedenartige Systeme für vielfältige Informationsquellen bekannt,
die mit den Begriffen Alert-, Monitoring-, Publish/Subscribe- oder Continuous Query Dienst bezeichnet werden [69], [1], [185], [72], [136]. Im Web
sind z.B. der Alert Dienst von Google (Google Alert) [101] oder von Microsoft (LiveAlerts) [163] bekannt. Viele (Online-)Verlage bieten einen AlertDienst für Artikel oder Bücher an, die bei ihnen erscheinen, wie z.B. ACM
[1], Springer [218] oder Elsevier [66]. Es wurden Meta-Dienste vorgestellt,
die einen Alert-Dienst ermöglichen, der Zugriff auf verschiedene Bibliotheken
bzw. Verlage gibt [32], [72], [136].
Grundlegender Aufbau von Publish/Subscribe Systemen Was die
Realisierung solcher Systeme betrifft, findet im einfachsten Fall eine direkte Kommunikation zwischen Client und Server statt. Das beinhaltet in der
Regel, dass auf der Client-Seite ein Programm läuft, das mit dem Informationsanbieter kommuniziert. Es gibt zwei verschiedene Modelle für diese
Kommunikation, das Push- und das Pull-Modell [132], [233]. Beim PushVerfahren informiert der Informationsanbieter den Client, wenn für ihn relevante Daten erscheinen [132], [180]. Solch einen Dienst bieten nur wenige
Anbieter im Web an. Ein weiterer Nachteil des Verfahrens ist der, dass ein
Client immer bereit sein muss, Informationen zu empfangen. Wenn der Client einmal offline ist, kann im Falle einer direkten Kommunikation zwischen
Client und Server für den Nutzer wertvolle Information verloren gehen. Beim
Pull-Modell initiiert der Client das Herunterladen von Information vom Server. Dadurch, dass der Client jedoch in der Regel die Zeitpunkte nicht kennt,
zu denen Änderungen auftreten oder neue Objekte erscheinen, kann dieses
Verfahren ebenfalls zu Verlusten führen bzw. zu einer starken Netzwerkbelastung. Einfache Push- bzw. Pull-Verfahren können dadurch verbessert
werden, dass in die Verbindung zwischen Client und Server ein System eingefügt wird, das die Kommunikation zwischen Informationsanbieter (Publisher bzw. Server) und Client (Subscriber) organisiert [69].
In [69] werden für solch einen Publish/Subscribe Service unterschiedliche
Architekturen vorgestellt und verglichen. Die Basis-Architektur zeigt Abbildung 5.3. Verschiedene (registrierte) Publisher melden Events (neue Artikel
oder Änderungen auf alten Artikeln) an den Event Service. Clients (Subscriber) können sich bei diesem Event-Service anmelden, indem Sie angeben, welche Information sie erhalten möchten. Sie werden dann vom Event-
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Abbildung 5.3: Allgemeine Architektur eines Publish/Subscribe-Dienstes.
Service beim Eintreten eines passenden Ereignisses informiert. Verschiedene
Verfahren und Optimierungsmethoden für Publish/Subscribe-Dienste wurden in der Literatur vorgestellt, z.B. in [71], [116], [207], [189], [214], [173],
[79] und [85].
Anforderungen Bei solchen Publish/Subscribe-Systemen ist es das Ziel,
dass Client und Server möglichst unabhängig voneinander agieren können.
Die Vorteile, die durch einen zwischengeschalteten Event-Service erreicht
werden können, werden in [69] mit Raum-, Zeit-, und SynchronisationsEntkopplung bezeichnet.
Mit Raum-Entkopplung wird dabei bezeichnet, dass sich einzelne Publisher und Clients gegenseitig nicht kennen. Die Verwaltung solcher Information ist sehr aufwändig und würde z.B. bedeuten, dass sich ein Client, bei
jedem Publisher einzeln anmelden muss. Durch den Einsatz des Event Services kann dieses Organisieren der Kommunikationsverbindungen wesentlich
vereinfacht werden.
Durch eine ’Zeit-Entkopplung’ wird erreicht, dass Publisher und Client
nicht zur selben Zeit an der Kommunikation teilnehmen müssen. Clients
können z.B. phasenweise offline sein. Trotzdem sollen keine Benachrichtigungen bzw. Informationen verloren gehen. Das bedeutet insbesondere, dass
Publisher auch dann Veröffentlichungen bekannt geben können, wenn Clients nicht erreichbar sind.
Synchronisations-Entkopplung bedeutet, dass Benachrichtigungen zwischen Server und Client nicht synchron erfolgen. D.h., dass der Arbeitsfluss
eines Publishers durch das Versenden einer Benachrichtigung nicht blockiert
wird. Ebenso erfolgt das Empfangen einer Benachrichtigung beim Client
asynchron, der Programmfluss des Clients wird durch die Benachrichtigung
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nicht unterbrochen.
Ähnliche Kommunikationsverfahren Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Kommunikation zwischen Client und Server zu realisieren,
die jeweils unterschiedliche Eigenschaften in Hinblick auf eine Entkopplung
in Raum, Zeit und Synchronisation haben. Die einfachste und älteste Kommunikationsform ist der Austausch von Nachrichten (Message Passing). Bei
dieser Kommunikationsform sind Informationserzeuger und Informationsempfänger in Raum und Zeit gekoppelt, d.h. sie müssen die Adresse des
anderen jeweils kennen und müssen während eines Kommunikationsprozesses online sein. Das Senden einer Nachricht verläuft in der Regel asynchron,
während das Empfangen synchron verläuft.
Eine fortgeschrittenere, weit verbreitete Kommunikationsform ist der Prozedur-Fernaufruf (RPC, Remote Procedure Call). Hierbei wird das Konzept
eines Operator-Aufrufes auf verteilte Systeme übertragen. Der Aufruf entfernter Operationen geschieht hierbei aus der Sicht des aufrufenden Programmes genauso wie der Aufruf lokaler Operationen. Offenbar erfordert
dieses Kommunikationsschema eine Kopplung in Raum und Zeit dadurch,
dass der Server, der eine Funktion anbietet, dem aufrufenden Programm bekannt sein muss. Server und Client müssen zeitgleich zur Verfügung stehen,
der Aufruf einer entfernten Funktion erfolgt in der Regel angewandtsynchron. Es wurden viele Ansätze vorgestellt, um Entkopplungen bezüglich
Raum, Zeit und Synchronisation bei Prozedur-Fernaufruf zu realisieren, wie
z.B. bei CORBA [104].
Notifications sind eine Kommunikationsform, bei der eine SynchronisationsEntkopplung zwischen Client und Server erreicht wird. Zunächst sendet dabei der Client eine Nachricht mit seiner Adresse an den Server (CallbackReference). Damit kann dann der Server den Client benachrichtigen (Callbacks). Dieses Kommunikationsschema findet z.B. bei Web-Caches Verwendung. Es bleibt bei diesem Schema jedoch eine Kopplung in Raum und Zeit
z.B. dadurch, dass die Adressen jeweils bekannt sein müssen. Der Server
trägt den Verwaltungsaufwand für die Organisation der Benachrichtigungen.
Eine Möglichkeit, die Entkopplung von Client und Server in Raum und Zeit
zu erreichen, bietet der Zugriff auf einen gemeinsamen Datenspeicher (Distributed Shared Memory, DSM). Dieses ist z.B. durch Message QueuingSysteme realisiert. Bei diesem Kommunikationsschema kann ein Server Benachrichtigungen in eine Datenstruktur schreiben (Tupel Space). Clients
können die Daten dann lesen und löschen bzw. nur lesen. Die Adressen
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müssen jeweils zwischen Client und Server nicht ausgetauscht werden bzw.
bekannt sein. Server (Publisher) und Client (Subscriber) agieren zeitlich
unabhängig. Das Lesen von Daten aus dem gemeinsamen Speicher durch
den Client erfolgt jedoch synchron. Die Synchronisation der Kommunikation schränkt die Verwendung dieses Kommunikations-Schemas ein, weshalb
Erweiterungen vorgeschlagen wurden.
Im Gegensatz zu einem Publish-Subscribe-System ist also die Entkopplung
bei anderen Kommunikationsverfahren meist nur unzureichend organisiert.
Für eine Realisierung eines Dienstes für Kontinuierliche Anfragen kann
im Prinzip die Architektur eines Publish/Subscribe-Dienstes übernommen
werden. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Publish/Subscribe-Dienst
informieren die Server den Dienst in der Regel nicht über Änderungen.
Stattdessen muss der Dienst aktiv durch intelligente Crawling-Methoden
die Information der Server erfassen.
Auswahl von Notifikationen bei Publish/Subscribe-Systemen Clients bzw. Subscriber interessieren sich meist nur für eine Auswahl von Ereignissen. Eine wichtige Frage ist, wie ein Nutzer eine Auswahl bezüglich der Ereignisse treffen kann bzw. wie ein System entscheiden kann, welches Ereignis
für welchen Benutzer relevant ist. Unterschieden wird hier zwischen themenbasierten, inhalts-basierten und typ-basierten Subscription-Verfahren [69].
Bei dem themen-basierten Verfahren werden Themen oft durch eine Anzahl von Schlagworten beschrieben. Ein Nutzer kann bestimmte Themen
auswählen, zu denen er Nachrichten erhalten möchte. Der Nutzer wird somit
Mitglied bei jedem der von ihm ausgewählten Themen. Oft werden Hierarchien benutzt, um Themen zusätzlich zu der Schlagwort-Beschreibung zu
organisieren. Wenn sich ein Nutzer für ein Element (Thema) in der Hierarchie entscheidet, bekommt er auch alle Nachrichten zu Themen, die tiefer in
der Hierarchie unter dem ausgewählten Thema liegen. Beim typ-basierten
Verfahren werden ähnliche Themen zusätzlich in Gruppen eingeteilt, damit
ein Nutzer über alle Ereignisse eines bestimmten Typs informiert werden
kann.
Das inhalts-basierte Auswahlverfahren macht das Senden von Benachrichtigungen an einen Client abhängig von einer inhaltlichen Analyse der
Benachrichtigungen. Solche inhaltlichen Kriterien können Werte von bestimmten Datenfeldern (z.B. Preise) sein oder auch die Ähnlichkeit einer
Benachrichtigung zu einer Suchanfrage in Form von Anfragetermen (Abschnitt 5.1.1). Verschiedene Subscriptions-Sprachen wurden vorgestellt, mit
denen solche Filterbedingungen formuliert werden können [173], [189], [214],
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[69], [79].

5.2.3

Relevanzschätzung bei inhalts-basierten Publish/
Subscribe Systemen

Information Filtering Der Schwerpunkt liegt in dieser Arbeit bei Systemen, bei denen ein Nutzer seine Interessensgebiete mittels Suchtermen spezifiziert. Anhand dieser Suchterme kann das Publish/Subscribe-System ein
inhalts-basiertes Auswahlverfahren anwenden (Abschnitt 5.2.2), d.h. es kann
die Bedeutung von neuen Benachrichtigungen schätzen und gegebenenfalls
eine passende Benachrichtigung an den Nutzer weiterleiten. Die Kernaufgabe, relevante Benachrichtigungen oder Dokumente zu filtern, wird im Bereich
des Information Retrieval als Information Filtering bezeichnet [198], [120],
[121], [113], [49], [12], [261], [13], [26], [260], [162], [244]. Es wird unterschieden zwischen Batch Filtering, Routing und Adaptive Filtering [198]. Das
Batch- und das Routing-Filtering-Problem sind so definiert, dass ein System
eine Menge von Beispieldokumenten bekommt, bei denen Evaluationen von
Experten zur Verfügung stehen, und die dazu verwendet werden können, ein
geeignetes Suchprofil zu gewinnen. Beim Batch-Filtering muss dabei das System sofort entscheiden, ob ein neues Dokument relevant in Hinblick auf das
Profil ist oder nicht. Beim Routing schätzt das System lediglich eine Rangfolge der erschienenen Dokumente. Beim Adaptive Filtering werden am Anfang
nur eine Themenbeschreibung und eventuell wenige positive Beispiele (d.h.
relevante Dokumente) vorgegeben. Weitere Relevanz-Bewertungen werden
dann bei Erscheinen von neuen Dokumenten dem System zur Verfügung gestellt und dienen dazu, das Suchprofil zu optimieren. In der Praxis, d.h. für
das Messen der Qualität verschiedener Adaptive-Filtering-Verfahren, werden
dabei keine ’Online’-Bewertungen von Experten abgegeben, sondern bereits
vorher vorhandene Bewertungen sukzessive enthüllt.
Topic Tracking Sehr eng verwandt mit dem Gebiet des Information Filtering ist das Gebiet der Topic Detection und des Tracking [4], [5], [255]. Dieses
Gebiet betrifft das Entdecken bzw. Verfolgen von ’Topics’ bzw. ’Events’. Mit
dem Begriff des Topic oder Event ist hier ein bestimmtes Ereignis gemeint,
wie z.B. ein (bestimmter) Vulkanausbruch, im Gegensatz zu einer Klasse
von Events, wie z.B. der Menge aller Vulkanausbrüche. Die Beschreibung
eines Events erfolgt dabei durch eine Anzahl von Beispiel-Berichten, die
ein betreffendes Event beschreiben. Bei der Topic Detection Aufgabe geht
es darum, entweder rückblickend oder online Events zu extrahieren. Bei
der rückblickenden Event-Erkennung ist anhand einer bereits gespeicherten
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Menge von Nachrichten bzw. Berichten die Menge der verschiedenen Events
herauszufiltern und die einzelnen Berichte den betreffenden Events zuzuordnen. Bei der online Event-Detektion sind neue Events in einem fortlaufenden
Strom von Berichten zu erkennen. Beim Event bzw. Topic Tracking ist es die
Aufgabe, neue Berichte in einem fortlaufenden Strom erfasster Berichte einer
Menge von Events, die bereits bekannt sind, zuzuordnen. Jedes Ziel-Event
soll dabei mit den Berichten assoziiert werden, die dieses Event beschreiben.
Die Aufgabenstellung des Topic Tracking ist sehr eng verwandt mit dem
Gebiet des Information Filtering im vorherigen Abschnitt. Anhand einer
bestimmten Themen-Beschreibung, z.B. in Form von Beispiel-Dokumenten
oder bestimmter Anfragen, sind alle folgenden Berichte bzw. Dokumente zu
erkennen und zuzuordnen, die ein bestimmtes Thema betreffen. Der Unterschied zwischen Event-Tracking und Information Filtering ist der, dass
es beim Event-Tracking schwerpunktmäßig um das Verfolgen von Events
geht und nicht so sehr um das Verfolgen bzw. Beantworten von Anfragen.
Ferner sind die betrachteten Events zeitlich ’gebundener’. Die Berichterstattung über einen Vulkanausbruch dauert z.B. in der Regel nur einige Tage
an, während beim Information Filtering in der Regel längere Zeiträume betrachtet werden. Ähnlich wie beim Information Filtering werden beim Topic
Tracking Untersuchungen bzw. Gütemessungen durchgeführt, indem eine
vorhandene Menge von Berichten in eine Trainings- und eine Testmenge
zerlegt wird. Die gesamte Menge der Berichte wird von Experten manuell
klassifiziert, also bestimmten Events zugeordnet. Anhand der Trainingsmenge wird dann der Lernprozess durchgeführt. Die Testmenge dient dazu, anhand eines Gütemaßes die automatische Zuordnung des Tracking-Systems zu
bewerten. Die Gütemessung basiert dabei auf einem Vergleich der Zuordnungen durch das System mit den Zuordnungen, die vorher von den Experten
durchgeführt wurden (und dem System im Testprozess nicht bekannt sind).
Beantwortung von Filtering und Tracking Aufgaben Das grundsätzlisuche Vorgehen beim Bearbeiten von Filtering- oder Tracking-Aufgaben
verläuft in zwei Stufen. Zunächst wird anhand der Trainingsdaten ein Profil
aufgebaut. Beim Information Filtering handelt es sich dabei um ein AnfrageProfil. Beim Topic Tracking handelt es sich um ein oder mehrere EventProfile, die anhand der klassifizierten Menge von Berichten in der Trainingsmenge gebildet werden. Dieses Profil kann beim Adaptive Filtering während
der Anwendung der Filtering-Methode durch Nutzer-Feedback verändert
bzw. angepasst werden. Das anhand der Trainingsmenge gelernte Profil
bzw. die Event-Menge können jedoch bei vielen Darstellungen im selben
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Raum dargestellt werden, so z.B. gemäß Abschnitt 5.1.1 in einem TermVektorraum. Zusätzlich zum Profil bzw. zur Event-Menge wird anhand der
Trainingsdaten ein Schwellwert gelernt. Der Schwellwert dient dazu, die
Menge der Dokumente, die zu einem Event bzw. zu einer Anfrage passen,
herauszufiltern. Alle Dokumente über dem betreffenden Schwellwert können
so einem Event bzw. einer Anfrage zugeordnet werden.
Der Artikel in [254] gibt eine Übersicht über die verschiedenen gängigsten
Schwellwertverfahren zur Dokumenten-Klassifikation. Es wird mit m die Anzahl der Kategorien und mit n die Anzahl der Dokumente bezeichnet. Die
Kategorien entsprechen im Falle der Filtering- bzw. Tracking-Aufgabe den
Anfragen bzw. Events.
Ein gängiges Klassifizierungsverfahren, z.B. im Information Filtering, wird
mit RCut bezeichnet [254]. Jedes Dokument wird dabei den Kategorien zugeordnet, zu denen es am besten passt. Der Schwellwert t wird dabei manuell
durch den Nutzer oder automatisch so justiert, dass ein globales Gütemaß
maximiert wird.
Beim PCut-Verfahren [254] wird zunächst für jede Kategorie ein Ranking der
Dokumente erstellt. Dann werden gemäß des Rankings die kj := P(cj) · m · x
besten Dokumente der Kategorie cj zugeordnet. Dabei ist P(cj) die a-priori
Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliges Dokument zur Kategorie cj gehört,
was anhand von Trainingsdaten gelernt werden kann. Die veränderliche Variable ist in diesem Fall ein Wert x ∈ [0, 1], der beinhaltet, wieviele Dokumente insgesamt zu einer oder mehreren Kategorien zugeordnet werden.
x = 1 bedeutet dabei z.B., dass jedes Dokument jeder Kategorie zugeordnet
wird. Wie beim RCut-Verfahren wird x so bestimmt, dass der Klassifikationsprozess bezüglich eines Gütemaßes maximiert wird.
Im Gegensatz zum RCut- und zum PCut-Verfahren wird beim SCut-Verfahren [254] anhand der Trainingsmenge für jede Kategorie einzeln ein Schwellwert gelernt in Hinblick auf eine Optimierung der Klassifizierungsgüte für
eine einzelne Kategorie. Im Gegensatz zu RCut- und zu PCut findet SCut
dabei kein globales Maximum, sondern nur lokale Maxima für die einzelnen
Klassen.
In Hinblick auf die Information Filtering- oder Tracking-Aufgabe sind
nur das RCut und das SCut-Schwellwert-Verfahren geeignet. Die Klassifikation eines Elementes ist hier jeweils unabhängig von der Klassifikation anderer Dokumente. Bei dem PCut-Verfahren müssen die Score-Werte für alle
Dokumente vorliegen, was die Anwendbarkeit bei Online-Klassifizierungsaufgaben einschränkt.
Verfahren zur adaptiven Anpassung von Schwellwerten im Klassifikationsprozess z.B. mittels des Rocchio-Verfahrens wurden vorgestellt in [12],
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[261], [13], [26], [260] und [162].

5.2.4

Beschränkte kontinuierliche Suchanfragen

Bei Publish/Subscribe-Systemen gibt ein Nutzer ein bestimmtes Profil z.B.
in Form von Anfragetermen bekannt, die seinen Informationsbedarf beschreiben [101], [163], [79], [173]. Bei umfangreichen Mengen von Publishern bzw.
Informationsquellen, die durch ein Publish/Subscribe-System berücksichtigt
werden, kann dabei der Fall auftreten, dass sehr viele Datenquellen zu einer
Anfrage bzw. zu einem Profil passen. Insbesondere wenn die betrachteten
Informationsquellen einen größeren Teilausschnitt des World Wide Web darstellen, kann die Anzahl der Notifikationen, die an den Nutzer zu senden
sind, so groß sein, dass sie für den Anwender nicht mehr hilfreich sind.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Menge
der Information, die von einem Publish/Subscribe-System an einen einzelnen Nutzer geliefert werden darf, zu beschränken. Das bedeutet, dass das
System nicht gemäß einer Schwellwert-Filtering-Vorschrift alle als relevant
geschätzten Dokumente an den Nutzer liefert, sondern z.B. nur eine Anzahl
der n besten Dokumente. Wir bezeichnen solche Anfragen im Folgenden
als beschränkte Anfragen. Im Gegensatz zu einem Relevanz-Schwellwert,
wie z.B. bei dem SCut-Verfahren in Abschnitt 5.2.3, der dazu dient, unwichtige von wichtigen Dokumenten zu trennen bzw. zu klassifizieren, wird
bei einem beschränkten Anfrage-Verfahren ein Schwellwert für die Menge
der zurückgelieferten Information vorgegeben. Die zentrale Aufgabe ist es
dann, im Rahmen dieses Schwellwertes, gemäß einer Selektionsstrategie die
besten Dokumente zu finden. Im Folgenden wird gezeigt, dass diese Erweiterung der ursprünglichen Aufgabenstellung bedeutende Auswirkungen auf
die Entwicklung von Lösungsansätzen hat.
Eine Beschränkung der zurückgelieferten Informationsmenge ist von vielfältigen Informationsquellen bekannt. So haben z.B. Nachrichtensendungen
im Fernsehen oder Spielfilme eine näherungsweise feste Länge, die Seitenanzahl von Zeitungen oder Zeitschriften schwankt um einen relativ gleichbleibenden Mittelwert. Denkbare Gründe hierfür liegen in dem Aufwand, der
für die Gewinnung der Nachrichten vertretbar ist, und in der beschränkten
Zeitspanne, die einem Nutzer für die Aufnahme der betreffenden Informationen zur Verfügung steht. Die Kernidee bei beschränkten Anfragen ist die,
dass ein Nutzer genau diesen maximalen Zeitaufwand, der ihm für die Verarbeitung von Such-Antworten zur Verfügung steht, im Anfrage-Prozess an
ein Publish/Subscribe-System vorgeben kann.
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CREATE TRIGGER GehGesamt
AFTER INSERT ON Angestellter
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.Gehalt IS NOT NULL)
UPDATE Abteilung
SET GesamtGehalt=GesamtGehalt+NEW.Gehalt
WHERE Abteilung.id=NEW.abtnr
Abbildung 5.4: Eine Beispiel-Trigger-Anfrage beim Oracle-Dbms.

5.2.5

Eine Anfragesprache für Beschränkte Kontinuierliche
Suchanfragen

Die Realisierung beschränkter kontinuierlicher Suchanfragen erfordert Anfragesprachen, mit denen Nutzer ihren Informationsbedarf spezifizieren können. Ähnliche Anfrageverfahren wurden insbesondere für strukturierte oder
semi-strukturierte Datenquellen entwickelt. Grundlagen kontinuierlicher bzw.
aktiver Datenbankanfragen werden in [65] beschrieben. In [206] wird das
Problem beschrieben, auf Basis einer herkömmlichen relationalen Datenbank, kontinuierliche Anfragen mit Hilfe von Triggerbedingungen zu realisieren. Der Grundaufbau solcher Anfragen, der oft als Event-ConditionAction- (ECA)Modell bezeichnet wird, besteht dabei im Wesentlichen aus
drei Bestandteilen [65]. Zunächst müssen Ereignisse spezifiziert werden, die
eine Regel bzw. weitere Aktionen auslösen. Ereignisse können Änderungen
einer Datenbank sein (Aktualisierungsoperationen) oder zeitliche bzw. externe Ereignisse. Ein zweiter Bestandteil ist eine Bedingung (Condition), die
beinhaltet, wann eine Aktion ausgeführt werden soll. Ein dritter Bestandteil
ist die Aktion (Action), die in dem Falle, dass die Bedingung erfüllt ist, ausgeführt wird. Eine Aktion kann bei einer Datenbank eine SQL-Anweisung
sein oder ein externer Programmaufruf, wie z.B. das Versenden einer Email.
Gegeben sei z.B. ein Datenbankschema, das eine Angestellten-Relation
mit einem Gehalts-Attribut und einer Abteilungsnummer (abtnr) beinhaltet, die die Abteilung kennzeichnet, in der der Angestellte arbeitet. Ferner beinhalte das Datenbankschema eine Abteilungs-Relation mit einem
Gesamtgehalts-Attribut und einer Identifikationsnummer. Eine typische Anfrage in der Notation des Oracle DBMS ist in Abbildung 5.4 dargestellt
[65]. Bei dieser Anfrage wird jedesmal, wenn die Daten eines Angestellten
in die Datenbank eingefügt werden, das Gesamtgehalt der zugehörigen Abteilung angepasst. Dieses grundlegende Konzept wurde in neueren Arbei-
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CREATE CQ weather watch as
QUERY: SELECT *
FROM www.wns.noaa.gov
WHERE location like ’Savannah’
AND state= ’Georgia’
TRIGGER: 20 minutes;
STOP: 1 year (default)
Abbildung 5.5: Eine Beispiel-Anfrage des OpenCQ-Systems in [158].
ten erweitert, um Anfragen an Ströme von (semi-)strukturierten Daten zu
ermöglichen [219], [19], [15].
Ein bedeutsames Anwendungsfeld für die Entwicklung kontinuierlicher Anfragesprachen ist das World Wide Web. Die Übertragung des ECA-Modells
für die Realisierung kontinuierlicher Anfragen im Web wird in [158], [159]
und [160] beschrieben und angepasste Anfragesprachen (OpenCQ bzw. WebCQ) werden dort vorgestellt. Spezielle Optimierungsfragen für kontinuierliche Anfrageverfahren im Web werden in [185] und [88] behandelt. Ein Beispiel für eine OpenCQ-Anfrage an ein Web-Angebot ist in Abbildung 5.5
dargestellt. Die Anfrage gibt periodisch alle 20 Minuten über den Zeitraum
von einem Jahr die Wetterberichte des Ortes Savannah in Georgia zurück,
die auf der Web-Seite ’www.wns.noaa.gov’ enthalten sind. Die OpenCQ Anfrage in Abbildung 5.5 weist wesentliche Unterschiede zu der DatenbankTrigger-Anfrage in Abbildung 5.4 auf. Zunächst ist das Event in der Anfrage in Abbildung 5.5 ein zeitliches Ereignis (das alle 20 Minuten eintritt).
Anfragen wie in Abbildung 5.4, bei denen das Event direkt die Änderung
des Zustandes einer Datenbank betrifft, sind im Web nur schwer zu realisieren. In der Regel müssen Informationen in einem Pull-Mode erfasst werden
[132], so dass nur Events möglich sind, die zeitliche Ereignisse betreffen. Die
From-Klausel in der Anfrage in Abbildung 5.5 betrifft lediglich eine oder
mehrere URL-Adressen, d.h. eine Menge semistrukturierter Daten. Die Bedingungen in der Where-Klausel in der Anfrage in Abbildung 5.5 bedeuten
implizit, dass ein Formular, das auf der betreffenden Web-Seite vorkommt
und die Felder ’location’ und ’state’ enthält, mit den entsprechenden Werten
in der Where-Klausel (’Savannah’ und ’Georgia’) belegt wird. Die WebCQAnfragesprache in dem Beispiel in Abbildung 5.5 ist also eng verknüpft mit
der Art, wie Informationen im Web vorliegen bzw. zugänglich gemacht werden können.
Die Anfragesprache für beschränkte kontinuierliche Suchanfragen, die in

5.2 Dynamische Anfragen

84

CREATE BCSQ: SalesWatch as
QUERY:
SELECT ESTIMATEDmethod BEST 10
FROM SERVER www.ebay.com
WHERE query=’camera 12 mega flash’
TRIGGER:
60 minutes
START:
now
STOP:
7 days
DELAY:
0 minutes
Abbildung 5.6: Ein Beispiel für eine beschränkte kontinuierliche Suchanfrage
in der Anfrageprache BCSQL.
dieser Arbeit betrachtet wird, ist ähnlich zu der OpenCQ-Anfragesprache
in [158]. Die hier betrachtete Anfragesprache für beschränkte kontinuierliche Suchanfragen wird im Folgenden als Bounded Continuous Search Query Language (BCSQ-Language) bezeichnet [146], [142]. Ein Beispiel ist in
Abbildung 5.6 dargestellt. Es werden in Hinblick auf das ECA-Modell nur
Events betrachtet, die zeitliche Ereignisse betreffen. Speziell gibt es feste
Start- und End-Zeitpunkte der Anfrage (Start, Sop) und Zeitintervalle, nach
denen das Event erfüllt ist (zeitliche Trigger-Bedingung ’Trigger’). Ein Unterschied zu der OpenCQ-Sprache ist eine Delay-Bedingung (delay in Abbildung 5.6). Dieser Parameter spezifiziert, nach welcher Zeitperiode ein Datenobjekt, das im Web erschienen ist, spätestens dem Nutzer bekanntgegeben
werden muss. Zur Vereinfachung wird hier nicht der Publikationszeitpunkt
eines Datenobjektes im Web betrachtet, sondern der Zeitpunkt, an dem das
Datenobjekt vom System registriert wurde gemäß der Trigger-Bedingung.
Wenn z.B. der Delay einen Tag beträgt, bedeutet das, dass das System
einen Tag Daten sammeln und vergleichen kann, bevor eine Entscheidung
getroffen wird, welche Daten besonders relevant und daher dem Nutzer vorrangig zu liefern sind. Die FROM-Klausel in der BCSQ-Anfrage in Abbildung 5.6 ist wie bei der OpenCQ-Anfrageprache eine bzw. eine Sammlung
von URL-Adressen, die Datenobjekte im Web adressieren. Im Unterschied
zu OpenCQ werden nicht semistrukturierte Daten (mit Formularen etc.) betrachtet, sondern nur Textinhalte der Web-Daten. Die Query-Klausel stellt
ein Profil dar, das den Informationsbedarf eines Nutzers in Form von Anfragetermen spezifiziert, wie in Kapitel 5.2.3 beschrieben. Eine wesentliche
Änderung gegenüber früheren Anfrageprachen ist die Select-Klausel in Abbildung 5.6. Die Beschränkungsbedingung wird durch den Parameter ’Best’
angegeben. Hier wird die maximale Menge an Information spezifiziert, die
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ein Nutzer zu erhalten wünscht. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, dass das Finden der besten Objekte bei einem kleinen Delay-Wert nur
statistisch zu realisieren ist, d.h. immer eine Schätzung beinhaltet. Der Parameter ’ESTIMATEDmethod’ in der Anfrage in Abbildung 5.6 gibt die Methode an, mit der diese Schätzung erfolgen soll. In folgenden Abschnitten
werden verschiedene (Schätz)-Methoden vorgestellt.

5.2.6

Realisierung Beschränkter Kontinuierlicher Suchanfragen

Anfrageverfahren, die ähnlich zu der BCSQ-Anfragesprache sind, sind von
existierenden Continuous Query- bzw. Publish/Subscribe Systemen bekannt.
Bei Windows Live Alerts [163] oder Google Alerts [101] kann ein Nutzer
z.B. eine Anfrage mittels Anfragetermen spezifizieren. Er kann zusätzlich
angeben, nach welchen Zeitintervallen er Notifikationen erhalten möchte.
In der Regel werden diese Anfragen dabei technisch so realisiert, dass zum
gewünschten Zeitpunkt der Notifikation eine herkömmliche Suchanfrage gestartet wird. Die neuen Daten, die in einem betreffenden Zeitraum erschienen sind und vor dem vorherigen Notifikationszeitpunkt noch nicht vorhanden waren, werden als geordnete Liste dem Nutzer zugeschickt. Bei einigen
älteren Verfahren bzw. früheren Versionen fehlt der Selektionsschritt, der
Datenobjekte herausfiltert, die schon vor der letzten Notifikation vorhanden
waren. Bei diesen Verfahren wird also die Anzahl der Notifikationen, wie im
Falle der oben beschriebenen beschränkten kontinuierlichen Anfragen, durch
den Nutzer beschränkt.
Abbildung 5.7 zeigt das grundlegende Prinzip bei dieser Realisierungsmethode für kontinuierliche Anfragen. Die x-Achse markiert die Zeit über den
Verlauf der kontinuierlichen Anfrage. Die y-Achse markiert die geschätzte
Relevanz von Dokumenten, die das System erreichen, bezüglich einer Anfrage. In dem Beispiel in Abbildung 5.7 gibt es zwei Evaluationsperioden.
Zu den Zeitpunkten e1 und e2 werden die Dokumente in einem betreffenden Zeitintervall verglichen (geranked), d.h. es werden die Abstände der
Dokumente zu einer Anfrage ermittelt, z.B. bezüglich des tf-idf-Maßes in
Abschnitt 5.2. In dem Beispiel in Abbildung 5.7 sei angenommen, dass der
Nutzer jeweils die besten zwei Objekte in jeder Evaluationsperiode erhalten
möchte. Das System würde dann die Objekte, die zu den Zeitpunkten t3,
t4 und t5, t7 erschienen sind, zu den Zeitpunkten e1 bzw. e2 zurückliefern
oder entsprechende Notifikationen verschicken. Die gesamte Anzahl an Notifikationen wird dadurch auf 2 beschränkt. Wir bezeichnen das betreffende
Selektionsverfahren im Folgenden als Period-Evaluation-Methode.
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Abbildung 5.7: Evaluation von kontinuierlichen Suchanfragen nach festen,
vom Nutzer vorgegebenen Zeitabständen. ×-Symbole markieren die (absolute) geschätzte Relevanz von Datenobjekten bezüglich einer Anfrage.
Definition 8 Eine Period-Evaluation-Methode (PE(n)) ist eine Selektionsstrategie für Dokumente in einem Strom von Dokumenten, die als Eingabeparameter eine Zeitdauer für die einzelnen Periodenlängen (pl) beinhaltet, die Zeitdauer der gesamten Anfrage qet := n · pl, n ∈ N, eine
Beschänkungsbedingung und eine Evaluations- bzw. Ranking-Funktion.
Bei der Selektionsstrategie wird die Zeitachse eingeteilt in n aneinandergrenzende Evaluationsperioden der Länge pl. Am Ende jeder Evaluationsperiode werden die Dokumente, die in dem betreffenden Zeitintervall erschienen
sind, verglichen und mit Hilfe der Ranking-Funktion gerankt. Eine Anzahl
der besten Dokumente wird gemäß der Beschränkungsbedingung am Ende
jeder Evaluationsperiode einem Nutzer zugeschickt.
Das PE-Verfahren wird in den folgenden Abschnitten als Referenzstrategie
für weiterentwickelte Selektionsstrategien verwendet.

5.2.7

Qualitätsfaktoren Beschränkter Kontinuierlicher Suchanfragen

Die kontinuierlichen Anfragen, die in dieser Arbeit betrachtet werden, liefern Mengen von Dokumenten zurück, die aus größeren Dokumentenmengen extrahiert wurden. Es gibt im Wesentlichen zwei Qualitätsmerkmale für
zurückgelieferte Dokumentenmengen. Ein erstes Qualitätsmerkmal ist die
Güte bzw. Relevanz der zurückgelieferten Dokumente (im Mittel). Ein zweites Qualitätsmerkmal ist der zeitliche Abstand zwischen dem Erscheinen
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relevanter Information im Web und dem Zeitpunkt, zu dem ein Nutzer über
das betreffende Datenobjekt benachrichtigt wird. Es sind Anwendungsfälle
denkbar, bei denen das Ausmaß dieser zeitlichen Verzögerung eine hohe Bedeutung hat. Es werden z.B. bei Ebay oft Produkte angeboten, die nicht versteigert werden, sondern sofort zu einem festen Preis gekauft werden können
(’Sofort-Kauf’). Es ist naheliegend, dass ein Kunde möglichst frühzeitig über
solche Produktangebote informiert sein will, da es sonst passieren kann,
dass schon ein anderer Kunde das Produkt erworben hat. Dadurch wird
das Dokument bzw. die Web-Seite, auf der sich das Angebot befand, für
den Nutzer praktisch entwertet. Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung der
Minimierung des Zeitintervalles zwischen Publikation im Web und Benachtigung eines Nutzers wurde in Abschnitt 5.2.1 beschrieben. Diese zeitliche
Verzögerung kann formal durch die Formel
n

1
delay :=
k(e♯e − e0)

a
X X

en − dn
j

(5.6)

n=1,...♯e j=1

beschrieben werden. Dabei sind e1, e2 . . . jeweils die Endpunkte der Evaluationsperioden (Abbildung 5.7). Zu diesen Zeitpunkten werden die Datenobjekte, die in einer Evaluationsperiode erschienen sind, verglichen bzw.
geranked. Es ist ferner ♯e die Anzahl der Evaluationsperioden und k ist der
Beschränkungsparameter, also die maximale Anzahl von Datenobjekten, die
ein Nutzer zu erhalten wünscht. an ist die Anzahl
ObP♯e deri zu selektierenden
n ist der
jekte in der n-ten Evaluationsperiode (mit
a
=
k)
und
d
j
i=1
Publikationszeitpunkt des j-ten selektierten Elementes in der n-ten Evaluationsperiode.
Die Quantifizierung der Relevanz zurückgelieferter Dokumente ist deutlich schwieriger. Es gibt kein allgemeingültiges Maß, mit dem die Qualität von Dokumenten bezüglich einer Anfrage beschrieben werden kann.
Es können lediglich Schätzverfahren angegeben werden, wie z.B. der Vektorabstand in Formel 5.1, die die Qualiät eines Dokumentes in Hinblick
auf eine Anfrage schätzen. Dabei wird von gewissen heuristischen Grundannahmen ausgegangen, wie z.B. im Falle der tfidf-Norm (5.4), dass Dokumente, in denen ähnliche Terme auftreten wie in der Anfrage, im Mittel
eine hohe Relevanz für die Anfrage haben. Derartige Schätzverfahren sind
bekannt und wurden in der Literatur dadurch getestet, dass man die jeweiligen Schätzungen mit der Meinung von Experten verglichen hat [87],
[234], [75], [202], [203], [21]. Für diese Evaluation von Relevanzschätzmaßen
müssen Dokumente vorliegen und Anfragen, bei denen Experten manuell
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einen Ähnlichkeitswert bzw. Relevanzwert zwischen Dokument und Anfrage
angegeben haben. Diese manuellen Bewertungen können dann dazu herangezogen werden, die Güte eines Relevanz-Schätzverfahren zu evaluieren, indem
die Ergebnisse der Relevanzschätzungen bei den Schätzverfahren mit denen
der Experten verglichen werden. Eine mögliche Abweichung kann einfach erfasst und als Gütemaß für ein Relevanz-Schätzverfahren verwendet werden,
das die Relevanz eines Dokumentes in Hinblick auf eine Anfrage schätzt.
Um also das ursprüngliche Ziel zu erreichen, die Qualität der Dokumentenmenge zu bewerten, die ein Continuous-Query System zurückliefert,
könnte man ähnlich wie bei der Bewertung von Relevanz-Schätzverfahren
vorgehen. Dabei müsste man die Dokumentenmenge, die ein Continuous
Query-System zurückliefert, mit der Dokumentenmenge vergleichen, die Experten zurückgeliefert hätten.
Dieses Vorgehen ist sehr aufwändig, weil bewertete Anfragen- und Dokumentenmengen nur in begrenztem Maße vorliegen und nicht immer aussagestark sind. Die Bewertung der von einem Continuous Query-System
zurückgelieferten Dokumentenmenge lässt sich jedoch wesentlich vereinfachen, wenn man berücksichtigt, dass die Auswahl von Dokumenten in einem kontinuierlichen Strom von Dokumenten zwei verschiedene Aufgaben
beinhaltet. Die erste Aufgabe ist die (absolute) Relevanzschätzung eines Dokumentes in Hinblick auf eine Anfrage, die z.B. durch Formel 5.1 geschätzt
werden kann. Ein Problem bei der Berechnung absoluter Ranking-Werte mit
Formel 5.1 ist, dass durch den idf-Term die gesamte Dokumentenmenge vorliegen muss. In [118] bzw. [255] werden Abwandlungen der Formel beschrieben, mit denen schon zu einem früheren Zeitpunkt ein absolutes Ranking
berechnet werden kann dadurch, dass z.B. der idf-Term weggelassen wird.
Die zweite Aufgabe betrifft das Finden einer Anzahl der besten (n) Dokumente im Sinne der Relevanzschätzung in einem Strom von Dokumenten.
Diese zweite Aufgabe ist inbesondere dann nicht trivial, wenn aktuelle Dokumente geliefert werden sollen, d.h. dass delay in Formel 5.6 minimiert
wird, wie es im folgenden Abschnitt näher beschrieben wird. Dadurch, dass
nun die erste Aufgabe der Relevanzschätzung als eigenständige Aufgabe betrachtet wird, die schon in früherer Literatur umfangreich behandelt wurde,
kann die Aufgabe der Bewertung der zurückgelieferten Dokumentenmenge
bei einem Continuous Query System stark vereinfacht werden. Im Folgenden
wird angenommen, dass das Problem der Relevanzschätzung von Dokumenten bezüglich einer Anfrage weitgehend gelöst ist und in einem tolerierbaren
Rahmen gute Ergebnisse liefert. Dann geht es bei der Gütemessung des
Continuous Query System lediglich darum, die gefundenen Ergebnisse in
Hinblick auf das als korrekt angenommene Relevanzschätzmaß zu bewerten.
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Wenn mit ’relevance’ die Relevanzfunktion bezeichnet wird, mit D die
gesamte Menge an Dokumenten und mit retr die Menge an Dokumenten,
die ein System zurückliefert, so kann man auf Basis der obigen Annahme
die Qualität der zurückgelieferten Dokumentenmenge mit der Formel
X
X
gr :=
relevance(x)/
relevance(x)
(5.7)
x∈retr

x∈D

beschreiben. Die Formel misst,
wieviel von der maximal möglichen ReleP
vanz, die durch den Term x∈D relevance(x) beschrieben wird, das System
tatsächlich findet. Der Term gr wird im Folgenden als Graded Recall bezeichnet. In [131] wurde dasselbe Relevanzmaß in einem anderen Kontext
betrachtet. In der Arbeit in [131] geht es um die Quantifizierung der Relevanz, wenn Experten nicht, wie sonst üblich, binäre Bewertungen von Testdokumenten abgeben (also in relevante und nicht-relevante Dokumente klassifizieren), sondern graduelle Relevanzaussagen von Dokumenten in Hinblick
auf Anfragen machen. In [131] wird ferner ein Maß für die ’Graded Precision’
eingeführt, in Anlehnung an den gängigen Precision-Begriff:
X
gp :=
relevance(x)/|retr|
(5.8)
x∈retr

Bei der Bewertung von Dokumenten, die durch ein Continuous-Query-System
zurückgeliefert werden, wurde oben die vereinfachende Annahme getroffen,
dass das Relevanzmaß (relevance) hinreichend korrekte Ergebnisse liefert
und nicht separat evaluiert werden muss, weil es durch jedes andere Maß
ersetzbar ist und es in der Literatur schon hinreichend Prüfverfahren und
Gütemessungen gibt. Ein Zusammenhang zu den Relevanzmaßen bei graduellen Expertenbewertungen in Formel 5.7 und 5.8 aus [131] kann also auch so
dargestellt werden, dass die Annahme getroffen wird, die Relevanzfunktion
(relevance) emuliere (graduelle) Expertenbewertungen hinreichend gut.
Durch diese Annahme wird das Problem, die Güte der Ergebnismengen
von Continuous-Query-Systemen zu bestimmen, wesentlich vereinfacht und
das (mathematische) Kernproblem kann konkreter dargestellt werden, wie
in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.

5.2.8

Probleme bei der Realisierung Beschränkter Kontinuierlicher Suchanfragen

Die maßgeblichen Qualitätsfaktoren bei beschränkten kontinuierlichen SuchAnfragen sind gemäß Abschnitt 5.2.7 der Delay und die Qualität der an
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den Nutzer gelieferten Dokumente. Eine Optimierung beschränkter kontinuierlicher Anfragen beinhaltet also eine Minimierung des Delay und eine
Maximierung der Qualität. Im Folgenden wird beschrieben, dass beide Ziele
gegensätzlich sind, d.h. dass es einen Quality/Delay-Tradeoff gibt.
Die Abbildung 5.7 zeigt das Grundproblem. In dem Beispiel werden in
der ersten Evaluationsperiode die Elemente zu den Zeitpunkten t3 und t4
selektiert und zum Zeitpunkt e1 wird die entsprechende Notifikation an den
Nutzer geschickt mit einem Delay (5.6) von (e1 −t3)+(e1 −t4)/(2∗(e1 −e0)).
In der zweiten Evaluationsperiode werden die besten Elemente zum Zeitpunkt e2 extrahiert, in diesem Falle die Elemente zu den Zeitpunkten t5
und t7 mit einem Delay von (e2 − t5) + (e2 − t7)/(2 ∗ (e2 − e1)). Da sich
die Selektion der besten Elemente nur auf die jeweilige Evaluationsperiode bezieht, werden in dem Beispiel in Abbildung 5.7 offenbar nicht die
’global’ besten Elemente selektiert. Diese Elemente, die zu den Zeitpunkten t1, t2, t3 und t4 erschienen sind, können erst zum Zeitpunkt e2, d.h.
nach der Kenntnis aller Rankingwerte, extrahiert werden. Bei einer Evaluation und Notifikation zum Zeitpunkt e2 hätten also die besten Elemente extrahiert werden können, jedoch in dem Beipiel mit einem Delay von
(e2 − t1) + (e2 − t2) + (e2 − t3) + (e2 − t4). Dieser Delay ist offensichtlich
wesentlich größer als bei der Selektionsentscheidung nach den (kürzeren)
Evaluationsperioden [e0, e1] und [e1, e2].
Dieses Beispiel zeigt das grundsätzliche Problem eines Tradeoffs zwischen
Delay und Qualität der gewonnenen Ergebnisse bei beschränkten kontinuierlichen Suchanfragen.
Theorem 1 Die PE-Methode kann sub-optimale Objekte selektieren, insbesondere wenn aktuelle Objekte erforderlich sind, d.h. der Delay gering ist
(delay → 0).

Ein Beweis (durch Beispiel) für diese Theorem ist in dem obigen Beispiel
in Abschnitt 5.2.6 enthalten. Der Grund für diesen Zusammenhang ist, dass
bei einem verringerten Delay-Wert durch die kürzeren Evaluationsperioden
weniger Information für die Selektion der besten Objekte zur Verfügung
steht. Dieses Tradeoff-Problem stellt ein Kernproblem bei der Optimierung
beschränkter kontinuierlicher Suchanfragen dar. Auf Basis statistischer Verfahren lassen sich jedoch in bestimmten Fällen durch andere Selektionsstrategien bessere Ergebnisse erzielen als mit der PE-Strategie in Abschnitt
5.2.6, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.
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Optimierung beschränkter kontinuierlicher Suchanfragen mittels ’Optimal Stopping’

Das Kernproblem bei der Realisierung beschränkter kontinuierlicher Suchanfragen betrifft das Finden von Dokumenten mit hoher Relevanz in einem
Strom von Dokumenten. Die Qualität von Dokumenten sei dabei durch eine
Relevanzfunktion gemäß Abschnitt 5.2.7 gegeben. Das entscheidende Problem ist, dass die Verteilung der Relevanzwerte während der Durchführung
der kontinuierlichen Anfrage zunächst nicht bekannt ist. Erst am Ende der
Anfrage kann daher festgestellt werden, welches die n-besten Dokumente
waren. In diesem Abschnitt werden mathematische Strategien behandelt,
die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass schon zu früheren Zeitpunkten
die besten Dokumente gefunden werden.
In der mathematischen Statistik sind ähnliche Probleme bekannt unter
den Namen Sekretärinnenproblem [76], [86], [125] bzw. Googol-Spiel [115],
[95], [93]. Gegeben ist dabei eine feste Anzahl von Objekten, die einem Spieler nacheinander präsentiert werden. Der Spieler hat die Aufgabe, das beste
Objekt in der Sequenz zu finden. Dabei ist ein bestimmtes Bewertungs- bzw.
Gütemaß gegeben, wobei zur Vereinfachung alle Gütebewertungen als verschieden angenommen werden. Bei dem Googol-Spiel darf der Spieler die direkten Gütewerte der einzelnen bisherigen Objekte verwenden. Im Gegensatz
dazu sind bei dem Sekretärinnen-Problem lediglich die relativen Gütewerte
in Hinblick auf die vorherigen Objekte, die den Spieler erreicht haben, bekannt. Bei der Grundversion des Spiels muss sich der Spieler sofort entscheiden, ob er ein betreffendes Objekt zum aktuellen Zeitpunkt auswählt. Bei
vielen praktischen Anwendungen, wie z.B. dem Realisieren eines Kaufpreises für eine Aktie, dem Kauf eines Produktes, das später eventuell nicht
mehr verfügbar ist oder der Wahl einer geeigneten Sekretärin, die später
möglicherweise bereits eine andere Stelle angetreten hat, sind diese Spielbzw. Modellannahmen hinreichend realistisch.
Die Kernfrage, die in der mathematischen Statistik behandelt wird, ist
die, mit welcher Strategie die Wahrscheinlichkeit maximiert werden kann,
das beste Objekt zu finden. Eine Strategie für eine Maximierung der Gewinnwahrscheinlichkeit beim Sekretärinnen-Problem wurde in [86] bzw. [76]
beschrieben. Die Strategie beinhaltet zunächst das Festlegen eines StoppZzeitpunktes. Der Stopp-Zeitpunkt entspricht einem Zeitpunkt, an dem eine
bestimmte Anzahl von Objekten erschienen sind. Es werden alle Objekte bis zu dem Stopp-Zeitpunkt beobachtet und verworfen. Die (relativen)
Gütewerte werden notiert. Nach dem Stopp-Zeitpunkt wird das nächste folgende Objekt gewählt, das eine höhere Bewertung als alle Objekte in der
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Beobachtungsphase bis zum Stopp-Zeitpunkt hat.
Der optimale Stopp-Zeitpunkt, der dazu führt, dass beim Anwenden dieser Strategie mit maximaler Wahrscheinlichkeit das Spiel gewonnen wird,
lässt sich mathematisch ermitteln. Dazu sei zunächst die oben beschrieben
Selektionsstrategie formal definiert:
Definition 9 Sekretärinnenstrategie: n sei die erwartete Gesamtanzahl von
Objekten o1, . . . on. s sei der Stopp-Zeitpunkt. r(·) sei die Gütefunktion. Die
Objekte oi, i ∈ {1, . . . n} werden (in dieser Reihenfolge) beobachtet, die
Gütewerte werden notiert. Sobald eines der darauf folgenden Objekte ok, k >
j eine Güte r(k) > max{r(o1), . . . r(oj)} hat, wird es selektiert.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der Strategie in Definition 9 das beste Objekt
zu selektieren, hängt offenbar vom Stopp-Zeitpunkt s ab. Sei Ps die Wahrscheinlichkeit, mit der obigen Strategie und einem Stopp-Zeitpunkt s das
beste Objekt zu selektieren. Bj bezeichne das Ereignis, dass oj das beste
Objekt ist und mit dem obigen Verfahren zum Zeitpunkt k selektiert wird.
Es gilt dann
Theorem 2 P(Bj) =

1
n

·

j
k−1

Beweis: Die Aussage kann durch kombinatorische Überlegungen bewiesen
werden. Jede der unterschiedlichen Gütewerte wird als eine ’Urne’ aufgefasst, die u1, . . . un genannt werden und der Größe nach geordnet sind. Es
gibt insgesamt |Ω| = n! verschiedene mögliche Konstellationen, d.h. Belegungen für die (unterscheidbaren) Objekte in den Urnen, wobei Ω den
Wahrscheinlichkeitsraum darstellt.
1. Das Ereignis Bj beinhaltet, dass das Objekt oj optimal, also in Urne un
ist.
2. Ferner muss das Objekt oj gewählt worden sein. Das bedeutet, dass j > s
ist und dass sich das zweitbeste Element (innerhalb der ersten 1 . . . k Elemente) unter den ersten j befindet, da unter Anwendung der Strategie sonst
nicht das beste Element selektiert worden wäre.
Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit werden nun für jede der Positionen
des zweitbesten Elementes in 1, . . . s die möglichen verbleibenden Konstellationen durchgezählt. 1. beinhaltet nur eine Konstellation. Bei 2. können
die nachfolgenden Objekte ok+1, . . . on beliebig angeordnet sein, wofür es
(n − 1) · · · k = (n−1)!
(k−1)! Konstellationen gibt. Das beste Objekt der verbliebenen Objekte muss unter den ersten s sein. Die übrigen k − 2 Objekte können
beliebig verteilt sein, wofür es (k − 2)! Möglichkeiten gibt. Insgesamt ist also
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(n−1)!
(k−1)! · (k − 2)! = s (k−1) . Für die
|Bj |
j
1
|Ω| = n · k−1 , also die Behauptung.

|Bk| = s ·
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Wahrscheinlichkeit ergibt sich:

P(Bj) =

Es kann nun gezeigt werden, dass der optimale Stopp-Zeitpunkt 1/e ist.
Theorem 3 Bei Anwendung der Selektionsstrategie aus Definition 9 wird
bei einer Wahl des Stopp-Zeitpunktes von 1/e im Grenzfall n → ∞ die
Wahrscheinlichkeit maximiert, das beste Objekt auszuwählen.

Beweis: Die Strategie ist offensichtlich erfolgreich, wenn das Ereignis Bs+1 ∪
. . .∪Bn eintritt. Da die einzelnen Ereignisse disjunkt sind, gilt nach Theorem
1
s 1
( s + · · · n−1
). Diese Wahrscheinlichkeit ist in
2: Ps = P(Bs+1)+ · · · P(Bn) = n
s zu maximieren.
Aufgrund
der
Konvergenzeigenschaften
der harmonischen
Pn 1
s
s
Reihe Hn = j=1 i → ln(n) + γ gilt: Ps = n (Hn−1 − Hs−1) → n
ln n
s + c.
1
1
Das Maximum der Funktion x ln( x ) liegt bei x = e . Also wird die maximale
Wahrscheinlichkeit von Ps erreicht bei s ∼ n
e. 
Die optimale Länge der Observationsperiode bei der Selektionsstrategie in
Definition 9 ist also etwa ein Drittel der Anzahl der Kandidaten.
Erweiterungen/Abwandlungen Es gibt in der Literatur vielfältige Untersuchungsergebnisse, Erweiterungen und Abwandlungen des grundlegenden Sekretärinnen bzw. Googol Problems. Das Problem wird in der mathematischen Statistik untersucht im Bereich der Entscheidungstheorie und
auch als Optimal Stopping Problem bezeichnet. Einführungen in die Problematik des Optimal Stopping geben [54], [123], [6] und [210]. Eine Übersicht
über Strategien beim Sekretärinnen bzw. Googol Problem geben [86], [125]
[45] [76] [115], [95], [125], [93], [3], [191].
Eine Erweiterung des Ausgangsproblems beinhaltet die Berücksichtigung
von Kosten, die bei der Annahme von Kandidaten, z.B. durch das Interview
einer Sekretärin, entstehen [57], [194].
Bei der Multiple-Choice Version des Sekretärinnen-Problems ist es die
Aufgabe, eine Anzahl (≥ 1) der besten Kandidaten zu finden. Dabei ist entweder eine Anzahl von Selektionsentscheidungen erlaubt, die der gewünschten
Anzahl von besten Kandidaten entspricht oder eine größere Menge von selektierten Kandidaten, die dann die besten enthalten soll [94], [190], [227],
[135].
Eine weitere Abwandlung des ursprünglichen Sekretärinnen-Problems
ist die, dass die Verteilung der Güte bekannt ist, bzw. dass bekannt ist,
welcher Klasse die entsprechende Verteilung angehört. In [108] wird z.B.
ein Gauss-Prozess angenommen. In [55], [249], [107] werden Gauss- oder
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gleichmäßig-verteilte Daten angenommen. In [221] wird die Verteilung online, d.h. während der Kandidatenpräsentation, gelernt.
In [215] und [253] wird das Problem untersucht, das beste Element
in einer Sequenz zu finden, wenn im Gegensatz zum ursprünglichen Sekretärinnen-Problem ein Rückgriff auf frühere Elemente erlaubt ist.
Bisher wurde die Kandidatenzahl als bekannt angenommen. In realistischen Szenarien ist nicht bekannt, wieviele Kandidaten tatsächlich zu erwarten sind. Eine entsprechende Erweiterung des Sekretärinnen-Problems
wurde in [90], [91], [149] und [46] untersucht.
Bei vielen Anwendungen ist es gar nicht notwendig, bzw. realistisch, das
beste Element zu finden, sondern es genügt, ein hinreichend gutes Element
zu selektieren. Dieses Problem wird auch als Erwartungswert-Maximierungs
Problem innerhalb des Sekretärinnen-Problems bezeichnet. Wenn zusätzlich
die Verteilung bekannt ist, wird das Problem auch Robbins-Problem genannt
[31] .
Es gibt in der Literatur darüberhinaus vielfältige Erweiterungen. So
behandelt z.B. [119] das Problem, dass jeweils Gruppen von Kandidaten
(gleichzeitig) erscheinen. In [201] entscheidet nicht ein einzelner über die
Selektion, sondern eine Gruppe (Group-Decision) [201]. Bei [46] werden
Gewichtungen der Kandidaten berücksichtigt, d.h. es gibt Vorwissen, mit
welcher Wahrscheinlichkeit ein Kandidat der Beste ist. Die Arbeit in [127]
beschäftigt sich mit dem Problem, zwei aufeinander folgende Kandidaten
so auszuwählen, dass die Gütedifferenz maximal ist. Einige Arbeiten stellen auch einen Bezug zur Spieltheorie her, indem das Problem behandelt
wird, dass verschiedene Spieler aus einer Sequenz auswählen bzw. die Teilnehmer sich gegenseitig auswählen und jeweils das Ziel haben, die ’Güte’ zu
maximieren [68], [102], [205], [225].
Zusammenhang zwischen dem Sekretärinnen Problem und der
Optimierung beschränkter kontinuierlicher Anfragen In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen der Anfragesprache für beschränkte
kontinuierliche Anfragen in Abschnitt 5.2.5 und der Aufgabenstellung beim
Sekretärinnen- bzw. Googol-Problem dargestellt. In der BSCQ Sprache in
Abschnitt 5.2.5 (Abbildung 5.6) gibt es eine (zeitliche) Trigger-Bedingung
mit einem Start- und einem End-Zeitpunkt der Anfrage. Auf diese Weise
wird eine feste Anzahl von Versionen eines Dokumentes festgelegt, die im
Verlauf der Anfrage betrachtet werden. Beim Sekretärinnen Problem entspricht diese Anzahl der Kandidatenanzahl, die in der Grundversion des SSP
bekannt sein muss. Bei vielen Beschreibungen des SSP müssen die einzelnen
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Bewertungen verschieden sein. Bei jeweils 2 Kandidaten gibt es eine eindeutige Entscheidung, welcher Kandidat eine höhere Güte hat. D.h. über die
Verteilung der Güte von Kandidaten ist zumindest bekannt, dass alle Kandidaten ein unterschiedliches Ranking haben. Bei der BCSQ Optimierung sind
die Gütewerte durch eine Formel wie in Abschnitt 5.1.1 gegeben. Dadurch,
dass es in der Regel sehr viele Terme und Dokumente gibt, ist eine Kollision bezüglich des Gütemaßes unwahrscheinlich. Allerdings sind viele Dokumentenversionen, die im Verlauf der Anfrage erscheinen, ähnlich oder sogar
gleichbleibend. Unterschiedliche Gütebewertungen könnten z.B. so realisiert
werden, dass der Erscheinungszeitpunkt mit in die Gütebewertung einbezogen wird. Dadurch kann z.B. Objekten, die früher erscheinen, ein höheres
Gütemaß zugeordnet werden, wodurch unterschiedliche Gütebewertungen
realisiert werden.
Beim SSP wird in der Grundversion der Fall betrachtet, dass Selektionsentscheidungen sofort getroffen werden müssen, d.h. unmittelbar nach
Erscheinen eines Kandidaten. Es gibt, wie in Abschnitt 5.2.9 beschrieben,
Untersuchungen über optimale Selektionsverfahren für den Fall, dass ein
Rückgriff auf frühere Kandidaten erlaubt ist. Bei der BCSQ Sprache in Abschnitt 5.2.5 ist diese Anfragebedingunung in dem Parameter Delay enthalten. Der Parameter gibt an, wie alt Kandidaten sein dürfen, auf die ein
Verfahren, das optimale Kandidaten extrahieren soll, zurückgreifen darf. Im
Folgenden wird der Spezialfall Delay = 0 betrachtet. Ingesamt ist also das
Sekretärinnen-Problem dem Optimierungsproblem beschränkter kontinuierlicher Anfragen sehr ähnlich.
Das Multiple-Choice Sekretärinnen Problem Einige Erweiterungen
des Sekretärinnenproblems können auch für die Optimierung beschränkter
kontinuierlicher Anfragen angewendet werden, wie in folgenden Abschnitten nachgeweisen wird. Für das Selektieren einer beschränkten Anzahl von
k besten Dokumenten können einige Variationen des allgemeinen k-best Sekretärinnen Problems verwendet werden [94], [190], [227], [135]. Auf den in
[94] beschriebenen Ansatz wird im Folgenden zur Verdeutlichung einer Selektionsstrategie in dem allgemeinen Fall, dass die besten k Elemente selektiert
werden sollen, näher eingegangen.
Es wird das Problem behandelt, dass ein Spieler d Versuche hat, um die
besten k = d Kandidaten in der Sequenz der Kandidaten zu finden. Eine
grundlegende Strategie, die z.B. in [94] vorgeschlagen wird, ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Bei der Strategie in Abbildung 5.8 werden zunächst k
Startzeitpunkte gewählt. Die genaue Festlegung dieser Zeitpunkte wird un-
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k-SSP-Choice(Input: Gesamtanzahl an Kandidaten ’N’, Anzahl zu
selektierender Kandidaten ’k’)
1
2
3

4

5

6
7

Festlegung von d Startzeitpunkten t⋆1, . . . , t⋆k.
Zurückweisen und Beobachten der ersten 1, . . . t⋆1 − 1 Kandidaten,
ab Element t⋆1 dürfen Elemente selektiert werden.
Wenn i + j Kandidaten schon erschienen sind, wobei i akzeptiert
wurden und j verworfen, wird das Objekt an der Stelle (i + j + 1)
akzeptiert, wenn es besser als mindestens eines der i akzeptierten
Objekte ist. Es wird verworfen, wenn es schlechter als eines der j
verworfenen Objekte ist.
Wenn das (i + j + 1)-te Element den Rang i + 1 hat (d.h. zwischen
den akzeptierten Elementen und den abgelehnten liegt), wird es
genau dann akzeptiert, wenn i + j + 1 ≥ t⋆i+1 ist, sonst wird es
verworfen. Dabei ist i + j + 1 der aktuelle Zeitpunkt.
Wenn m Kandidaten selektiert wurden, wobei m ≤ k und k −
m Kandidaten noch erscheinen, sind diese letzten Kandidaten zu
selektieren.
Wenn k Kandidaten selektiert wurden, stoppe.
Fortsetzung bei Schritt 3.
Abbildung 5.8: Eine grundlegende Strategie für das k-SSP-Problem.

ten näher beschrieben. Beim Erscheinen der Kandidaten werden zunächst
die Kandidaten bis (exklusiv) zum ersten Startzeitpunkt t⋆1 verworfen. Die
Gütewerte der entsprechenden Elemente werden in eine Liste eingetragen
und die Elemente als ’verworfen’ markiert. Danach werden ab Zeitpunkt t⋆1
gemäß der Vorschrift in Schritt 3 in Abbildung 5.8 Kandidaten selektiert.
Ziel ist die Selektion der besten k Elemente. Wenn ein aktuelles Element
(ol) besser als ein bereits selektiertes (oh) ist, muss es daher automatisch
selektiert werden. Ansonsten wäre die Annahme, dass oh eines der besten k
Elemente ist, falsch. Aus dem gleichen Grunde muss ein Element verworfen
werden, das schlechter als ein bereits verworfenes ist. Die Stopp-Zeitpunkte
definieren, wann ein Element selektiert wird, dessen Güte zwischen den
bereits selektierten und den verworfenen liegt. Ein Element (oi+j+1) wird
gemäß Schritt 4 genau dann akzeptiert, wenn es nach dem Startzeitpunkt
t⋆i+1 erscheint. Damit in jedem Falle genau k Elemente zurückgeliefert werden, werden notfalls in Schritt 5 die restlichen verbleibenden Kandidaten
selektiert.
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Im Unterschied zu dem grundlegenden SSP-Problem wird hier also nicht
eine Beobachtungsphase festgelegt, sondern eine Anzahl von Präferenzphasen,
in denen die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, einen Kandidaten zu selektieren. Diese Präferenzphasen werden mittels der Start-Zeitpunkte t⋆1, . . . , t⋆k
geeignet festegelegt, wie im Folgenden beschrieben.
Die Startzeitpunkte t⋆1, . . . , t⋆k sind so zu wählen, dass die Wahrscheinlichkeit maximiert wird, mit der Strategie in Abbildung 5.8 die besten Elemente zu selektieren. Bei den folgenden Betrachtungen wird dabei Schritt 5
weggelasssen, der nur dazu dient, auf jeden Fall k Objekte zu liefern.
Ein Ansatz für die Wahl der Startzeitpunkte wird in [94] beschrieben.
Zunächst wird der Raum der Möglichkeiten definiert in Form einer Matrix mit einer Zeilenanzahl von N − k und einer Spaltenanzahl von k. Die
Überlegung ist hierbei, dass bei Anwendung einer optimalen Strategie genau
N−k Kandidaten verworfen werden und k akzeptiert werden. Jede Entscheidungkonstellation entspricht einem Feld der Matrix. Der Spieler beginnt im
Feld oben links. Bei einem verworfenen Kandidaten rückt er eine Zeile (nach
unten) vor. Wenn er einen Kandidaten akzeptiert, rückt er in das Feld in
der nächsten Spalte (rechts) vor. Wenn er das Feld (N-k,k) (unten rechts)
erreicht, bedeutet dies aufgrund der Selektionsvorschrift, dass der Spieler
die besten k Elemente selektiert hat.
Für jede der Konstellationen in der Matrix wird nun eine Utility-Funktion
definiert. Wenn oi1 , . . . oik die selektierten Objekte sind, wird für den optimalen End-Zustand (unten rechts) definiert:

1 (oi1 , . . . oik ) ∈ ’best k’
(5.9)
u(oi1 , . . . oik ) :=
0 sonst
Nur wenn alle optimalen Elemente gewählt wurden, ist das Ziel des Spielers
erfüllt und die Utility der Selektionen ist 1. Für die übrigen Zustände wird
die Utility definiert als bedingte Wahrscheinlichkeit, mittels der obigen Selektionsstrategie von dem betreffenden Zustand aus das Ziel zu erreichen.
Es kann gezeigt werden, dass diese Utility-Funktion mittels folgender Formel
berechnet werden kann [94]:
, wobei
Theorem 4 u(i, j) = i·u(i+1,j)+j·u(i,j+1)+max{u(i,j+1),u(i+1,j)}
i+j+1
i = 0, 1, . . . , k und j = 0, 1, . . . , N − k. Dabei werden die Startbedingungen
festgelegt durch u(k, N − k) = 1 und u(k + 1, j) = u(i, N − k + 1) = 0.
Beweis: Das Objekt oi+j+1 kann jeden der Rang-Werte 1, . . . i + j + 1 mit
gleicher Wahrscheinlichkeit haben. Wenn es besser als ein bereits selektiertes
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ist, muss es akzeptiert werden, da sonst das Ziel, die besten k Elemente zu
selektieren, nicht mehr erreicht werden kann. Dieser Fall tritt mit der Wahrj
i
scheinlichkeit i+j+1
ein. Genauso tritt mit der Wahrscheinlichkeit i+j+1
der
Fall ein, dass das Element verworfen werden muss. Unklarheit bezüglich
der Selektionsentscheidung besteht in dem Fall, dass der Rang i + 1 ist,
1
auftritt. In diesem Fall muss die optiwas mit der Wahrscheinlichkeit i+j+1
male Selektionsentscheidung abhängig gemacht werden von den Utilities in
den Punkten (i + 1, j) (für den Fall, dass das Element selektiert wird) und
(i, j + 1) (für den Fall, dass es verworfen wird). Offenbar muss der Zustand
gewählt werden, der die Wahrscheinlichkeit maximiert, zu gewinnen, d.h.
max(u(i, j + 1), u(i + 1, j)). Insgesamt ergibt sich also die Formel in Theorem 4.
Auf Basis der Utility-Funktion in Theorem 4 kann eine Strategie angegeben werden, die offensichtlich mit maximaler Wahrscheinlichkeit zum Erfolg
führt (Abbildung 5.9). Es kann nun gezeigt werden, dass für die optimalen
k-SSP-Choice-B(Input: Gesamtanzahl an Kandidaten ’N’, Anzahl
zu selektierender Kandidaten ’k’)
1

2

Akzeptiere das i + j + 1-te Element, wenn es besser als ein bereits
selektiertes ist. Verwerfe es, wenn es eine geringere Güte als ein
bereits verworfenes hat.
Ansonsten akzeptiere es, wenn u(i + 1, j) > u(i, j + 1) und verwerfe
es im umgekehrten Fall.

Abbildung 5.9: Allgemeine k-SSP-Strategie unter Ausnutzung der UtiltyFunktion in Theorem 4.
Startzeitpunkte t⋆1, . . . , t⋆k die Strategien k-SSP-Choice und k-SSP-Choice-B
identisch sind. Dazu wird zunächst eine Achse konstanter Anzahl von Selektionsentscheidungen in der Matrix der möglichen Konstellationen definiert
als die Menge der Zustände (0, m), (1, m − 1), . . . (m, 0) für ein 0 ≤ m ≤ N.
Lemma 1 Auf jeder Achse hat die Utility-Funktion ein eindeutiges Maximum, entlang der Achse nimmt der Utility-Wert in beide Richtungen monoton ab.
Beweis: Angenommen es gelte k < N−k. Der Beweis erfolgt durch Rückwärtsinduktion, ausgehend von der Endkonstellation (k, N − k). Für die folgenden Konstellationen gilt nach Theorem 4: u(k − 1, N − k) = k/N und
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u(k, N − k − 1) = (N − k)/k, wobei angenommen wird, dass für i > k
oder j > (N − k) die Utility 0 ist. Also gilt die Aussage für k − 1.
Gelte jetzt die Induktionsvoraussetzung für m + 1, sei i + j = m. D.h.
entlang der Achse m + 1 gelte: u(i − 1, j + 2) < u(i, j + 1) < u(i + 1, j). Damit
folgt nach der Utility-Formel in Theorem 4, dass u(i, j) > u(i − 1, j + 1).
Ähnlich kann auch der monotone Verlauf für die anderen Konstellationen
entlang der m Achse gezeigt werden.
Um die Konstellation (k,N-k) zu erreichen, muss genau an m Stellen
ein Kandidat selektiert werden an den Stellen, wo u(i + 1, j) > u(i, j + 1).
Wenn diese Zeitpunkte als Startpunkte t⋆1, . . . , t⋆k definiert werden, sind die
Methoden k-SSP-Choice in Abbildung 5.8 und k-SSP-Choice-B in Abbildung 5.9 identisch. Durch Berechnung der Utility-Werte für die einzelnen
Konstellationen, können so die optimalen Startzeitpunkte t⋆1, . . . , t⋆k berechnet werden. Für N = 7 und k = 2 sind z.B. die optimalen Startzeitpunkte
t⋆1 = 2 und t⋆2 = 5.
Verarbeitung beschränkter kontinuierlicher Anfragen mittels ’Sekretärinnen Strategien’ Auf der Grundlage der Auswahlstrategien in
den vorherigen Abschnitten kann ein Algorithmus angegeben werden für
die Verarbeitung von beschränkten kontinuierlichen Anfragen, der in Abbildung 5.10 dargestellt ist. Zunächst werden in den Schritten 2 und 3 anhand
der Trigger-Parameter die gesamte Kandidatenanzahl N und die Zeitpunkte der Reloads berechnet. Anhand der Kandidatenanzahl N und der Anzahl
zurückzuliefernder Kandidaten k werden gemäß der Vorschrift im vorherigen
Abschnitt die Startzeitpunkte berechnet. Die ersten Werte bis t⋆1 werden in
Schritt 5 verworfen. Die Schritte 6 bis 13 setzten die Selektionsstratgie im
vorherigen Abschnitt um. Wenn ein Kandidat selektiert wird, wird in Schritt
12 eine entsprechende Benachrichtigungs-Email an den Nutzer verschickt.

5.2.10

Optimierung beschränkter kontinuierlicher Suchanfragen durch Verteilungsschätzung

Die Auswahlstrategien in den vorherigen Abschnitten beschreiben den Fall,
dass über die Gütewerte der Kandidaten apriori nichts bekannt ist. Dieser
Fall wird auch als uninformed case bezeichnet [93]. Im gegenteiligen Fall ist
die Verteilung der Gütewerte der Kandidaten bekannt, wodurch die Aufgabe, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die besten Kandidaten zu
extrahieren, einfach wird. Dieser Fall ist jedoch bei beliebigen Datenquellen,
die sich über die Zeit ändern, oder bei beliebigen Anfragen in der Regel nicht
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BCS-Anfrageverarbeitung-Optimal-Stopping (Input: Startzeitpunkt s, Endzeitpunkt e, Trigger-Bedingung tc, ’Anzahl zu selektierender Elemente’ k, Such-Anfrage Q)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

rankList := null
berechne Kandidatenanzahl N auf Basis von s,e und tc
berechne Zeitpunkte der Reloads t1, . . . tN auf Bais von s,e und tc
berechne Startzeitpunkte t⋆1, . . . , t⋆k mit Hilfe von k und N
verwerfe alle Elemente bis zum Zeitpunkt t1 und speichere die
Rankingwerte
for(i = t1 + 1,...N)
lade den Kandidaten C = dti
berechne den Ranking-Wert RC,Q (Abschnitt 5.1.1)
auf Basis von C und Q
vergleiche RC,Q mit vorherigen Ranking-Werten
akzeptiere oder verwerfe C abhängig von der
Strategie (Abschnitt 5.2.9)
füge (RC,Q, C, isSelected(C)) in rankList ein
falls C selektiert wurde, sende Nachricht an den Client
warte (ti+1 − ti)

Abbildung 5.10: Ablauf der Bearbeitung von BCS Anfragen mittels Optimal
Stopping Optimierung
gegeben. Im Folgenden wird das Problem untersucht, dass über die Verteilungen von Rankingwerten zumindest bekannt ist, dass sie einer bestimmten
Klasse angehören. Genauer gesagt wird im Folgenden apriori angenommen,
dass es eine Verteilungsklasse gibt, mit der man die Gütewerte von Dokumenten modellieren kann. Durch die Apriori-Annahme einer modellierbaren
Verteilung von Rankingwerten ergibt sich folgendes Vorgehen für die Verarbeitung beschränkter kontinuierlicher Anfragen:
1. Zunächst muss eine (die) geeignete Verteilungsklasse gefunden werden,
mit der sich die Güteverteilung beschreiben lässt.
2. Die Parameter der Güteverteilung müssen dann im konkreten Fall einer Anfrage und Datenquelle geschätzt werden.
3. Anhand einer geschätzten Güteverteilung müssen im Anfrageverlauf
die besten Kandidaten extrahiert werden.

5.2 Dynamische Anfragen

101

Die einzelnen Aufgaben werden im Folgenden genauer beschrieben und Lösungsansätze vorgestellt.
Finden geeigneter Verteilungsklassen Verteilungen von Gütewerten
können sowohl von den betrachteten Datenquellen als auch von den Anfragen abhängen. Ziel war es in dieser Arbeit anhand von Beispielanfragen
und Datenquellen empirisch Typen von Verteilungen zu finden, die charakteristisch für bestimmte Arten von Anfragen sind. Dieses Vorgehen wird im
Folgenden an Beispielen demonstriert, und es werden entsprechende Verteilungsklassen motiviert. Die konkrete Bewertung der Güte einer Verteilungsannahme kann dann indirekt mittels einer Messung der Anfrageergebnisse
durchgeführt werden, die ein System liefert, das eine bestimmte Verteilungsannahme macht.
Abbildung 5.11a zeigt als Beispiel den Relevanzverlauf der jeweils maximalen Relevanz eines Dokuments in einer Dokumentenkollektion bezüglich
einer kontinuierlichen Anfrage mit dem Anfrageterm ’Merkel’. Die Dokumentenkollektion beinhaltet dabei 26 verschiedene Web-Seiten insbesondere
von Zeitungen, die jeweils zweimal täglich über einen Zeitraum von 303
Tagen archiviert wurden. Abbildung 5.11b zeigt den Relevanzverlauf derselben Datenbasis über dasselbe Zeitintervall bezüglich einer Anfrage mit
den Anfragetermen ’schule amok’.
Definition 10 Wir bezeichnen Relevanzverläufe wie in den Abbildungen
5.11a und b, die den Verlauf der Relevanz eines einzelnen Dokumentes, einer
Dokumentenkollektion oder des jeweiligen Dokumentes mit der maximalen
Relevanz bezüglich einer Anfrage darstellen, als Relevanzcharts.
Die beiden Relevanzcharts in den Abbildungen 5.11a,b zeigen zwei unterschiedliche Typen von Relevanzverteilungen. Das Histogramm in Abbildung
5.12a zeigt eine Verteilung von Rankingwerten, bei der höherwertige Dokumente (> 0) sehr wahrscheinlich sind. Die gestrichelte Linie in Abbildung
5.12a zeigt einen Fit des Relevanzhistogramms, d.h. eine Approximation der
Verteilung der Rankingwerte durch eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.
Dieser Fit kann durch Normierung für eine Approximation der Dichte der
entsprechenden Verteilungsfunktion verwendet werden. Abbildung 5.13 zeigt
den entsprechenden (unnormierten) Dichteverlauf und eine Approximation
durch eine Normal-Verteilung mit lediglich zwei Parametern, Erwartungswert µ und Varianz σ2. Der Verlauf des Histogramms in Abbildung 5.12b
zum Relevanzverlauf in Abbildung 5.11b ist im Vergleich dazu sehr verschieden. Hier gibt es ein extremes Maximum bei einem Ranking-Wert von 0 und
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(a) Relevanzverlauf einer Beispieldokumentenkollektion bezüglich einer kontinuierlichen Anfrage mit dem
Anfrageterm ’Merkel’.
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(b) Relevanzverlauf einer Beispieldokumentenkollektion bezüglich einer kontinuierlichen Anfrage mit den Anfragetermen ’schule amok’.

Abbildung 5.11: Beispiele für Relevanzcharts.
nur einige kleine Nebenmaxima z.B. bei 0.03 (siehe Abb. 5.11b). Die meisten Dokumente in der Sequenz haben offenbar in Hinblick auf die Anfrage
keine Relevanz und haben dementsprechend einen Relevanzwert von 0. Die
Approximation dieser Verteilung durch eine Standardverteilung ist offenbar
kaum möglich, weil es zu wenig Dokumente gibt, die einen Relevanzwert

5.2 Dynamische Anfragen

103

größer als 0 haben. Vergleichbare Verteilungen werden im Folgenden als
Bursts bezeichnet.
Durch die oben beschriebenen empirischen Betrachtungen können Typen von Relevanzverteilungen unterschieden werden. In dieser Arbeit unterscheiden wir Verteilungen von Relevanzwerten, die nomalverteilt sind, eine
burst-artige Struktur haben oder sich keiner dieser beiden Klassen zuordnen
lassen. Die Qualität einer Verteilungsannahme kann durch die Messung der
Qualität von Anfrageergebnissen eines Verfahrens bestimmt werden, das auf
einer betreffenden Verteilungsannahme basiert.
Die beschriebenen Verfahren zur Approximation von Rankingverteilungen gehen von identisch verteilten Rankingwerten aus. Wird zu jedem betrachteten Zeitpunkt der Rankingwert des jeweils (zu dem Zeitpunkt) besten
Dokumentes als Zufallsvariable aufgefasst, so werden die resultierenden Zufallsvariablen als unabhängig und identisch-verteilt angenommen.
Parameterschätzung Die zentrale Frage bei der Parameterschätzung unter der Annahme, dass Rankingwerte z.B. normal-verteilt sind, ist die, welche Datenbasis für die Verteilungsschätzung verwendet wird, d.h. wie die
Trainingsmenge festgelegt wird. Es gibt die Möglichkeit, Parameter anhand
einer ’unabhängigen’ Menge zu schätzen. D.h. es werden Trainingsdaten
gewählt, die zu einem früheren Zeitpunkt (außerhalb des Zeitraumes der
kontinuierlichen Anfrage, d.h. ’offline’) erschienen sind. Das Problem bei
dieser Methode ist, dass sich Verteilungen durch Veränderungen von Inhalten auf Web-Seiten über die Zeit verändern können. So kann z.B. in der Zeit
vor einer Wahl der Name eines Politikers auf Web-Seiten einer bestimmten
Ranking-Verteilung gehorchen, die sich nach der Wahl signifikant ändert.
Aktuellere Trainingsdaten werden gewonnen, wenn sie in dem Zeitraum der
Anfrage selbst extrahiert werden. Ein Problem ist hierbei, dass dadurch zu
Beginn der Anfrage die Verteilung von Rankingwerten, die zum Extrahieren der besten Dokumente erforderlich ist, noch nicht bekannt ist. Dadurch
können unter Umständen Dokumente hoher Güte verworfen werden, die akzeptiert worden wären, wenn die Verteilungsfunktion bekannt gewesen wäre.
Eine verteilungsbasierte Selektionsstrategie Unter der Annahme einer (vorher geschätzten) Verteilung von Rankingwerten kann im Folgenden
eine Methode angegeben werden, beschränkte kontinuierliche Anfragen zu
beantworten [142]. Ziel ist es, anhand der Parameter der beschränkten kontinuierlichen Anfrage und der bekannten Verteilung von Rankingwerten einen
optimalen Schwellwert S zu finden, anhand dessen klassifiziert werden kann,
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ob ein Dokument, das in einer Sequenz von N Dokumenten erscheint, zu
den besten k Dokumenten gehört oder zu den N − k zu verwerfenden Dokumenten. Auf Basis dieses Schwellwertes S kann dann eine einfache Strategie
angegeben werden, beschränkte kontinuierliche Anfragen zu beantworten. Es
werden alle Dokumente über dem Schwellwert S selektiert und alle anderen
Dokumente verworfen.
Seien im Folgenden x1, x2, ..., xN (identisch-verteilte) Zufallsvariablen,
die die einzelnen Rankingwerte von Dokumenten in der betrachteten Sequenz von Dokumenten beschreiben. Um den Schwellwert S zu bestimmen
wird der Erwartungswert betrachtet, dass genau k Dokumente ein Ranking
größer als S haben, d.h.
E(|{i with xi > S}|) = k. Diese Gleichung kann umformuliert werden:
N
N
X
X
E(|{i with xi > S}|) = k ⇔ E(
1{xi >S}) = k ⇔
E(1{xi >S}) = k (5.10)
i=1

id.−vert..

⇐⇒

i=1

N ∗ E(1{x>S}) = k ⇔ N ∗ P(x > S) = k ⇔ P(x > S) =

k
N

(5.11)

Hierbei ist x ein Rankingwert zu einem beliebigen Zeitpunkt. Die charakteristische Funktion 1C (x) ist 1, falls die Bedingung C erfüllt ist, sonst 0. Es
gilt:
Z xmax
k
(5.12)
f(x)dx = F(xmax) − F(S) =
P(x > S) =
N
S

Um S zu bestimmen, kann also die Fläche der Dichtefunktion oberhalb des
k
betragen. Im BeiSchwellwertes betrachtet werden. Diese Fläche muss N
spiel in Abbildung 5.14 werden normal-verteilte Ranking-Werte angenommen, wobei die besten k = 10 aus
extrahiert werden
Rx N = 100 Dokumenten
1
sollen. Es ist also die Gleichung Smax f(x)dx = 10
= 0.1 nach S aufzulösen,
was numerisch oder anhand von Tabellen durchgeführt werden kann. In diesem Beispiel ergibt sich für S ein Wert von S = 0.378.
Abbildung 5.15 zeigt zusammenfassend den Gesamtverlauf bei der Bearbeitung von beschränkten kontinuierlichen Anfragen. Dabei wird zunächst
in Schritt 1 die Verteilung der Ranking-Werte geschätzt. Dieses kann entweder auf Basis früher erfasster Daten geschehen oder mit Daten, die im
Verlauf der kontinuierlichen Anfrage erfasst werden. In Schritt 2 wird anhand der Verteilung der Schwellwert bestimmt nach Gleichung (5.12). Mit
dem Schwellwert wird in Schritt 3 die Selektion von Elementen durchgeführt.
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Evaluation von Verfahren für beschränkte kontinuierliche Anfragen

Evaluationen der Verfahren aus Abschnitt 5.2.9 und 5.2.10 wurden in [146]
und [142] beschrieben. Dabei wurden zunächst das Period-Evaluation Verfahren in Abschnitt 5.2.6 und das Optimal Stopping Verfahren in 5.10 verglichen. Es zeigt sich, dass das Optimal-Stopping Verfahren dann wesentlich bessere Dokumente liefert als das PE-Verfahren, wenn Dokumente sehr
schnell zu liefern sind. In diesem Fall kann keine zusätzliche Information
durch Abwarten zukünftiger Dokumente abgefragt werden. Eine statistische
Schätzung auf Basis früherer Beobachtungen ist in diesem Fall ein möglicher
Ansatz für die Optimierung zurückgelieferter Dokumente. Ein Vergleich der
Optimal Stopping-Verfahren aus Abschnitt 5.2.9 mit den Verfahren, die die
Ranking-Verteilungen lernen, wurde in [142] beschrieben. Es zeigte sich,
dass in den Fällen, wo die Verteilung von Ranking-Werten durch einfache
Standard-Verteilungen approximierbar ist, die Verteilungsmethode wesentlich bessere Ergebnisse liefert. Eine Approximation der Rankingwerte mit
einer Normal-Verteilung ist dabei vielfach in den Fällen möglich, wo Dokumente überwiegend Ranking-Werte größer als Null haben.

5.3

Zusammenfassung und Ausblick

In dem Kapitel wurde gezeigt, wie kontinuierliche Anfragen realisiert werden können und wie statistische Verfahren dazu verwendet werden können,
die Qualität zurückgelieferter Dokumente zu optimieren. Bezüglich der Anwendung von Optimal-Stopping Methoden gibt es in der Mathematik noch
vielfältige Abwandlungen und Erweiterungen, die möglicherweise auch für
die Optimierung kontinuierlicher Anfragen verwendet werden können.
Eine offensichtliche Erweiterung der beschriebenen verteilungs-basierten
Methode würde die Abhängigkeit von Zufallsvariablen berücksichtigen. Möglicherweise könnten hierbei Methoden aus der Finanzmathematik [123], wie
z.B. Methoden zur Chartanalyse (z.B. Regression) Verwendung finden. Bei
der empirischen Untersuchung von Relevanzverteilungen in [118] wird z.B.
festgestellt, dass viele Rankingverteilungen einen periodischen (z.B. wöchentlichen oder jährlichen) Verlauf haben. Beispiele hierfür sind z.B. die
Berichterstattungen im Web zur Oscar-Verleihung oder zu Wirbelstürmen
(die meist in bestimmten Jahreszeiten häufiger vorkommen). Durch eine Frequenzanalyse der Rankingverläufe könnten Strategien zum Selektieren der
besten Elemente zusätzlich verbessert werden. Somit können durch die Betrachtung abhängiger Zufallsvariablen vermutlich noch wesentliche Vorteile
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(a) Histogramm der Rankingwerte des Relevanzcharts in Abbildung 5.11a
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(b) Histogramm der Rankingwerte des Relevanzcharts in Abbildung
5.11b. Die meisten Dokumente haben bezüglich der Anfrage eine Relevanz von Null.

Abbildung 5.12: Histogramme von Rankingwerten des Relevanzcharts in
Abbildung 5.11.
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Abbildung 5.14: Bestimmung des Schwellwertes S bei normal-verteilten
Ranking-Werten.
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BCS-Anfrageverarbeitung-Verteilungsabhängig
(Input:
’Gesamtanzahl von Dokumenten’ N, ’Anzahl zu selektierender
Elemente’ k, Such-Anfrage Q)
1. Schätzen der Verteilung der Ranking-Werte basierend auf
a) einer globalen Schätzung anhand historischer Ranking-Daten (offline)
a’) einer lokalen Schätzung (online) mittels einer Teilmenge der Dokumente, die im Verlauf der kontinuierlichen Anfrage erfasst werden
2. Lösen der Gleichung (5.12) zur Bestimmung des Schwellwertes S
3. Anwenden der Selektionsstrategie für nachfolgende Dokumente
1. wenn der Nutzer k Dokumente erhalten hatte, stoppe Prozess
2. akzeptiere ein Dokument dj, wenn für den betreffenden Rankingwert gilt: Rj,Q ≥ S
3. akzeptiere ein Dokument dj, wenn k−t Dokumente schon akzeptiert
wurden und nur noch t Dokumente zur Verfügung stehen
4. Verwerfe ein Dokument dj, wenn Rj,Q < S
Abbildung 5.15: Methode zum Beantworten von Ranking-Verteilungen auf
Basis einer Verteilungsschätzung.

Kapitel 6

Organisieren von Informationen
aus dem Dynamic Web
Die vorangegangenen Kapitel haben sich mit der Erfassung von Informationen im Web und der Suche nach Informationen befasst. Auch unter der hypothetischen Annahme, dass beide Aufgaben optimal gelöst wurden, bleibt
die Frage offen, wie Informationsquellen von einem Informationssuchenden
verwaltet werden können. Ein Nutzer führt in der Regel im Laufe der Zeit
fortlaufend Suchprozesse durch. Die Datenobjekte, die ein Nutzer findet,
sind vielfach nicht nur von temporärem Interesse, sondern sollen über einen
längeren Zeitraum zur Verfügung stehen. Es gibt dabei prinzipiell die Möglichkeit, dass ein Nutzer jedesmal dieselbe Suche erneut durchführt, wenn er
ein bestimmtes Datenobjekt benötigt. Solch eine Suchwiederholung ist jedoch nicht in jedem Fall trivial. Ein Nutzer muss sich an die Suchbegriffe und
an die betreffende Position in der Antwortliste einer Suchmaschine erinnern.
Dadurch, dass sich der Suchmaschinenindex fortlaufend ändert, kann es sein,
dass eine Suchanfrage zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Ergebnisse liefert und bestimmte Objekte mit einer gleichbleibenden Anfrage
nicht mehr wiedergefunden werden. Ein noch gravierenderes Problem ist
die begrenzte Verweilzeit von Informationsobjekten im Web. Informationsobjekte stehen zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise nicht mehr im
Web zur Verfügung.
Es besteht daher die Notwendigkeit für einen Nutzer, Datenobjekte, die
für ihn eine längerfristige Relevanz haben, persistent in einem Archiv zu speichern, das eine dauerhafte Verfügbarkeit der Datenobjekte gewährleistet.
Unabhängig von der Notwendigkeit zur Archivierung, sollte ein Nutzer die
Möglichkeit haben, schnell und einfach auf Datenobjekte zuzugreifen, die
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er früher schon einmal gefunden hat, um den Aufwand, der für eine Suche
bzw. Recherche erforderlich ist, nicht bei jeder Suche zu wiederholen. Die
Zugriffsmöglichkeiten auf bereits besuchte Objekte, z.B. mittels Anfragetermen bzw. geeigneten Visualisierungen, sollten dabei möglichst konstant
bleiben, so dass ein Nutzer ein bestimmtes Objekt mit einem konstanten Zugriffsverfahren schnell wiederfindet. Diese Aufgaben der Organisation und
Archivierung von Web-Information und der Entwicklung schneller Zugriffsverfahren werden in diesem Kapitel behandelt.
Die Informationsobjekte, die ein Nutzer über einen Zeitraum durch fortlaufende Suchanfragen oder Rechercheprozesse gewinnt, stellen oft einen hohen Wert dar, der auch anderen Nutzern helfen kann, Informationsobjekte zu
finden. Eine Möglichkeit, das Ergebnis von Suchprozessen anderen Nutzern
zur Verfügung zu stellen, liegt in dem kollaborativen Aufbau von Archiven
oder Informationsräumen für Web-Ressourcen. In diesem Kapitel werden
ebenfalls Möglichkeiten zum kollaborativen Aufbau von Archiven bzw. Informationsräumen für das Web behandelt.

6.1

Das Web als Informations-Raum

Wenn ein Nutzer wiederholt bei bestimmten Web-Angeboten (Sites) nach
Informationen sucht, kann es für ihn hilfreich sein, die Struktur des Informationsraumes kennenzulernen bzw. zu verstehen. Web-Angebote haben
oft eine sehr ausgeprägte Struktur. Bei einer Seite eines Instituts oder einer Firma gibt es z.B. meist Bereiche, wo Mitarbeiter vorgestellt werden
und Bereiche, die Projekte, Produkte o.ä. präsentieren. Der Gesamtaufbau
vieler Web-Sites ist hierarchischer Natur, wobei eine Home-Page die Wurzel dieser Hierarchie bildet. Im Folgenden werden zunächst Methoden und
Strategien aus der Literatur vorgestellt, Web-Angebote zu visualisieren. Danach werden Verfahren beschrieben, die Visualisierung zu vereinfachen und
anzupassen an die Bedürfnisse eines bestimmten Nutzers.

6.1.1

Methoden zur Darstellung der Informationsstruktur
des Web

Darstellungen, die die Strukturen von Web-Sites darstellen, werden oft als
Sitemaps bezeichnet [126]. Ähnlich wie Landkarten, die geographische Gebiete beschreiben, stellen Sitemaps Karten von Informationsräumen dar.
Wesentliche Fragestellungen bei der Erstellung von Sitemaps sind, welche
Objekte bzw. Beziehungen dargestellt werden und wie diese Objekte (einzeln) dargestellt werden. Ferner kann die Darstellung in verschiedenen (vir-
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tuellen) Räumen erfolgen, und es können verschiedene Techniken verwendet
werden, Objekte in einem betreffenden Raum anzuordnen.
Die Artikel [170] und [126] geben Überblicke über Darstellungen von Sitemaps in 2-dimensionalen Räumen. In [23] werden Visualisierungs-Techniken
von Sitemaps in 3-dimensionalen Räumen beschrieben. Layout-Techniken
für Datenobjekte in 2- oder 3-dimensionalen Räumen werden z.B. in [252]
und [174] beschrieben. Bezüglich der dargestellten Objekte auf einer Sitemap gibt es Ansätze, den gesamten Web-Graphen, also Web-Seiten und
Hyperlink-Beziehungen darzustellen [126], [23]. In [62] werden Methoden zur
Vereinfachung eines Web-Graphen durch Schätzen einer inhärenten hierarchischen Struktur beschrieben. Ebenfalls gibt es Ansätze, Gruppen von WebObjekten darzustellen, die automatisch mittels einer Clustering-Technik anhand von Inhalten bestimmt werden [262]. Ansätze zum Auffinden logischer Domänen bzw. Gruppierungen anhand der Linkstruktur und MetaDaten werden in [153] beschrieben. Möglichkeiten zur Clusterung von WebObjekten und zur Projektion von Gruppierungen auf nieder-dimensionale
Flächen (insbesondere 2-dimensionale Flächen) werden in [236] beschrieben.
Sitemaps sind auf fast allen grösseren Web-Angeboten verfügbar. Der
überwiegende Teil der Sitemaps wird dabei manuell vom Web-Administrator,
eventuell unter Zuhilfenahme von Werkzeugen, wie z.B. Content-ManagementSystemen, generiert. Die Sitemaps stellen nicht nur eine Orientierungshilfe
für einen Besucher eines Web-Angebotes dar, sondern sind insbesondere auch
ein Hilfsmittel für die Organisation eines Web-Angebotes. Eine automatische
Generierung von Sitemaps ist trotz der oben beschriebenen Ansätze, z.B. zur
Strukturschätzung und Gruppenbildung, eine schwierige Aufgabe.

6.1.2

Personalisierte Darstellung von Web-Informationsräumen

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Verfahren zur Darstellung von
Sitemaps sind abhängig von den Daten bzw. Verknüpfungen zwischen Daten
auf einem Web-Angebot. Solche Verfahren werden im Folgenden als DataAdaptive bezeichnet. Ein weiterer Ansatz, Sitemaps bzw. Darstellungen von
Web-Angeboten darzustellen, ist die Zuhilfenahme von Wissen, das gegebenenfalls über einen Nutzer, d.h. Betrachter einer Sitemap, bekannt ist.
Solche Ansätze werden im Folgenden als Usage-Adaptive bezeichnet.
Wesentlich für die Erfassung von Information über den Nutzer zwecks
Generierung personalisierter Sitemaps ist die Frage, ob eine Sitemap auf der
Client- oder auf der Server-Seite generiert wird. Eine client-seitige Generierung von Sitemaps entspricht dem Konzept einiger Informations-Agenten,
z.B. in [154]. Bei server-seitigen Ansätzen läuft das Tool für die Generierung

6.1 Das Web als Informations-Raum

113

der Sitemaps auf der Server-Seite, d.h. entweder beim Server, der eine Site anbietet, oder in der Verbindung zwischen Client und Server, ähnlich zu
einem Proxy-Server.
Die unterschiedlichen Architekturen haben unterschiedliche Eigenschaften bzw. Möglichkeiten in Hinblick auf die Erfassung von Information über
einen Nutzer und die Erfassung und Aufbereitung der Information, die in
dem Web-Angebot enthalten ist [144]. Ein client-seitiges System z.B. in
Form eines Browser Plugins oder einer eigenständigen Client-Software hat
bei entsprechender Berechtigung die Möglichkeit, die vollständige Menge der
Aktionen eines Nutzers zu registrieren und zu speichern. Insbesondere Aktionen, die z.B. Navigationsentscheidungen auf unterschiedlichen Web-Sites
beinhalten, können gespeichert werden. Server-seitige Tools können in der
Regel nur das Navigationsverhalten eines Nutzers auf einem betreffenden
Server registrieren. Allerdings können Nutzer-Aktionen gespeichert werden,
so dass auf diese Weise für eine Personalisierung auch auf das Nutzerverhalten anderer User zurückgegriffen werden kann. Ein wesentlicher Vorteil
server-seitiger Tools ist die Möglichkeit, die Information auf einem Server
gründlich aufzubereiten. Für ein Werkzeug auf der Client-Seite lohnt sich
dieser Aufwand nicht, wenn der User eine Web-Site nur selten besucht.
Spezielle nutzer-adaptive Visualisierungen werden auch mit dem Begriff
Social Awareness bezeichnet [155]. In [48] werden z.B. Nutzern die Aktivitäten anderer Nutzer auf derselben Seite dargestellt. In dem Tool in [89]
wird die Aktivität einer Seite einem Administrator zu Überwachungszwecken
dargestellt. Einige Werkzeuge präsentieren Access-log-Informationen, die von
Web-Servern gespeichert wurde [111], [257]. Auf diese Weise kann ein Nutzer die ’allgemeine Bedeutung’ bestimmter Objekte abschätzen. Eine andere
Möglichkeit, usage-adaptive Sitemaps zu realisieren ist die Anpassung einer
Site-Darstellung in Hinblick auf Suchanfragen. So können z.B. die Dokumente, die besonders relevant in Hinblick auf eine Anfrage sind, in einer
Sitemap-Darstellung markiert werden [212], [166].

6.1.3

Ein Werkzeug für die Darstellung personalisierter Sitemaps

In diesem Abschnitt wird ein Softwaresystem beschrieben, das beispielhaft
Möglichkeiten zur automatischen Generierung personalisierter Sitemaps realisiert. Eine ausführliche Beschreibung des Systems ist in [64],[140] und
[117] enthalten. Ein wesentliches Ziel ist es dabei zunächst, eine SitemapDarstellung möglichst übersichtlich zu gestalten. Auf Basis einer solchen
Grundstruktur werden verschiedene Möglichkeiten zur Personalisierung der
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Sitemap realisiert.
Die Architektur des Beispiel-Systems beinhaltet einen Kompromiss aus
einem client- und einem server-seitigen System zur Sitemap-Generierung.
Auf der Server-Seite läuft dabei eine Komponente des Systems, die das betreffende Web-Angebot zunächst (offline) erfasst und für die Grundstruktur einer Site-Map geeignet aufbereitet. Dieses wird zunächst mittels eines
Crawlers realisiert, der die Information auf der oder den betrachteten Sites
erfasst [179], [164]. Ferner kommuniziert die Server-Komponente mit dem
Client des Users, der eine Sitemap-Darstellung abrufen möchte. Dazu wird
zunächst ein Java-Applet ([81]) vom Server zum Client geschickt, das auf der
Client-Seite die Visualisierung einer Sitemap und zusätzlich die Kommunikation mit dem Server übernimmt. Die Visualisierungs-Funktionalität beinhaltet eine Erweiterung des Tools in [230]. Es gibt bei dieser Architektur verschiedene Möglichkeiten, das Verhalten eines Nutzers, d.h. z.B. Navigationsentscheidungen oder Suchanfragen, zu registrieren. Navigationsentscheidungen können dabei z.B. anhand der Access-Log-Files, die ein Web-Server speichert, abgerufen werden. Fortgeschrittenere Verfahren zum Session-Tracking
werden z.B. in [144] oder [232] vorgestellt. Suchanfragen, die die betrachtete Site betreffen, können dadurch registriert werden, dass das System eine
Suchfunktionalität anbietet. Die Suchanfragen werden dabei von der ClientKomponente an den Server geschickt und können dort für eine Personalisierung von Sitemaps verwendet werden.
Auf der Server-Seite wird zunächst im Vorfeld anhand der Informationen
auf der Web-Site, die mittels des Crawlers erfasst wurden, eine allgemeine
Sitemap berechnet. Würden alle Datenobjekte auf einer Web-Site dargestellt
werden, wäre der Umfang der Sitemap in vielen Fällen zu gross bzw. die
Darstellung wäre zu unübersichtlich. Eine Darstellung von Hyperlinks, die
wichtige Informationen über die Struktur einer Site beinhalten kann, ist
vielfach durch die komplexe Hyperlink-Struktur kaum hilfreich.
Bei dem Beispielsystem werden deshalb zunächst Datenobjekte von besonderer Relevanz herausgefiltert. Diese Filterung kann z.B. mittels des
Pagerank-Algorithmus durchgeführt werden, der die Bedeutung einer WebSeite anhand der Anzahl von Hyperlinks auf die Web-Seite bestimmt unter
Berücksichtigung der geschätzten Bedeutung der jeweiligen Objekte auf denen sich die Hyperlinks befinden [134], [29]. In [38] wird ein Ansatz vorgestellt, Pagerank-Gewichtungen in lokalen Web-Angeboten zu berechnen. Die
Gewichtungen von Daten-Objekten in einer Web-Site können dazu verwendet werden, in dem Web-Site-Graphen bestimmte Objekte mit hoher Gewichtung grösser darzustellen und andere zu verkleinern bzw. wegzulassen.
Auf diese Weise kann eine Vereinfachung bzw. ein Pruning einer Sitemap-
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Abbildung 6.1: Eine Sitemap-Darstellung der Web-Site ’www.ifis.uniluebeck.de’. Zusätzlich werden Suchergebnisse zu der Anfrage ’ifis’ anhand
der Retrieval Priorität an Datenobjekten dargestellt.
Darstellung realisiert werden. Der Web-Graph, der durch die Hyperlinks
aufgespannt wird, kann ebenfalls vereinfacht werden. Methoden dazu werden z.B. in [262], [64] oder [140] beschrieben. Auf diese Weise wird eine
vereinfachte Struktur einer Sitemap bestimmt, die als Grundlage für weitere
Darstellungstechniken dienen kann.
Eine personalisierte Darstellung wird in dem betrachteten Beispielsystem zunächst durch die Zentrierung einer Sitemap erreicht. Im Zentrum
der dargestellten Sitemap wird die aktuelle Position eines Users in der Site dargestellt (Abbildung 6.1). In dem Beispiel in Abbildung 6.1 hat ein
Nutzer zusätzlich einen Suchbegriff eingegeben. Die Datenobjekte, die relevant für diese Anfrage sind, werden in der Darstellung durch Angabe eines
Relevanzwertes besonders markiert. Bei dem betrachteten Beispielsystem
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hat ein Nutzer zusätzlich die Möglichkeit, die Darstellung von Sitemaps zu
beeinflussen bzw. zu steuern. Er kann dabei z.B. Relevanz-Schwellwerte angeben für die Auswahl der dargestellten Objekte oder auch die Tiefe des
dargestellten Hyperlink-Graphen bestimmen.
Viele Erweiterungen für die Darstellung und Optimierung adaptiver Sitemaps sind denkbar. Obwohl Sitemaps sehr verbreitet sind und auf fast
allen grösseren Web-Angeboten zur Verfügung stehen, gibt es bis jetzt nur
sehr wenige Ansätze, solche Darstellungen automatisch zu erstellen und an
die Bedürfnisse eines Nutzers anzupassen.

6.2

Personal Information Spaces

Eine übersichtliche Darstellung eines Web-Angebotes kann es einem Nutzer erleichtern, die Datenstruktur eines Web-Angebotes zu erfassen und dadurch die Positionierung einzelner Objekte in der Gesamtstruktur nachzuvollziehen. Ein Wiederfinden bereits besuchter Objekte kann dadurch erleichtert werden. Das Wiederfinden von Objekten kann zusätzlich dadurch
unterstützt werden, dass besuchte Objekte in der Gesamtstruktur durch den
Nutzer markiert werden. Eine solche Markierung besuchter Objekte könnte
auch automatisch durch eine Registrierung des Nutzerverhaltens innerhalb
der Site und durch eine Schätzung relevanter Objekte erstellt werden. Mittels der Sitemap-Darstellung kann sich ein Nutzer dadurch in einem WebAngebot orientieren, mittels der Markierungen kann er bereits besuchte Objekte, die für ihn eine längerfristige Relevanz haben, verwalten.
Dieses Verfahren, Datenquellen im Web zu organisieren, ist jedoch nur
für einzelne Web-Sites bzw. kleinere Webangebote anwendbar aufgrund der
Einbettung der Referenzen in die Struktur des gesamten Datenangebotes.
In der Regel wird ein Nutzer jedoch Informationen finden und verwalten
müssen, die auf vielen Servern bzw. Web-Sites verteilt sind. Eine Darstellung der Informations-Struktur wie in Abschnitt 6.1 ist in diesem allgemeinen Fall kaum möglich, da jede Web-Site eine eigene Struktur besitzt und
eine übergeordnete Struktur meist nicht existiert. In diesem Abschnitt werden Verfahren beschrieben, beliebige Referenzen im Web zu organisieren.
Der wesentliche Ansatz ist es dabei, Referenzen in eine neue InformationsStruktur einzubetten, unabhängig von der Informationsstruktur (d.h. WebSite), in der sich die referenzierten Objekte befinden.
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Ansätze zur Organisation von Web-Referenzen

Für eine Entwicklung von Verfahren und Systemen zur Organisation von
Referenzen im Web muss zunächst der Begriff einer Web-Referenz festgelegt werden. Mit dem Begriff Web-Referenz wird in der Regel eine Instanz
einer Datenstruktur bezeichnet, die einen Namen bzw. Bezeichner und eine Web-Adresse (URL) enthält. Insbesondere, um den Austausch von WebReferenzen zu erleichtern, wurde die Sprache XBEL entwickelt, mit der WebReferenzen in Form von XML-Dateien beschrieben werden können [248]. In
vielen Fällen ist eine Erweiterung dieses adress-basierten Konzeptes notwendig. Aktionen im Web erfordern häufig nicht nur einen einzelnen Aufruf einer
URL, sondern eine festgelegte Sequenz sukzessiver URLs. So wird z.B. eine
(private) Konto-Umsatzseite bei einer Bank nur dann erreicht, wenn ein Nutzer zunächst die Startseite aufruft, den Authentifizierungsprozess durchführt
und dann auf den nachfolgenden verschlüsselten Seiten zu der Umsatzseite
navigiert. Obwohl das Ziel also nur der Aufruf einer einzigen Seite ist, muss
eine ganze Sequenz von Aktionen durchgeführt werden. Man könnte also
Web-Referenzen allgemeiner so definieren, dass auch ganze Sequenzen sukzessiver URL-Aufrufe oder Aktionen enthalten sind. Manuell können solche
Sequenzen z.B. mit den Werkzeugen in [22] oder [98] definiert werden. Es
gibt Ansätze, solche Sequenzen in einem Web-Browser automatisch in Form
von Makros aufzunehmen [78], [74].
Definition 11 Im Folgenden wird mit einer Web-Referenz die Kombination eines Bezeichner-Strings mit der Beschreibung einer (endlichen) Sequenz
von Aktionen an einem Web-Browser bezeichnet, die das Ziel hat, ein bestimmtes (gegebenenfalls dynamisch generiertes) Datenobjekt zu erreichen.
Im Folgenden wird angenommen, dass sowohl adress- als auch sequenzbasierte Referenzen im Wesentlichen durch einen Bezeichner-String gekennzeichnet sind und dass es das wesentliche Problem ist, die Menge dieser
Bezeichner zu organisieren. Es sind hierfür grundlegende Ansätze denkbar.
Eine einfachste Organisationsform ist das Anlegen einer Liste und das
Identifizieren bestimmter Listenelemente durch den Bezeichnerstring. Eine alphabetische Suche, Sortierungen und Darstellungen sind mit diesem
Verfahren einfach möglich. Jedoch eignet sich diese Organisationsform nur
für kleine Mengen von Referenzen, weil bei grossen Mengen von Referenzen die Kenntnis des genauen Bezeichners einer Referenz erforderlich ist.
Eine Erweiterung stellt die Anordnung in einer Hierarchie, ähnlich einer
Dateistruktur, dar. Referenzen werden dabei in Verzeichnissen organisiert,
die ebenfalls kennzeichnende Namen haben und verschachtelt sein können.
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Weitere Organisationsmöglichkeiten von Referenzen beinhalten die Organisation in (z.B. relationalen) Datenbanken oder die Organisation in virtuellen
2- oder 3-dimensionalen Räumen.
Die Organisations-Formen von Web-Referenzen in einer logischen Struktur, wie z.B. einer Hierarchie von Ordnern, oder die Anordnung in einem
virtuellen Raum haben jeweils Vor- und Nachteile. Der Vorteil räumlicher
Anordnungen liegt in der Möglichkeit, das visuelle bzw. räumliche Erinnerungsvermögen eines Menschen auszunutzen. Die dem Menschen vertraute
Anordnung von Dingen in einem Raum wird direkt übertragen auf die Anordnung von virtuellen Objekten in einem virtuellen Raum. Allerdings ist
die Realisierung einfacher Sortierungsfunktionen schwieriger, weil durch eine sortierte Anordnung die ursprüngliche räumliche Anordnung wieder aufgehoben wird. Hierarchische Anordnungen haben den Nachteil, dass der
Aufbau einer geeigneten Hierarchie bzw. eines logischen Schemas oft sehr
schwierig ist. In der Regel sind fortlaufend Änderungen des Informationsschemas bzw. der Hierarchie notwendig, weil sich das Schema erst im Laufe
der Zeit herausbildet und meist nicht von vornherein bekannt ist. In einer
räumlichen Anordnung können dagegen semantische Bezüge zwischen Objekten und Gruppen einfach durch eine räumliche Nähe ausgedrückt werden
und durch ein Verschieben von Objekten bzw. Gruppierungen angepasst
werden.
Es gibt eine Vielzahl von Systemen, die Funktionen zur Organisation von
Web-Referenzen anbieten. Web-Browser beinhalten vielfach die Möglichkeit,
Referenzen in Form einer hierarchischen Struktur zu organisieren [184], [77],
[70]. Externe Systeme bieten zusätzlich zur hierarchischen Organisation Möglichkeiten zur Suche in Referenzen an [35], [152], [220] und zum automatischen Schätzen relevanter Referenzen durch Beobachtung des Nutzerverhaltens [154], [92], [199], [226]. Es wurden ebenfalls Systeme vorgestellt, die eine Organisation von Referenzen in virtuellen Räumen ermöglichen. Bei dem
System in [168] werden dabei Referenzen in einer 2-dimensionelen Fläche
angeordnet. Andere Tools ermöglichen eine Organisation von Referenzen in
(virtuellen) 3-dimensionalen Räumen [34], [251], [197]. Eine Kombination
einer räumlichen Organisation von Referenzen und einer logischen Organisation in einer hierarchischen Struktur wird in [7] und [8] beschrieben. Hierbei werden Referenzen zunächst auf einer Fläche angeordnet und gruppiert.
Später wird daraus eine Hierarchie aufgebaut bzw. ergänzt.
Ein Nachteil vieler Systeme zur Organisation von Referenzen ist ein fehlender globaler Zugriff. Web-Referenzen, die z.B. ein Browser speichert, sind
nicht verfügbar, wenn ein Nutzer an einem anderen Rechner arbeitet und
müssten zunächst synchronisiert werden. Es wurden daher Tools entwickelt,

6.2 Personal Information Spaces

119

die Web-Referenzen server-seitig im Web speichern und einen globalen Zugriff auf die Referenzen über das Internet ermöglichen [56], [58], [156].

6.2.2

Ein Werkzeug für die räumliche Organisation von Informationsquellen

Im Folgenden wird exemplarisch ein System für die Organisation von WebReferenzen vorgestellt, das viele der oben beschriebenen Anforderungen bzw.
Vorteile von Organisationsverfahren für Web-Referenzen realisiert. Eine ausführlichere Beschreibung verschiedener Teilaspekte des Systems ist in [145],
[20], [129], [143] und [192] enthalten. Abbildung 6.2 zeigt das Userinterface

Abbildung 6.2: Räumlich organisierte Referenzen, die auf Web-Seiten von
Fluggesellschaften verweisen. Eine Pfad-Angabe oberhalb des ReferenzenFensters zeigt die Position der Referenzen-Ebene in der hierarchischen Struktur der Referenzen-Ebenen an.
des Systems, das mittels Java-Applets im Browser innerhalb einer WebSeite dargestellt wird. Die grundlegende Datenstruktur für die Organisation
von Verweisen ist eine Hierarchie von verschachtelten Ordnern. Innerhalb
der Ordner befindet sich jeweils eine 2-dimensionale Fläche, auf der Verweise und gegebenenfalls Unterordner räumlich organisiert werden können.
Abbildung 6.2 zeigt eine Datenfläche, auf der 3 Gruppen von Verweisen
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auf Web-Seiten von Fluggesellschaften räumlich gruppiert sind. In der Zeile
über der Datenfläche ist eine Pfad-Angabe, die die übergeordneten Ordner, beginnend beim Wurzelknoten, anzeigt. Ein Nutzer kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Ordnern oder durch Verschieben der Positionen
von Referenzen die Datenanordnung modifizieren. Weitere Editierfunktionen wurden in [192] beschrieben. Die Architektur des betreffenden Systems
beinhaltet einen Server, der über das Internet zugänglich ist und einem Nutzer die persönliche Referenzen-Struktur nach Authentifizierung zusammen
mit dem Java-Applet übergibt.
Durch die Anwendung der Java-Applet-Technologie können bei diesem
System Visualisierungs- und Interaktionstechniken realisiert werden, die ansonsten nur ein Programm zur Verfügung stellen könnte, das auf der ClientSeite installiert ist. Durch die Client-Server-Architektur hat ein Nutzer gleichzeitig einen globalen Zugriff auf seine Web-Referenzen und ist unabhängig
von einem bestimmten Rechner.

6.3

Kollaborative Infomationsräume

Der Wert, den eine Organisation von Referenzen darstellen kann, ist erkennbar an dem Aufwand, der für Rechercheprozesse im Web (immer noch)
notwendig ist. Neben der Aufgabe, einem Nutzer das Wiederfinden bereits
besuchter Information zu erleichtern, stellt sich die Frage, wie Referenzen
ausgetauscht bzw. kollaborativ organisiert werden können, um anderen Nutzern den Aufwand für eine Recherche zu einem Thema zu erleichtern. In
diesem Abschnitt werden Verfahren beschrieben, Referenzen auszutauschen
bzw. kollaborativ zu verwalten.
Es wurden vielfältige Verfahren zur kollaborativen Referenz- bzw. Bookmark-Organisation vorgestellt. Besonders bekannt sind Online-BookmarkDienste, bei denen Web-Seiten bzw. Referenzen mit Tag-Wörtern versehen werden können, ein Prozess, der als Tagging bezeichnet wird [56], [58],
[245], [84], [182], [157]. Ein Nutzer muss sich bei diesen Systemen, nachdem er registriert ist, zunächst anmelden. Er kann dann beliebige Seiten im
Web ’bookmarken’. Bookmarks können dann mit einem oder mehreren Tags
versehen werden. Wenn ein Nutzer eine Referenz öffentlich zur Verfügung
stellt, gibt er anderen Nutzern die Möglichkeit, die Referenz anhand der
Tags aufzufinden. Auch automatisch können anhand der Tags Referenzen
zu ähnlichen Themen bzw. ähnlichen Typs gefunden und einem Nutzer vorgeschlagen werden. Dieser Prozess des ’Social Bookmarking’, ’Collaborative Tagging’ oder ’Social Indexing’ wird auch mit dem Begriff Folksonomy
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bezeichnet, in Anlehnung an den Begriff Taxonomy, der in der Regel eine hierarchische Klassifizierung von Objekten in Klassen und Unterklassen
bezeichnet [169]. Im Gegensatz zu einer Taxonomy, die in der Regel von
Experten erstellt wird, können Folksonomies von beliebigen Besuchern einer Web-Seite ohne Einarbeitung bzw. Expertenwissen erstellt werden. Die
weite Verbreitung von Social Bookmarking Werkzeugen ist ein Indiz für den
Nutzen, den Anwender von dem Austausch annotierter Bookmarks haben.
Die oben beschriebenen Social Bookmarking Dienste stellen in der Regel
nur sehr einfache Nutzerschnittstellen zur Verfügung, bei denen Referenzen
in Listenform dargestellt werden und zusätzliche Funktionen in angrenzenden Spalten aufgerufen werden können. Im vorherigen Abschnitt 6.2.1 wurden die Vorteile graphischer Visualisierungen von Referenzen beschrieben,
die es insbesondere ermöglichen, das visuelle Gedächtnis des Menschen auszunutzen und die semantischen Beziehungen zwischen Objekten feingranular
durch eine räumliche Nähe auszudrücken. Eine offene Frage bei einer visuellen Organisation von Referenzen ist die, wie eine kollaborative Organisation
räumlich angeordneter Informationsquellen realisiert werden kann. Die Aufgaben und Probleme, die bei einer kollaborativen, räumlichen Organisation
von Referenzen auftreten, werden im Folgenden anhand eines Beispielsystems beschrieben. Teilaspekte des Systems wurden in [129], [143] und [192]
im Detail dargestellt.
Grundlage des beschriebenen Systems zur kollaborativen und räumlichen
Organisation von Web-Referenzen ist das visuelle Organisationstool für Referenzen aus Abschnitt 6.2.1 (Abbildung 6.2). Die Architektur wurde auf
der Server-Seite erweitert um eine Komponente, die automatisch Konflikte zwischen verschiedenen Versionen des Informationsraumes auflösen kann.
Zusätzlich wurde das User-Interface auf der Client-Seite um Zusatzfunktionalitäten zur Konfliktauflösung ergänzt [129], [192].
Es wird bei diesem System angenommen, dass Konflikte nicht sofort aufgelöst werden (z.B. mittels Broadcasting jeder Änderung des Informationsraumes an alle Nutzer), sondern dass jeder Nutzer zunächst mit einer lokalen
Kopie des Informationsraumes arbeitet. Diese lokalen Kopien können dann
beim Server eingecheckt werden. Dabei sollte die neue Version, die ein User
eincheckt, mit der Version auf dem Server zusammengeführt (’ge-merged’)
werden, damit ein gemeinsamer Informationsraum aller Nutzer entstehen
kann. Für den Merging-Prozess müssen zunächst die möglichen Konflikte,
die bei räumlich angeordneter Information auftreten können, untersucht werden.
Bei einer räumlichen Anordnung von Informationsobjekten können zunächst Konflikte auftreten, die einzelne Elemente betreffen, wie z.B. die Exis-
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tenz eines Elementes in einer Version, das in der anderen Version fehlt [192].
Ebenfalls kann ein Element in zwei Versionen eine unterschiedliche Position
haben. Zusätzlich dazu können strukturelle Konflikte dadurch auftreten,
dass Elemente durch die räumliche Anordnung in verschiedenen Versionen
unterschiedliche Strukturen ausbilden. So können z.B. Elemente in einer
Version durch die Elementnähe eine räumliche Gruppe bilden, wogegen sie
in der anderen Version unabhängig sind. Eine Übersicht solcher GruppenKonflikte wird in [192] beschrieben.
Das Kernproblem ist die Entwicklung von Methoden zur Auflösung von
Konflikten. Eine naheliegende Strategie ist eine manuelle Auflösung von
Konflikten, dadurch dass ein Nutzer aktiv die eigene und die Version auf
dem Server zusammenführt. Bei der Softwareentwicklung gibt es Werkzeuge
wie Tortoise oder Eclipse [63], die diesen Prozess dadurch unterstützen, dass
beide Versionen und ihre Mismatches gleichzeitig dargestellt werden und
schrittweise angepasst werden können. Eine ähnliche Funktionalität bietet
sich auch für ein System zum manuellen Mergen von Informationsräumen an.
Bei dem hier beschriebenen System werden dazu die beiden räumlichen Informationsanordnungen übereinandergelegt. Elemente unterschiedlicher Versionen werden in unterschiedlichen Farben dargestellt. Ein Nutzer kann im
User-Interface der Reihe nach entscheiden, welche Element-Version jeweils
in die zusammengeführte Version des Informationsraumes eingehen soll.

(a) Server-Version

(b) Client-Version

Abbildung 6.3: Unterschiedliche Versionen eines Informationsraumes auf der
Client- und auf der Server-Seite. In diesem Beispiel sind die Positionen der
Gruppen oben-links und unten-rechts vertauscht. Eine Merging-Strategie,
die neue Positionen einfach anhand der Mittelwerte der unterschiedlichen
Positionen festlegt, würde die Gruppierungen auflösen.
Das manuelle Auflösen von Konflikten ist ein sehr langwieriger Prozess.

6.3 Kollaborative Infomationsräume
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Abbildung 6.4: Automatische Merging-Strategie: Die Gruppierungen von
Elementen werden automatisch erkannt. Sie bleiben bei der MergingStrategie erhalten, dadurch dass eine Kollisionsstrategie bei der Berechnung
der Mittelwerte von Positionen angewandt wird. Die dunkleren Elemente
in der Mitte der Abbildung zeigen die neue Anordnung, die das System
vorschlägt.
In [143] und [192] werden zusätzlich Ansätze diskutiert, Konflikte automatisch aufzulösen. Da die Informationsobjekte räumlich auf einer virtuellen
Fläche angeordnet sind, bietet es sich an, bei unterschiedlichen Positionen
einfach den (räumlichen) Mittelwert zu bilden und Objekte jeweils dort neu
zu positionieren. Ein Problem, das bei dieser Strategie entsteht, zeigt Abbildung 6.3. Die Abbildung zeigt Referenzen zu den Web-Seiten von Airlines,
die in 3 Gruppen angeordnet wurden. In den Versionen in Abbildung 6.3 sind
dabei die Positionen der Gruppen oben-links und unten-rechts vertauscht.
Bei einer Merging-Strategie, die die Objekte gemäss einer Mittelwertbildung
neu positioniert, werden die Objekte in den Gruppen in der Mitte der Fläche
übereinandergelagert und die Gruppierungsinformation geht verloren.
In [143] und [192] werden daher Strategien untersucht, Elementpositionen zu mergen unter Beibehaltung höherer Strukturen, wie z.B. Gruppierungen. Eine gruppenerhaltende Merging-Strategie zeigt beispielhaft Abbildung 6.4. Bei dem Verfahren werden zunächst Gruppierungen anhand der
räumlichen Nähe von Elementen mittels eines Clusterverfahrens automatisch erkannt. Beim automatischen Mergen wird zunächst geprüft, ob bei
einer einfachen Mittelwertbildung Gruppierungsinformationen verloren ge-
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hen würden. Wenn das der Fall ist, wird eine Kollisionsstrategie angewandt.
Die Gruppenpositionierung erfolgt so, dass die Elemente zwar ungefähr in
der Mitte der Positionen in den unterschiedlichen Versionen angeordnet werden. Sie werden allerdings so weit von diesen Mittelpunkten verschoben, dass
die Gruppierungsinformation nicht verloren geht. In Abbildung 6.4 werden
die Elemente z.B. in der Mitte so angeordnet, dass die ursprünglichen Gruppierungen aus Abbildung 6.3 noch erkennbar sind.
Es sind bei diesem Verfahren, dadurch dass Gruppen in verschiedenen Versionen voneinander abweichen können, viele Spezialfälle zu beachten [192]. Die automatische Gruppenerkennung in dem betrachteten System berücksichtigt nur Gruppierungen, die durch eine Clusterung mittels
eines räumlichen Distanzmaßes gefunden werden. Es kann jedoch komplexere Strukturen geben, für die fortgeschrittenere Strukturerkennungverfahren entwickelt werden müssen. Es sind ebenfalls kollaborative Verfahren zur
räumlichen Organisation von Informationsquellen denkbar, bei denen jeder
Anwender einen eigenen persönlichen Informationsraum organisiert und nur
die Strukturinformation, d.h. z.B. die räumliche Nähe von Objekten ausgetauscht wird. Dadurch könnten einem Nutzer z.B. neue Objekte vorgeschlagen werden, die ein anderer Nutzer bereits in eine räumliche und daher
semantische Nähe gebracht hat.

6.4

Zusammenfassung

Dieser Abschnitt beschrieb Verfahren zum Aufbau von persönlichen bzw.
kollaborativen Informationsräumen, in denen Ressourcen aus dem Web organisiert werden können. Durch die Dynamik der Information im Web und
insbesondere durch die beschränkte Verweilzeit von Informationen im Web
ist die Notwendigkeit für solche Personal bzw. Collaborative Information
Spaces gegeben. Ein Nutzer muss Objekte mit für ihn hoher Relevanz selbst
persistent speichern, um sie langfristig verfügbar zu machen. Der Zugriff
auf gespeicherte Objekte sollte durch intelligente Organisationsverfahren
möglichst einfach sein. Ein einfacher Mechanismus zum Organisieren von
Web-Ressourcen ist das Markieren der Objekte in einer Struktursicht eines Web-Angebotes, wie z.B. einer Sitemap. Methoden dazu wurden in Abschnitt 6.1 beschrieben. Bei der Organisation von Referenzen bzw. Objekten von verschiedenen Sites müssen Organisationstechniken gefunden werden, die unabhängig von der Informationsstruktur einzelner Sites sind. Im
Gegensatz zu der herkömmlichen Organisationsform in Listen bzw. hierarchischen Strukturen wird in Abschnitt 6.2 ein Verfahren vorgestellt, Refe-
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renzen in virtuellen Räumen zu organisieren. Dadurch kann insbesondere
durch ein Ausnutzen des räumlichen Erinnerungsvermögens des Menschen
das Wiederfinden von Objekten erleichtert werden. In Abschnitt 6.3 wird
das Problem der kollaborativen Organisation von Referenzen behandelt. Bei
räumlich organisierter Information tritt dabei das Problem des Verschmelzens unterschiedlicher Informationsräume auf. Es werden hierfür verschiedene manuelle und automatische Ansätze vorgestellt.

Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick
In dieser Arbeit wurden Aufgabenfelder beschrieben, die eine Konsequenz
der hohen Dynamik der Information im World Wide Web sind. Eine grundlegende Fragestellung betraf zunächst die Erfassung der Information. Herkömmliche Verfahren beinhalten oft eine stochastische Mittelung, bei der
das zeitliche Änderungsverhalten von Informationsquellen bei der Modellbildung sehr stark vereinfacht wird. In der Arbeit wurden Verfahren vorgestellt, die sich an das spezifische Änderungsverhalten bestimmter Objekte
im Web anpassen und dadurch eine genauere Erfassung der Informationen
ermöglichen. Eine offene Fragestellung ist, wie ein System automatisch erkennen kann, welche Modellierung für ein bestimmtes Datenobjekt optimal
ist. Ferner könnte die Modellbildung in dieser Arbeit dahingehend erweitert
werden, dass eine grössere Klasse von Änderungsmustern modelliert werden
kann.
Der zweite Teil der Arbeit betraf die Realisierung kontinuierlicher Anfragen im Web. Dadurch, dass viele Objekte im Web nur eine geringe Verweilzeit haben, können diese Objekte praktisch nur durch kontinuierliche
Anfragen verfügbar gemacht werden. Bei kontinuierlichen Anfrageverfahren
besteht die Frage der Auswahl zurückgelieferter Objekte. Zu Zeitpunkten,
zu denen ein Objekt geliefert werden sollte, steht die gesamte Objektmenge
meist noch nicht zur Verfügung und der Relevanzwert eines Objektes kann
daher nicht objektiv mit allen anderen verglichen werden. Es wurden für diese Problematik Verfahren entwickelt, die auf einer statistischen Schätzung
zukünftiger Rankingwerte anhand bisheriger Beobachtungen beruhen. Die
Verfahren liefern wesentlich bessere Werte zurück als bisherige Verfahren.
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Allerdings können die statistischen Ansätze durch weitere Methoden aus
der Optimal Stopping Theorie und durch eine Erweiterung des Lernens von
Verteilungen, insbesondere durch Berücksichtigung abhängiger Rankingverteilungen, wesentlich erweitert werden.
Im letzten Abschnitt wurden Verfahren behandelt, Objekte bzw. Objektreferenzen für Webdaten auf der Clientseite zu organisieren. Die Notwendigkeit solcher Systeme ist durch die begrenzten Verweilzeiten von Web-Daten
gegeben, wodurch ein Nutzer Daten selbst speichern muss, wenn sie langfristig zur Verfügung stehen sollen. Es wurden verschiedene Verfahren zur
Organisation von Web-Objekten vorgestellt, die einem Nutzer einen schnellen und einfachen Zugriff auf gespeicherte oder referenzierte Web-Daten
ermöglichen. Die Evaluation der vorgestellten Methoden ist sehr schwierig,
und es wurden lediglich konzeptionelle Fragen und Fragen der technischen
Realisierung solcher Systeme behandelt. Auch bei diesem Aufgabenfeld gibt
es viele offene Fragestellungen. Ein Beispiel hierfür sind automatische Mergingverfahren für Informationsräume, die die Strukturen in den einzelnen
Versionen erhalten. Eine andere denkbare Erweiterung ist eine Übertragung
der Idee des Social Tagging auf räumliche Informationsanordnungen, dadurch dass z.B. die räumliche Nähe von Objekten als Tagging-Information
verwendet und ausgetauscht wird.
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Systems, 2004.
[65] R. Elmasri and S.B. Navathe. Fundamentals of Database Systems,
chapter 23. Addison-Wesley Longman, 2002.
[66] Elsevier contents direct. URL: http://www.sciencedirect.com/, 2006.
[67] D. W. Embley, D. M. Campbell, Y. S. Jiang, S. W. Liddle, D. W.
Lonsdale, Y.-K. Ng, and R. D. Smith. Conceptual-model-based data extraction from multiple-record web pages. Data Knowl. Eng.,
31(3):227–251, 1999.
[68] K. Eriksson, J. Sjstrand, and P. Strimling. Optimal stopping in a
two-sided secretary problem. Operations Research, to appear.
[69] P. T. Eugster, P. A. Felber, R. Guerraoui, and A.-M. Kermarrec. The
many faces of publish/subscribe. ACM Comput. Surv., 35(2):114–131,
2003.
[70] Internet Explorer. web browser. http://www.microsoft.com/germany/
windows/products/winfamily/ie/default.mspx, 2007.

LITERATURVERZEICHNIS

134

[71] F. Fabret, H. A. Jacobsen, F. Llirbat, J. Pereira, K. A. Ross, and
D. Shasha. Filtering algorithms and implementation for very fast publish/subscribe systems. In SIGMOD ’01: Proc. of the 2001 ACM
SIGMOD international conf. on Management of data, pages 115–126,
New York, NY, USA, 2001. ACM Press.
[72] D. Faensen, L. Faulstich, H. Schweppe, A. Hinze, and A. Steidinger.
Hermes: a notification service for digital libraries. In JCDL ’01: Proc.
of the 1st ACM/IEEE-CS joint conf. on digital libraries, pages 373–
380, New York, NY, USA, 2001. ACM Press.
[73] Ronald Fagin, Amnon Lotem, and Moni Naor. Optimal aggregation
algorithms for middleware. In PODS ’01: Proc. of the twentieth ACM
SIGMOD-SIGACT-SIGART symp. on Principles of database systems,
pages 102–113, New York, NY, USA, 2001. ACM.
[74] B. Feldner. Erfassen der Navigations-Historie auf Basis der MozillaArchitektur, Studienarbeit. Master’s thesis, University of Lübeck, Institute of Information Systems, 2005.
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2006.
[130] Howard
Katz.
An
introduction
to
xquery.
http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-xquery.html,
2006.
[131] J. Kekalainen and K.Jarvelin. Using graded relevance assessments in
IR evaluation. J. of the American Society for Information Science and
Technology, 53(13), 2002.
[132] J.E. Kendall and K.E. Kendall. Information delivery systems: an exploration of web pull and push technologies. Commun. AIS, 1(4es):1–
43, 1999.

LITERATURVERZEICHNIS

139

[133] J. Kleinberg. Bursty and hierarchical structure in streams. In KDD
’02: Proc. of the eighth ACM SIGKDD international conf. on Knowledge discovery and data mining, pages 91–101, New York, NY, USA,
2002. ACM Press.
[134] Jon M. Kleinberg. Authoritative sources in a hyperlinked environment.
Journal of the ACM, 46(5):604–632, 1999.
[135] Robert D. Kleinberg. A multiple-choice secretary algorithm with applications to online auctions. In Symposium on Discrete Algorithms,
SODA, pages 630–631, 2005.
[136] M. Koubarakis, T. Koutris, C. Tryfonopoulos, and P. Raftopoulou. Information alert in distributed digital libraries: The models, languages,
and architecture of DIAS. In ECDL ’02: Proc. of the 6th European
Conf. on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, pages 527–542, London, UK, 2002. Springer.
[137] D. Kukulenz. Capturing web dynamics by regular approximation. In
X. Zhou et al., editor, WISE 04, Web Information Systems, LNCS
3306, Brisbane, pages 528–540. Springer-Verlag, 2004.
[138] D. Kukulenz. Learning the grammar of distant change in the WWW.
In G.I. Webb and Xinghuo Yu, editors, AI 2004, Advances in Artificial Intelligence, LNAI 3339, Cairns, pages 462–474. Springer-Verlag,
2004.
[139] D. Kukulenz. Optimization of continuous queries by regular inference.
In 6th Int. Baltic Conf. (BalticDB&IS 2004), Riga, Lettland, volume
672, pages 62–77. Scientific Papers University of Latvia, 2004.
[140] D. Kukulenz. Adaptive site map visualization based on landmarks.
In Proceedings of the 9th Conf. on Information Visualization, IEEE,
London, England, pages 473–479, 2005.
[141] D. Kukulenz. Decomposition-based optimization of reload strategies
in the WWW. In X. Zhou et al., editor, WISE 05, Web Information
Systems, New York, pages 528–540. Springer-Verlag, 2005.
[142] D. Kukulenz, N. Hoeller, S. Groppe, and V. Linnemann. Optimization
of Bounded Continuous Search Queries based on Ranking Distributions. In WISE 07: The 8th Int. Conf. on Web Information Systems
Engineering. Springer, 2007.

LITERATURVERZEICHNIS

140

[143] D. Kukulenz and J. Kasper. Synchronization strategies for spatial
information organization. In Proc. of the conf. on Information Visualization, IV ’06, London, IEEE Computer Society, pages 174–182,
2006.
[144] D. Kukulenz and J. Pauli. Navigation-dependent visualization of distributed internet structures. In Proceedings of the 4th International
Conference on Information Visualization, (IV 2000), IEEE, London,
England, pages 518–523, 2000.
[145] Dirk Kukulenz. A tool for graphical organization of Web bookmarks.
In Proc. of the IADIS Int. Conf. on WWW/Internet, volume 2, November 2003.
[146] Dirk Kukulenz and Alexandros Ntoulas. Answering bounded continuous search queries in the world wide web. In WWW ’07: Proc. of
the 16th int. conf. World Wide Web, pages 551–560, New York, NY,
USA, 2007. ACM Press.
[147] Nicholas Kushmerick. Wrapper induction: efficiency and expressiveness. Artificial Intelligence Journal, 118(1-2):15–68, 2000.
[148] A. Laender, B. Ribeiro-Neto, A. Silva, and J. Teixeira. A brief survey
of web data extraction tools. In SIGMOD Record, June 2002.
[149] Aarni Lehtinen. The best choice problem with an unknown number
of objects. Mathematical Methods of Operations Research, Springer,
37(1):97–106, 1993.
[150] R. Lempel and S.Moran. Predictive caching and prefetching of query
results in search engines. In Proc. of the 12th int. conf. on WWW,
Budapest, Hungary, pages 19–28, 2003.
[151] Dirk Lewandowski. Web Information Retrieval, chapter 3.1 Die Grösse
des indexierbaren Web. DGI, 2003.
[152] W. Li, Q. Vu, E. Chang, D. Agrawal, Y. Hara, and H. Takano. Powerbookmarks: A system for personalizable web information organization. In Proceedings of the Eighth International World-Wide Web
Conference, 1999.
[153] Wen-Syan Li, Okan Kolak, Quoc Vu, and Hajime Takano. Defining
logical domains in a web site. In Proc. of the eleventh ACM conf. on
Hypertext and hypermedia, pages 123–132. ACM Press, 2000.

LITERATURVERZEICHNIS

141

[154] Henry Lieberman. Letizia: An agent that assists web browsing. In
Chris S. Mellish, editor, Proc. of the Fourteenth Int. Joint Conf. on
Artificial Intelligence, pages 924–929. Morgan Kaufmann publishers
Inc.: San Mateo, CA, USA, 1995.
[155] Olivier Liechti. Awareness and the www: an overview. SIGGROUP
Bull., 21(3):3–12, 2000.
[156] LinkaGoGo. social bookmarking. http://www.linkagogo.com/, 2007.
[157] LinkArena. social bookmarking. http://linkarena.com/, 2007.
[158] L. Liu, C.Pu, and W.Tang. Continual queries for internet scale
event-driven information delivery. Knowledge and Data Engineering,
11(4):610–628, 1999.
[159] L. Liu, C.Pu, and W.Tang. Webcq-detecting and delivering information changes on the web. In CIKM ’00: Proc. of the 9th int. conf. on
Information and knowledge management, pages 512–519, New York,
NY, USA, 2000. ACM Press.
[160] L. Liu, W.Tang, D.Buttler, and C.Pu. Information monitoring on the
web: A scalable solution. World Wide Web, 5(4):263–304, 2002.
[161] Ling Liu, Calton Pu, and Wei Han. XWRAP: An XML-enabled wrapper construction system for web information sources. In ICDE, 16th
IEEE Int. Conf. on Data Engineering, pages 611–621, 2000.
[162] R.-L. Liu and W.-J. Lin. Adaptive sampling for thresholding in document filtering and classification. Inf. Process. Manage., 41(4):745–758,
2005.
[163] Windows live alerts. URL: http://alerts.live.com/Alerts/Default.aspx,
2006.
[164] Jacarta lucene search engine. URL: http://jakarta.apache.org/
lucene/docs/index.html, 2004.
[165] Ling Ma, Nazli Goharian, Abdur Chowdhury, and Misun Chung. Extracting unstructured data from template generated web documents.
In CIKM ’03: Proc. of the twelfth int. conf. on Information and knowledge management, pages 512–515, New York, NY, USA, 2003. ACM
Press.

LITERATURVERZEICHNIS

142

[166] Yoelle S. Maarek, Michal Jacovi, Menachem Shtalhaim, Sigalit Ur,
Dror Zernik, and Israel Z. Ben-Shaul. WebCutter: a system for dynamic and tailorable site mapping. In Selected papers from the sixth int.
conf. on World Wide Web, pages 1269–1279. Elsevier Science Publishers Ltd., 1997.
[167] C. Maaß and G. Pietsch. Web 2.0 als Mythos, Symbol und Erwartung,
Diskussionsbeitrag der FernUniversität in Hagen Nr. 408, 2007.
[168] Catherine C. Marshall, Frank M. Shipman, and James H. Coombs.
Viki: spatial hypertext supporting emergent structure. In Proc. of the
1994 ACM European conf. on Hypermedia technology, pages 13–23.
ACM Press, 1994.
[169] Adam Mathes. Folksonomies - cooperative classification and communication through shared metadata. http://www.adammathes.com/
academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html,
2004.
[170] Alberto O. Mendelzon. Visualizing the world wide web. In Proceedings of the workshop on Advanced visual interfaces, pages 13–19.
ACM Press, 1996.
[171] G.A. Mihaila. WebSQL - An SQL-like Query Language for the WWW.
PhD thesis, University of Toronto, 1996.
[172] Microssoft Search Engine MSN. Search engine. http://de.msn.com/,
2007.
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