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Abstract

While information retrieval research has developed more and more effective
retrieval methods, there is a lack of models and methods to translate this
progress into significant improvements in interactive retrieval.

In this thesis, quantitative models based on Markov chains were developed
to better understand user information needs and search behavior in inter-
active retrieval sessions. In particular, the focus is on the modelling of user
behaviour and its applications to support the user in his information search.
The analyses were conducted with users based on the social science portal
Sowiport and the experimental retrieval environment ezDL, which allows for
fine-grained usage analyses.

The resulting models were used to evaluate and simulate interactive retrie-
val. Furthermore, it was shown that such models can provide realistic esti-
mates about the success of the search and about the complexity of the search
session, as well as suitable suggestions for user guidance.





Zusammenfassung

Während die Information-Retrieval-Forschung immer effektivere Retrieval-
verfahren entwickelt hat, fehlt es bislang an Modellen und Methoden, um
diesen Fortschritt auch in signifikante Verbesserungen beim interaktivem Re-
trieval umzusetzen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden quantitative Modelle basierend auf Markov-
Ketten entwickelt, um Nutzerbedürfnisse und Suchverhalten in interaktiven
Retrievalsitzungen besser zu verstehen. Insbesondere liegt der Fokus auf der
Modellierung des Benutzerverhaltens und deren Anwendungen bei der Un-
terstützung des Benutzers bei seiner Informationssuche. Die Analysen wur-
den u.a. mit Nutzern auf Basis des sozialwissenschaftlichen Fachportals Sowi-
port sowie der experimentellen Retrievalumgebung ezDL, die feingranulare
Nutzungsanalysen zulässt, durchgeführt.

Die daraus entstandenen Modelle wurden u.a. eingesetzt, um interaktives
Retrieval zu evaluieren und simulieren. Außerdem wurde gezeigt, dass sol-
che Modelle realistische Schätzungen über den Erfolg der Suche und über
die Komplexität der Suchsitzung, sowie geeignete Vorschläge für die Benut-
zerführung liefern können.
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Kapitel 1

Einleitung

Informationssuche ist heutzutage nicht mehr weg zu denken und ist eine der
regelmäßigen Aufgaben im Beruf oder im Privatleben. Insbesondere die In-
formationssuche im Web ist die wohl häufigste und bekannteste Ausprägung.
Websuchmaschinen sind so populär geworden, dass es umgangssprachlich
ein eigenes Wort dafür gibt - „googeln“. Daher wird häufig die Informations-
suche im Web als Synonym für Informationssuche im Allgemeinen betrachtet.

Websuchmaschinen sind hauptsächlich dazu ausgelegt, schnell kurze und
präzise Suchaufgaben zu erledigen, wie bspw. die Suche nach einer Wet-
tervorhersage für eine bestimmte Stadt („wetter duisburg“) oder die nach
einem Rezept für Nudelteig („rezept nudelteig“). Die Suchergebnisse sind da-
her stark precision-orientiert. Das bedeutet, dass die Websuchmaschine ein
Suchergebnis berechnet, bei dem die ersten wenigen paar Ergebniseinträ-
ge – denn mehr ist ein Benutzer bei solchen Suchaufgaben nicht bereit zu
betrachten – eine möglichst hohe Relevanz zur Suchanfrage haben. Diese
Vorgehensweise haben Websuchmaschinen wie Google in den letzten Jah-
ren sehr stark optimiert, da dieser Ansatz für einen Großteil der o.g. Art von
Web-Suchaufgaben gut geeignet ist und damit die Informationsbedürfnisse
der Benutzer befriedigt. Komplexere Suchaufgaben auch außerhalb des Kon-
textes von Websuchen bleiben häufig unberücksichtigt.

Die Vorgehensweise bestimmte rein „technische“ systemorientierte Maße
oder Metriken, wie z.B. die Precision, zu optimieren führt fortlaufend zu – auf
den ersten Blick – besseren Suchmaschinen. Allerdings sind die fortlaufen-
den Verbesserungen durch optimierte Algorithmen oder stärkere Hardware,
die weitergehende Berechnungen ermöglicht, eher gering, da dieser Ansatz
sowohl durch Unternehmen wie Google als auch durch die Forschung in den
letzten Jahren im Mittelpunkt standen und einfache, große Verbesserungen
vermutlich schon längst gefunden und ausgereizt wurden. Darüber hinaus
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Kapitel 1 Einleitung

steht der eigentliche Benutzer bei diesem systemorientierten Ansatz nicht
im Mittelpunkt. Kleine Verbesserungen an Maßen und Metriken mögen zwar
durch Studien als statistisch signifikant gelten, aber die Frage, ob auch ein
Benutzer davon tatsächlich bei echten Suchen profitiert, bleibt unbeantwor-
tet.

Bei Modellen und Herangehensweisen, die den Benutzer und seine Interak-
tionen in den Mittelpunkt stellen, besteht im Gegensatz zu klassischen, sy-
stemorientierten Ansätzen noch viel Nachholbedarf. In diesen Fällen ist es
wichtig, das Vorgehen der Benutzer bei der Suche genau zu verstehen. Dazu
muss ihr Verhalten bei einer solchen Suche beobachtet werden. Qualitati-
ve Modelle wie von Ellis [Ellis 1989] und Kuhlthau [Kuhlthau 2004] stellen
zwar die einzelnen Phasen einer Suche dar, sind aber zu abstrakt, um kon-
krete Anhaltspunkte zu gewinnen, wie ein Benutzer denn in seinen einzel-
nen Suchphasen durch ein System unterstützt werden kann. Diese Modelle
liefern ebenfalls keine Hinweise, wie ein Benutzer in einzelnen Suchphasen
denn konkret mit einer Suchmaschine interagiert.

Es existieren bereits einige quantitative Modelle für die benutzerorientier-
te interaktive Informationssuche (IIR) wie das Interactive Probability Ran-
king Principle (IPRP) [Fuhr 2008], die das Benutzerverhalten auf Interakti-
onsebene beschreiben. Solche Modelle sind allerdings mit vielen Annahmen
verknüpft, da nicht alle Aspekte des IIR mit einem Modell beschrieben wer-
den können. Darüber hinaus machen solche Modelle erst mal nur theoreti-
sche Aussagen über das Benutzerverhalten. Experimentelle Studien, die die
Theorien belegen, fehlen bislang.

Die Situation in heutigen Retrievalumgebungen und Suchmaschinen stellt
sich also wie folgt dar:

• Die Verbesserung von systemorientierten Ansätzen ist mittlerweile aus-
geschöpft und bringt kaum weitere Verbesserung. Außerdem können
Benutzer die Leistungsunterschiede von Suchmaschinen teilweise kom-
pensieren [Turpin u. Hersh 2001]. Das bedeutet, dass insbesondere
kleinere Verbesserungen, um die es heutzutage hauptsächlich noch
geht, sich höchstwahrscheinlich in der Praxis gar nicht mehr auf den
Suchvorgang und -erfolg auswirken.

• Die stärkere Berücksichtigung von benutzerorientierten Ansätzen ist
notwendig, um auch in der Praxis tatsächlich weitere Verbesserungen
bei der Informationssuche erreichen zu können. Das gilt insbesondere
für komplexe Suchaufgaben, wie z.B. eine Literaturrecherche für eine
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Abschlussarbeit, die über die einfachen, klar definierten Websuchauf-
gaben hinaus gehen. Zusätzlich spielt auch die Suchkompetenz eines
Benutzers eine entscheidende Rolle bei seinem Sucherfolg. Daher geht
es bei benutzerorientierten Ansätzen darum, den Benutzer zu verste-
hen um ihn bei der Suche bestmöglich unterstützen zu können.

Während die Information-Retrieval-Forschung also immer effektivere Retrie-
valverfahren entwickelt hat, fehlt es bislang an Modellen und Methoden, um
diesen Fortschritt auch in signifikante Verbesserungen beim interaktivem Re-
trieval umzusetzen. Heutige Retrievalumgebungen bieten in der Regel keine
adäquate Unterstützung für interaktive Retrievalsitzungen.

1.1 Ziele

Um das Problem der fehlenden Benutzerunterstützung zu adressieren, sollen
Benutzermodelle entwickelt werden, die es ermöglichen, Nutzerbedürfnisse
und Suchverhalten in interaktiven Retrievalsitzungen besser zu verstehen.
Diese Arbeit beschäftigt sich deshalb mit Benutzermodellen und Vorhersagen,
die das Ziel haben, den Benutzer bei seiner Informationssuche tatsächlich
weiterbringen zu können. Insbesondere liegt der Fokus auf der Modellierung
des Benutzerverhaltens und deren Anwendungen bei der Unterstützung des
Benutzers bei seiner Informationssuche.

Ausgangspunkt für die geplante Modellentwicklung sind Analysen von Re-
trievalsitzungen in verschiedenen, sowohl laborgestützten als auch realen
Retrievalumgebungen. Für diese Analysen ist insbesondere die quantitati-
ve Beschreibung von Retrievalsitzungen auf verschiedenen Ebenen (Dauer
und Häufigkeit einzelner Aktionen, Übergangshäufigkeiten, Erfolg/Abbruch
usw.) relevant. Bei den Analysen soll nach verschiedenen Aufgabentypen,
Benutzergruppen und Systemen differenziert werden. Eine weitere wichtige
Variable ist die Art bzw. Granularität der Beobachtungsdaten (Query-Logs,
Eyetracking, Fragebögen) und die Erkenntnis, welche Analysen beim Vorlie-
gen welcher Daten in welcher Güte durchgeführt werden können.

Darüber hinaus sollen Benutzer bei der Durchführung der Informationssuche
mit Hilfe der Benutzermodelle unterstützt werden, um so einen größeren Su-
cherfolg zu erzielen. Dazu wird in jeder Situation die nächste Interaktion mit
dem bestmöglichen Ausgang (maximierter Nutzen und minimierte Kosten)
geschätzt und dem Benutzer vorgeschlagen.

3



Kapitel 1 Einleitung

Im Rahmen dieser Arbeit sollen primär Markov-Modelle für die Modellierung
Verwendung finden und damit folgende Fragen beantwortet werden:

• Welche Aspekte von interaktiven Retrievalumgebungen können mit
welchen Modellierungsmethoden beschrieben werden?

• Wie können die benötigten Modellparameter möglichst effektiv aus be-
grenzten Mengen von Beobachtungsdaten geschätzt werden?

• Können Benutzer tatsächlich einen größeren Sucherfolg erzielen, wenn
diese Modelle den Benutzer in jeder Suchsituation unterstützen?

Die Analysen wurden u.a. mit Nutzern auf Basis des sozialwissenschaftlichen
Fachportals Sowiport sowie der experimentellen Retrievalumgebung ezDL,
die feingranulare Nutzungsanalysen zulässt, durchgeführt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil dieser Arbeit wird zunächst in Kapitel 2 das Problem der Infor-
mationssuche aus Benutzersicht diskutiert und es werden verschiedene Mo-
delle untersucht, die den Prozess und das Verhalten von Benutzern bei der
Suche beschreiben. Ebenso wird die Evaluierung von interaktivem Retrieval
betrachtet.

Kapitel 3 behandelt wichtige Modelle für die quantitative Modellierung
von interaktivem Retrieval: das klassische probabilistische Ranking-Prinzip,
die weiter entwickelte Version in Form des interaktiven probabilistischen
Ranking-Prinzip, sowie die Modelle mit Wurzeln in der Volkswirtschaft und
Spieltheorie.

Kapitel 4 schließt den ersten Teil ab und betrachtet unter anderem die stocha-
stische Modellierung mit Markov-Prozessen. Es wird dort eine Übersicht über
die verschiedenen Markov-Prozesse vorgestellt und ihr Bezug zu IR und ihre
Vorteile/Nachteile für die Ziele dieser Arbeit werden erläutert. Letztendlich
wird die Entscheidung für Markov-Kette getroffen und begründet.

Im zweiten Teil werden konkrete Studien vorgestellt, die das Benutzerver-
halten sowohl in laborgestützten, als auch in realen Suchsitzungen untersu-
chen und evaluieren. In Kapitel 5 wird die Eye-Tracking-Studie vorgestellt,
bei der die Augenbewegungen des Nutzers bei verschiedenen Suchaufgaben
protokolliert werden. Daraus wurden Modelle zur formalen Beschreibung
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von Suchsitzungen entwickelt, um die Qualität des IIR besser einschätzen
zu können.

Kapitel 6 baut auf Kapitel 5 auf und zeigt, wie man die entwickelten Modelle
für Evaluierung und Simulation von interaktivem Retrieval einsetzen kann.
In diesem Zuge wird ein neues Maß für die Evaluierung vorgestellt.

Kapitel 7 zeigt, dass sich der gleiche Modellierungsansatz auch für weniger
detaillierte Daten anwenden lässt. Darüber hinaus lässt sich mit persona-
lisierten Benutzermodellen Aussage über den Sucherfolg eines Nutzers ab-
schätzen.

Kapitel 8 schildert die Problematik der Modellierung mit Daten realer Such-
sitzungen. Obwohl es sich dabei um Daten mit sehr starkem Rauschen han-
delt, haben die Ergebnisse gezeigt, dass realistische Vorhersagen über die
Komplexität einer Suchsitzung sowohl mit Machine-Learning-Verfahren, als
auch mit Markov-Modellen möglich sind.

Kapitel 9 geht noch einen Schritt weiter und zeigt, dass man mit solchen Vor-
hersagen den Benutzer bei der Suche unterstützen kann. Um den Suchauf-
wand für Benutzer zu minimieren, wird der Nutzen für jede Aktion analysiert.
Konkrete Vorschläge werden gemacht, um den Nutzen zu maximieren.

Kapitel 10 fasst die wichtigsten Punkten zusammen, diskutiert die Ergebnis-
se, bevor ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten die Arbeit ab-
schließt.
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Teil I

Theoretische Grundlagen





Kapitel 2

Interaktives Information
Retrieval (IIR)

2.1 Information Retrieval

Information Retrieval (IR) beschäftigt sich mit der Repräsentation, Aufbe-
wahrung, Organisation und dem Zugang zu Informationsobjekten [Baeza-
Yates u. Ribeiro-Neto 2008]. Die aus diesem Forschungsgebiet entstandenen
IR-Systeme setzen sich mit der Informationssuche in unstrukturierten Da-
tenbeständen wie z.B. Texten oder multimedialen Dokumenten auseinander.
Dabei stehen die vagen Anfragen, die aufgrund der Vagheit der Informati-
onsbedürfnisse entstanden sind, und die unsicheren Repräsentationen der
Informationsobjekte im Mittelpunkt [Fuhr 2006].

Verschiedene Ansätze im Information-Retrieval befassen sich mit dieser Pro-
blematik. Die klassischen IR-Modelle gehen systemorientiert vor und ver-
suchen die Qualität der Antworten eines Informationssystems durch algo-
rithmische Verfahren zu verbessern. Dabei setzen sie ein statisches Informa-
tionsbedürfnis voraus. Im Gegensatz dazu steht beim interaktiven IR (IIR)
die Interaktion des Benutzers mit dem Informationssystem im Vordergrund.
Änderungen des Informationsbedürfnisses durch den aktuellen Wissenstand
des Benutzers werden hier berücksichtigt. Es gibt dabei zwei unterschiedli-
che Betrachtungsweisen. Modelle im Bereich Information Seeking Behaviour
basieren auf einer breiteren Sicht auf die Informationssuche als inhaltsorien-
tierte IR-Systeme und modellieren Verhalten, Motivation und Vorgehen des
Benutzers zur Lösung einer Aufgabe. Im Bereich Information Searching liegt
der Fokus auf der Interaktion des Benutzers mit den Informationsquellen im
Allgemeinen.
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In diesem Kapitel werden die Grundlagen des interaktiven IR vorgestellt, in-
dem die wichtigsten Konzepte und Modelle des Benutzersuchverhaltens be-
schrieben werden. Diese Modelle helfen dabei, den Prozess der Informations-
suche besser zu verstehen, um Benutzer bei ihrer Informationssuche besser
zu unterstützen.

2.2 Informationsbedürfnisse

Die Informationsbedürfnisse, welche im IR-Umfeld als information needs be-
zeichnet werden, umfassen den Wunsch des Suchenden nach Information,
die er zur Lösung einer Aufgabe benötigt. Mizzaro beschreibt die Informati-
onsbedürfnisse im Bezug auf Interaktion zwischen dem Benutzer und einem
IR-System in vier Repräsentationen [Mizzaro 1998]:

• Real Information Need (RIN): Die tatsächliche Information, die zur
Lösung der Aufgabe erforderlich ist.

• Perceived Information Need (PIN): Die mentale Repräsentation von
RIN im Gedächtnis des Benutzers. Das Problem dabei ist, dass der Be-
nutzer seinen RIN oft nicht richtig interpretieren kann.

• Request: Der Benutzer drückt seinen PIN in natürlicher Sprache aus.

• Query: Um Information von einem IR-System zu bekommen, formu-
liert der Benutzer die Nachfrage (Request) in einer „Systemsprache“,
beispielsweise mittels boolescher Operatoren.

Diese vier Repräsentationen und ihre Übergangsoperationen werden in der
Abbildung 2.1 dargestellt.

Dabei sind die Übergangsoperationen keineswegs trivial. Die Perception-
Operation (von RIN to PIN) ist schwierig, weil der Benutzer nach et-
was suchen muss, das er nicht kennt. Belkin beschrieb dieses Phänomen
als Anomalous States of Knowledge (siehe Abschnitt 2.3). Die Expression-
Operation wird von dem Vokabel-Problem und dem Label-Effekt verhindert.
Das Vokabel-Problem beschreibt die Unterschiede im Vokabular des Benut-
zers und in der Literatur [Furnas u. a. 1987]. Durch Studien hat Ingwer-
sen herausgefunden, dass Benutzer dazu tendieren, ihre Bedürfnisse in Form
von „Labeln“ oder Schlüsselwörtern und nicht als komplette Aussage auszu-
drücken [Ingwersen 1992] und bezeichnete dies als Label-Effekt. Die Forma-
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Abbildung 2.1: Die Repräsentation des Benutzerproblems [Mizzaro 1998]

lisation-Operation ist nicht einfach, weil die Systemsprache, anders als die
natürliche Sprache, für Benutzer nicht leicht verständlich ist.

Wegen der obengenannten Probleme ist oft nur eine partielle Übersetzung
zwischen den Repräsentationen möglich.

2.3 Belkin’s Anomalous States of Knowledge

Belkin hat mit dem „Anomalous States of Knowledge“ (ASK) eine Hypothese
aufgestellt, welche aussagt, dass das Informationsbedürfnis durch Anoma-
lie im Wissenszustand des Benutzers entsteht [Belkin u. a. 1982]. In diesem
Zustand ist es dem Benutzer nicht bewusst, was genau er sucht und wie er
diese Suchproblematik dem System gegenüber ausdrücken kann. IR-Systeme
sollten versuchen, diesen Zustand des ASKs zu berücksichtigen, anstatt den
Benutzer aufzufordern, seine Informationsbedürfnisse zu spezifizieren (u. a.
mit einer Anfrage an das System).

Nach Belkin sind die zur damaligen Zeit verfügbaren IR-Systeme darauf aus-
gelegt, möglichst gute Ergebnisse zu einer Anfrage zu erzielen. Dieser soge-
nannte best-match-Ansatz setzt allerdings voraus, dass der Benutzer in der
Lage ist, exakt zu spezifizieren, welche Information er benötigt. Es ist also
besonders problematisch, wenn der Benutzer mangels Domänwissen oder
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wegen Defizite auf linguistischer Ebene, unsicher bei der Formulierung der
Anfrage ist. Ein modernes Suchsystem sollte dem Benutzer daher frühzeitig
Hilfestellung und Hinweise anbieten, damit der ASK beseitigt werden kann
oder überhaupt erst nicht entsteht.

2.4 Information Seeking Behaviour

2.4.1 Ellis’ Behavioural Model

Ellis hat ein generelles Modell zum Suchverhalten basierend auf Erkennt-
nissen empirischer Studien aufgestellt [Ellis 1989]. Dieses Modell beinhal-
tet mehrere Aktivitäten, wobei die Aktivitäten mehrfach in unterschiedlicher
Reihenfolge durchlaufen werden können.

• Starting sind alle Aktivitäten zu Beginn der Suche nach Informatio-
nen, zum Beispiel die Auswahl der Informationsquellen. Ziel ist es, sich
einen ersten Überblick über die Literatur zu verschaffen.

• Chaining umfasst die Verfolgung aufeinander aufbauender Informatio-
nen, sowohl vorwärts- als auch rückwärtsgerichtet. Das Finden neuer
Informationsquellen oder gar die Neuformulierung des Informations-
bedürfnisses finden hier statt.

• Browsing umfasst das Durchsuchen von Inhaltsverzeichnissen, Listen
von Titeln, Überschriften, Namen von Organisationen und Personen,
Weblinks, usw. basierend auf Informationsquellen und gefundenen Do-
kumenten. Es findet immer statt, wenn relevante Informationen zusam-
menhängend und zum Thema passend aufbereitet werden.

• Monitoring ist die Verfolgung der Entwicklungen in einem Gebiet, um
einen aktuellen Wissenstand zu gewährleisten.

• Differentiating beschreibt die Beurteilung von Informationsquellen
nach ihrer Art, Qualität, Wichtigkeit, Brauchbarkeit, also die Filterung
der Informationen.

• Extracting umfasst die Identifizierung des relevanten Materials und die
kognitive Erfassung der Information durch den Benutzer. Dabei spielt
das Hintergrundwissen des Benutzers eine wichtige Rolle.
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2.4 Information Seeking Behaviour

Starting Chaining

Browsing

Monitoring

Differentiating Extracting Verifying Ending

Abbildung 2.2: Phasenübergänge nach Ellis et. al. [Ellis 1989]

Das Modell wurde später von Ellis [Ellis u. a. 1993] um die Aktivitäten Ve-
rifying und Ending erweitert (siehe 2.2):

• Verifying umfasst Aktivitäten, die zur Prüfung der Information auf ihre
Richtigkeit und Zuverlässigkeit.

• Ending stellt den Abschluss der Suche dar, wobei die gefundenen In-
formationen miteinander verknüpft werden.

Meho und Tibbo haben durch ihre Studien das Modell nochmals um Acces-
sing, Networking und Information Managing ergänzt [Meho u. Tibbo 2003],
was insbesondere im Hinblick auf neue Technologien interessant ist. Grafisch
wird das Modell in der Abbildung (2.3) dargestellt.

• Accessing beschreibt den Zugriff auf die Volltexte. Die Beschaffung der
Inhalte kann dabei auf unterschiedlichen Wege erfolgen und mit vari-
ierenden Kosten verbunden sein.

• Networking steht für die persönliche Kommunikation mit verschiede-
nen Personen. Dabei stehen die Diskussion und die Bewertung der ge-
fundenen Informationen im Vordergrund.

• Information Managing umfasst die Funktionen der Ablage, Speiche-
rung und Organisation der gesammelten oder verwendeten Informa-
tionen.

Da dieses Modell als eines der wichtigsten Modelle des Benutzerverhaltens
anzusehen ist, sollten Suchsysteme alle Aktivitäten und Übergänge des Mo-
dells angemessen unterstützen.
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Abbildung 2.3: Modell von Meho und Tibbo [Meho u. Tibbo 2003]

2.5 Information Searching

2.5.1 Ingwersens kognitives Modell

Das von Ingwersen [Wilson u. a. 2003] entwickelte Modell umfasst alle
Faktoren, die den Suchprozess beinflussen: Sozialer Kontext, das benutzte
IR-System, Informationsobjekte, die Benutzeroberfläche und den Benutzer
selbst. Es konzentriert sich auf kognitive Strukturen, genauer auf Manifesta-
tionen menschlicher Kognition, Reflexionen oder Ideen.

Abbildung 2.4 zeigt das Modell. Zentral ist das Benutzermodell, mit dem
momentaten kognitiven Status des Benutzers, seinem Informationsbedürfnis,
seinem Verhalten und weiteren Einflüssen. Außerdem interagiert der Benut-
zer auch mit seinem sozialen Umfeld das wiederum Einfluss auf die Infor-
mationsobjekte sowie die IR-Systeme nimmt (etwa eben durch den Entwurf
derselben).

Auch werden verschiedene Repräsentationen von Informationsobjekten, so-
wie der kognitive Raum des Benutzers im Modell abgebildet (Polyrepräsen-
tation, [Ingwersen 1994]).
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2.5 Information Searching

Abbildung 2.4: Ingwersens kognitives Modell
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Die globale Perspektive des Modells, also die ganzheitliche Betrachtung des
Suchprozesses unter Einbeziehung einer Vielzahl von Faktoren bis hin zum
sozialen Umfeld des Benutzers, blieb nicht ohne Kritik [Wilson u. a. 2003].

2.5.2 Suchaktivitäten

Kellar, Watters und Sheppard beschrieben drei Arten von Suchaufgaben, wel-
che auf der Klassifikation von Sellen [Sellen u. a. 2002] und Erkenntnissen
einer Feldstudie basieren [Kellar u. a. 2006].

• Fact finding sind solche Aufgaben, bei denen Benutzer nach spezifi-
schen Fakten oder Informationsstücken suchen. Diese sind typischer-
weise einfach und kurz und lassen sich in einer einzelnen Sitzung be-
arbeiten, weil der Benutzer eine Antwort entweder findet oder nicht.
Die Suche nach Treibern für einen Drucker ist beispielsweise eine Auf-
gabe dieser Art.

• Info gathering umfasst das Sammeln von Informationen aus meist
mehreren unterschiedlichen Quellen. Solche Aufgaben können in ei-
nem Tag bearbeitet werden, sie können sich aber auch über mehrere
Tage erstrecken. Anders als beim fact finding ist bei diesen Aufgaben
nicht immer klar, ob die Aufgaben vollständig bearbeitet wurden, da
keine spezifische Antwort existiert. Ein Beispiel dafür wäre die Litera-
turrecherche für eine wissenschaftliche Arbeit.

• Browsing sind zufällige Aufgaben, die keine spezifische Ziele haben.
Manchmal sind sie ein Teil der täglichen Routine. Das Lesen einer Zei-
tung oder eines Blogs wäre ein Beispiel für diese Aufgabe.

Marchionini definierte drei Arten von Suchaktivitäten: lookup, learn und in-
vestigate [Marchionini 2006], wobei sie nicht voneinander getrennt sind, son-
dern eine Aktivität die anderen Aktivitäten enthalten kann. Marchionini un-
terscheidet diese drei Aktivitäten in zwei Arten von Suchaufgaben: einfache
und explorative Suche (siehe Abbildung 2.5 ).

Für erstere ist ein lookup zuständig, die grundlegendste Art einer Suche. Ein
lookup liefert diskrete und gut strukturierte Objekte wie Zahlen, Namen, kur-
ze Erklärungen oder spezifische Dateien von Texten oder anderen Medien.
Lookups sind Fragen nach der Person, der Zeit und dem Ort. Deshalb wird
lookup auch als Known Item Suche bezeichnet. Die Suche nach einem be-
stimmten Buch oder einem bekannten Autor ist ein Beispiel für diese Art von
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2.5 Information Searching

Abbildung 2.5: Suchaktivitäten nach Marchinonini (siehe [Marchionini 2006])

Suche.

Bedeutend komplexer ist die explorative Suche. Sie beinhaltet mehrere Itera-
tionen und Mengen von Objekten, die kognitive Verarbeitung und Interpre-
tation erfordern. Oft sind Informationen in verschiedenen Objekten verteilt.
Daher sind Aktivitäten wie Scanning / Betrachten, Vergleichen, Analysieren
und qualitatives Urteilen erforderlich. White und Roth erkannten, dass sich
der Informationsbedarf während einer explorativen Suche entwickeln kann
[White u. Roth 2009]. Deshalb kann der Problemkontext für einen Großteil
der Suchsitzung undefiniert bleiben. Es kann auch zu Unsicherheit und Ver-
wirrung kommen, wenn man neue Informationen entdeckt oder sich an neue
Erkenntnisse anpasst. Eine Recherche zu einem für den Nutzer neuen Thema
ist zum Beispiel eine explorative Suche.

Die zwei vorgestellten Klassifizierungen haben große Ähnlichkeiten. Die ein-
fachen Aufgaben sind fact finding und lookup. Die eher komplexeren Suchauf-
gaben, die sich nicht vorab planen lassen, sind info gathering und die explo-
rative Suche. Bei solchen Aufgaben sind Suchstrategien und automatisierte
Unterstützung besonders sinnvoll.
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2.5.3 Suchstrategien

Bates definierte eine Strategie als eine Ebene von Suchaktivitäten [Bates
1990]. Dabei gibt es vier unterschiedliche Ebenen:

• Ein Move ist ein innerhalb einer Informationssuche identifizierbarer
Gedanke bzw. eine Aktion. Moves entsprechen den Funktionen, wie sie
von vielen herkömmlichen IR-Systemen angeboten werden. Die Ein-
gabe eines Begriffs oder das Folgen eines Links entspricht z.B. einem
Move.

• Eine Taktik ist eine Menge von Moves, die während der Informations-
suche ausgeführt werden. Die Aufteilung eines komplexen Informati-
onsbedürfnisses in mehrere Teilprobleme oder die Auswahl von Syn-
onymen und Erweiterungen der Suchanfrage sind häufig angewandte
Taktiken.

• Ein Strategem ist eine komplexe Menge von Aktionen, bestehend aus
verschiedenen Moves und/oder Taktiken, die auf einer einzelnen Do-
mäne ausgeführt werden. Dabei kann eine Domäne etwa ein Zitations-
netz, ein Klassifikationssystem oder ein Verzeichnis von Zeitschriften
sein. Für jede Domäne gibt es geeignete Strategeme.

• Eine Strategie ist schließlich ein vollständiger Plan zur Erfüllung eines
Informationsbedürfnisses. Sie besteht daher aus mehreren Moves, Tak-
tiken und Strategemen. Die Literaturrecherche für eine Seminararbeit
ist zum Beispiel eine Strategie.

Harter hat eine ähnliche Definition von Strategien [Harter 1986]. Für ihn
kann eine Strategie die gesamte Herangehensweise zum Erreichen eines be-
stimmten Suchziels umfassen. Innerhalb einer Strategie kommen zahlreiche
heuristische Taktiken zum Einsatz, um die Strategie voranzutreiben. In [Har-
ter 1986] beschrieb er einige grundlegende Strategien wie briefsearch und
cited publication, wobei briefsearch und cited publication nach Bates’ Definiti-
on eher als Strategeme einzuordnen sind.

• Briefsearch: Eine briefsearch ist ein einfaches, direktes und weniger
aufwendiges Strategem. Es umfasst die Auswahl der Datenquelle, die
Formulierung einer einfachen Anfrage, die aus durch Boolescher Ope-
ratoren verknüpften Termen besteht, und das Analysieren der Ergeb-
nisse. Nur wenige Suchterme werden bei einer briefsearch benutzt und
es gibt sehr wenig bis gar keine Interaktion zwischen dem Suchenden
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und dem System. Eine Briefsearch ist eine schnelle, einfache Art um
den Umfang der Datenquelle abzuschätzen. Für komplexere Aufgaben
ist Briefsearch eher ungeeignet, deshalb wird es meist als Teilstrategem
einer Strategie benutzt.

• Cited publication: Zuerst soll ein passendes Dokument, welches häu-
fig zitiert wurde, gefunden werden. Ein einflussreicher „Klassiker“ wäre
hier zum Beispiel am besten geeignet. Der Suchende sucht dann in al-
len Dokumenten, in denen das Dokument zitiert wurde, nach weiteren
relevanten Dokumenten.

Eine Reihe von Strategemen und die Strategie Berrypicking hat Bates in [Ba-
tes 1989] vorgestellt.

• Footnote chasing: Der Suchende folgt den Fußnoten oder Referenzen,
die in den relevanten Dokumenten oder Artikeln gefunden werden, um
weitere relevante Dokumente zu erhalten. Der Fokus ist dabei auf die
Vergangenheit gerichtet. Dieses Strategem setzt voraus, dass der Voll-
text zur Verfügung steht.

• Citation searching: Ausgehend von einem relevanten Dokument sucht
der Benutzer nach anderen Dokumenten, die dieses zitieren. Die gefun-
denen Dokumente erhalten meist aktuelle Kenntnisse aus dem betrach-
teten Themengebiet. Der Blick ist dabei nach vorne gerichtet.

• Subject Searching: Bei diesem Strategem werden Deskriptoren aus
einem relevanten Dokument genutzt, um weitere relevante Dokumente
zu finden.

• Berrypicking: Bei dieser Strategie werden unterschiedliche Stratege-
me eingesetzt, um Informationen aus verschiedenen Quellen zu sam-
meln. Dabei geht man davon aus, dass das Informationsbedürfnis sich
ändert. Deshalb ändern sich die Suchanfragen auch kontinuierlich.
Neugewonnene Informationen können zu neuen Ideen und Richtungen
führen. Es ist vergleichbar mit einer Runde Beerenpflücken im Wald,
wo gute Beeren nur vereinzelt an den Büschen zu finden sind und stück-
weise gesammelt werden müssen. Diese Strategie wird in Abbildung
(2.6) dargestellt.

Solche Strategien sowie die darunterliegenden Suchaktivitäten sind beson-
ders wertvoll für die Entwicklung benutzerfreundlicher IR-Systeme. Die
Grundidee ist dabei, dass das Benutzerinterface an die Art der Suchaktivi-
tät angepasst sein muss [Cool u. Belkin 2002], um den Benutzer effektiv zu
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Abbildung 2.6: Berrypicking-Modell nach Bates (Abbildung aus [Fuhr 2011])

unterstützen.

2.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen des interaktiven IR behandelt.
Dabei wurde zunächst auf die Informationsbedürfnisse eingegangen, die
durch Anomalie im Wissensstand des Benutzers entstehen können. Weiter-
hin wurden die folgenden Modelle des Benutzerverhaltens vorgestellt: das
Suchphasen-Modell von Ellis, das Cognitive Model von Ingwersen und die
Suchaktivitäten und -strategien von Bates. Diese Modelle teilen den Such-
prozess in mehrere Phasen auf und berücksichtigen die kognitiven Struktu-
ren der Suchenden. Einige dieser Arbeiten liegen schon Jahrzehnte zurück,
sind aber immer noch für das moderne IR von großer Bedeutung. Deshalb
sind sie für das Ziel dieser Arbeit von hoher Relevanz.
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Kapitel 3

Quantitative Modellierung von
interaktivem Retrieval

Die im letzten Kapitel vorgestellten Modelle des Benutzersuchverhaltens be-
schreiben das Suchverhalten von Informationssystem-Nutzern auf einer sehr
hohen Abstraktionsebene. Sie sind für einen detaillierteren Einblick in den
Suchprozess zu abstrakt, weil sie die Interaktionen der Nutzer nicht im Detail
betrachten.

In diesem Kapitel werden weitere Modelle für IIR vorgestellt, die sich quali-
tativ umfassend mit Benutzerinteraktion beschäftigen. Diese Modelle gelten
als theoretische Grundlage für interaktives Suchen und Browsen und wer-
den als Standardmodelle für die quantitative Modellierung des interaktiven
Retrievals eingesetzt [Azzopardi u. Zuccon 2016a].

3.1 Das probabilistische Ranking-Prinzip

Das probabilistische Ranking-Prinzip (kurz PRP für Probability Ranking Prin-
ciple) [Robertson 1977] stellt die theoretische Begründung für probabilisti-
sche IR-Modelle dar. Es zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen Modell und
Retrievalqualität tatsächlich existiert. Das PRP schätzt die Relevanzwahr-
scheinlichkeit P(R|q, d), dass das Dokument d auf die Frage q als relevant be-
urteilt wird, und ordnet die Dokumente absteigend nach dieser Wahrschein-
lichkeit. Man kann nun zeigen, dass eine solche Rangordnung zu optimaler
Retrievalqualität führt.

Hierzu wird angenommen, dass ein Benutzer die Dokumente der Rangli-
ste von oben nach unten sequenziell durchschaut und irgendwann abbricht.
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Durch das Retrieval eines Dokumentes enstehen in in Abhängigkeit von des-
sen Relevanz unterschiedliche Kosten. Angenommen, C seien die Kosten für
das Retrieval eines relevanten Dokumentes und C̄ seien die Kosten für ein
irrelevantes Dokument. Dabei sollte C̄ > C sein, also relevante Dokumente
sollen weniger Kosten (oder höheren Nutzen) bedeuten. Mit Hilfe der vom
System geschätzten Relevanzwahrscheinlichkeit P(R|q, d) kann man den Er-
wartungswert der Kosten berechnen, die durch das Retrieval des Dokumentes
d entstehen würden:

EC(q, d) = C · P(R|q, d) + C̄(1− P(R|q, d)) (3.1)

Führt ein Benutzer nun Retrieval durch und bricht das sequenzielle Durch-
schauen der Dokumente der Rangliste an beliebiger Stelle ab, so sollen die
Gesamtkosten aller angeschauten Dokumente minimiert werden. Um diese
Kosten zu minimieren, müssen die Dokumente einfach nach absteigenden
Kosten angeordnet werden:

EC(q, d)≤ EC(q, d ′)

Das heißt, dass d vor d ′ ausgegeben werden muss. Dann hat man für jeden
beliebigen Abbruchpunkt minimale Kosten. Setzt man nun die Formel (3.1)
in diese Bedingung ein, so erhält man

C · P(R|q, d) + C̄(1− P(R|q, d))≤ C · P(R|q, d ′) + C̄
�

1− P(R|q, d ′)
�

(3.2)

Da C̄ > C , ist dies äquivalent zu :

P(R|q, d)≥ P(R|q, d ′)

was eine Rangordnung nach fallender Relevanzwahrscheinlichkeit bedeutet.
Damit wird die Kernaussage des PRP bewiesen.

3.2 Das interaktive probabilistische
Ranking-Prinzip

Das klassische PRP [Robertson 1977] besagt, dass Ranking nach fallender
Relevanzwahrscheinlichkeit optimales Retrieval liefert. Dabei wird angenom-
men, dass die Relevanz eines Dokuments unabhängig von Dokumenten ist,
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die der Nutzer zuvor gesehen hat. Außerdem liegt der Fokus nur auf der Re-
levanzbeurteilung von Dokumenten, die zu einer Query gehören. Im inter-
aktiven Retrieval besteht die Interaktion aber aus Abfolgen von verschiede-
nen Aktivitäten, wie zum Beispiel (Re-)Formulierung der Anfrage, Verfolgen
von Dokumenten-Links usw. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass Informati-
onsbedürfnisse nicht statisch sind, sondern sich während der Suche ändern
können [O’Day u. Jeffries 1993].

Man braucht also ein neues Modell, welches das klassische probabilistische
Ranking-Prinzip erweitert, um theoretische Grundlagen für interaktives Su-
chen zu beschreiben. Deshalb hat Fuhr 2008 das probabilistische Ranking-
Prinzip für interaktives Information Retrieval (kurz IPRP für Interactive Pro-
bability Ranking Principle) [Fuhr 2008] vorgestellt, welches das PRP in fol-
genden Punkten erweitert:

• Abbilden des kompletten Interaktionsprozess,

• Aufwand und Nutzen von Aktivitäten berücksichtigen,

• Dynamisches Informationsbedürfnis berücksichtigen, beispielsweise
durch Zwischenergebnisse.

Dabei fokussiert sich das IPRP auf die funktionale Interaktionsebene, das
heißt, dass alle Aktivitäten ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Im-
plementierung in Systemen betrachtet werden. Unter anderem werden
Usability-Aspekte nicht berücksichtigt.

Als grundlegende Interaktionsform wird angenommen, dass das System dem
Benutzer immer eine lineare Auswahlliste präsentiert. Der Benutzer beurteilt
die Vorschläge in der angezeigten Reihenfolge. Die Hauptinteraktionsaktivi-
tät des Benutzers ist es, Entscheidungen zu treffen, also sich für einen Vor-
schlag zu entscheiden. Nur positive Entscheidungen (Annahme von Vorschlä-
gen) helfen dem Benutzer. Eine positive Entscheidung führt zu einer neuen
Situation mit einer potentiell neuen Auswahlliste.

Es wird angenommen, dass ein Benutzer sich von einer Situation zur näch-
sten bewegt. In jeder Situation si bekommt der Benutzer eine Liste von Wahl-
möglichkeiten Ci = ci1, ci2, ..., ci,ni

. Es wird angenommen, dass der Benutzer
diese Liste beurteilt. Nachdem der Benutzer seine Wahl getroffen hat, gelangt
er zu einer neuen Situation s j.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Benutzer einen Vorschlage ci j in einer Situa-
tion si akzeptiert sei pi j. Es wird angenommen, dass diese Wahrscheinlichkeit
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unabhängig von früheren, abgelehnten Wahlmöglichkeiten ist. Jeder ange-
nommene Vorschlag verursacht einen gewissen Aufwand und bringt eventu-
ell einen Nutzen:

• ei j < 0, der Aufwand zur Beurteilung des Vorschlages ci j

• ai j > 0, der resultierende Nutzen einer positiven Entscheidung

Mit den eingeführten Parametern lässt sich dann der erwartete Nutzen des
Vorschlages ci j abschätzen:

E(ci j) = ei j + pi jai j (3.3)

Nun könnte für jeden Vorschlag der erwartete Nutzen abgeschätzt werden
und wenn man diese Vorschläge nach fallendem Nutzwert ordnet, sollte op-
timales Retrieval erreicht werden. Die tatsächlichen Verhältnisse sind aller-
dings etwas komplexer, weil man den Aufwand sowie die Wahrscheinlichkeit,
dass der Benutzer einen Vorschlag annimmt oder ablehnt, miteinbeziehen
muss. Dazu betrachtet man den erwarteten Nutzen einer vollständigen Aus-
wahlliste in einer Situation und versucht die Vorschläge so anzuordnen, dass
der erwartete Nutzen der gesamten Liste maximiert wird.

Hierzu betrachtet man nun zwei Vorschläge cil und ci,l+1 mit zwei Anord-
nungen, nämlich < . . . , cil,, ci,l+1 > und < . . . , ci,l+1, cil,, . . . >. Die Differenz
der erwarteten Kosten zwischen diesen alternativen Rangfolgen werden be-
rechnet. Der Gesamtnutzen ist dann maximal, wenn diese Bedingung für alle
Paare von aufeinander folgenden Vorschlägen erfüllt ist:

ail +
eil

pil
≥ ai,l+1 +

ei,l+1

pi,l+1

Für ein optimales Ranking müssen die Vorschläge somit nach fallenden Wer-
ten von

%(ci j) = ail + eil/pil .

geordnet werden.

Fuhr erwähnt außerdem, dass IPRP eine Verallgemeinerung des PRP dar-
stellt. Dazu müssen lediglich die Kostenfaktoren des PRP in das IPRP einsetzt
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werden:

Sei Sei ei j = −C̄ , C̄ > 0 und ail = C > 0. Damit erhält man

C −
C̄
pil
≥ C −

C̄
pi,l+1

⇒ pil ≥ pi,l+1

Somit ist das klassisches PRP also weiterhin gültig. Beim IPRP berücksichtigt
man allerdings nicht nur die variierenden Kosten und Nutzen sowie Aufwän-
de pro Vorschlag, sondern auch den Tradeoff zwischen Aufwand und Nutzen.
Ferner berücksichtigt das IPRP die Abhängigkeiten zwischen Dokumenten
und Änderungen des Informationsbedürfnisses, weil es die Liste nur bis zur
ersten positiven Entscheidung betrachtet.

Zuccon u. a. wenden das IIR-PRP für Dokument-Diversifikation an und zei-
gen empirisch, dass es das klassische PRP signifikant übertrifft [Zuccon u. a.
2011].

3.3 Interaktives Retrieval aus ökonomischer
Sicht

Die Volkswirtschaftslehre bietet eine Reihe von Werkzeugen und Techniken
zur Analyse wirtschaftlichen Verhaltens, die auf verschiedene Art und Wei-
se auf IR angewandt werden können. Schon Anfang der sechziger Jahre hat
Stigler, ein Wirtschaftswissenschaftler, erstmalig ein wichtiges Informations-
problem thematisiert: Die optimale Suche nach dem günstigsten Preis [Stig-
ler 1961].

Diese Idee entstand aus einer einfachen Beobachtung, dass die Preise unter-
schiedlich stark fluktuieren. Niemand kann alle Preise aller Händler kennen,
solange der Markt nicht komplett zentralisiert ist. Natürlich verlangen nicht
alle Händler für dasselbe Produkt auch denselben Preis. Wenn also Käufer
nach günstigen Preisen suchen, beispielsweise Angebote für eine bestimmte
Leistung einholen (Autokauf, Umzug, etc.), dann lautet die erste Frage, wie
viele Angebote man einholen sollte?

Die Suche nach günstigen Preisen hat einen abnehmenden Grenznutzen. Der
Nutzen eines Preisvergleichs ist umso höher, je unterschiedlicher die Preise
der verschiedenen Anbieter sind und je höher die Ausgaben für ein Gut oder
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eine Dienstleistung sind. Die wesentlichen Kosten des Preisvergleichs sind
dabei die Zeitkosten. Die optimale Dauer der Suche bzw. die optimale Anzahl
an Preis- oder Angebotsvergleichen ergibt sich dabei an der Stelle, an der die
Grenzkosten eines weiteren „Suchvorgangs“ seinem erwarteten Grenznutzen
entsprechen.

Seit Stigler hat sich das Interesse der Wirtschaftswissenschaftler für das Such-
verhalten verstärkt. Weitzman versucht, die optimale Suchstrategie anhand
des Pandora-Problems zu illustrieren [Weitzman 1979].

Pandora hat n Boxen zu öffnen. Die Belohnung in Box i ist zufällig mit der
Verteilungsfunktion fi(x). Es kostet sie ci, eine Box zu öffnen und sie hat
einen Zeitabschlagfaktor von d < 1. Ihre Belohnung ist die Summe aller Be-
lohnungen, die sie bis dato gefunden hat, bevor sie mit dem Öffnen der Boxen
aufhört.

Weitzman zeigt, dass dieses Problem durch dynamische Programmierung
gelöst werden kann. Insbesondere gibt es eine Möglichkeit, jeder Box eine
Punktzahl zuzuordnen, die nur von den Eigenschaften der Box abhängt und
relativ einfach zu berechnen ist. Sind diese Bewertungen einmal zugeord-
net, kann die optimale Suche dann vollständig durch die folgenden Regeln
charakterisiert werden:

• Auswahlregel: Wenn eine Box geöffnet werden soll, dann wird die Box
mit der höchsten Punktzahl geöffnet.

• Abbruchregel: Die Suche wird beendet, wenn die maximale Beloh-
nung der Stichprobe die Punktzahl jeder geschlossenen Box übersteigt.

Das Interessante ist, dass die Punktzahl nicht dem erwarteten Wert der Box
entspricht. Tatsächlich kann die optimale Suchstrategie darin bestehen, eine
Box mit einem niedrigen Erwartungswert vor einer Box mit einem höheren
Erwartungswert zu öffnen. Der Grund dafür ist, dass das Öffnen einer Box
mit einer sehr gespreizten oder riskanten Verteilung zunächst die Möglichkeit
bietet, die kostspielige Suche zu beenden.

Laut Varian können Informationen aus wirtschaftlicher Sicht als Ware be-
trachtet werden, welche einen gewissen Wert haben. Er präsentiert drei Vor-
schläge, wie Ökonomie im IR sinnvoll eingesetzt werden könnte [Varian
1999]:

1. Der wirtschaftliche Wert von Information kann mit Hilfe der Verbrau-
chertheorie untersucht werden. Ein Verbraucher sollte eine Wahl tref-
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fen, die den erwarteten Nutzen maximiert oder die erwarteten Kosten
minimiert.

2. Für bessere Schätzungen der Relevanzwahrscheinlichkeit.

3. Stiglers Theorie des optimalen Suchverhaltens und Weitzmans Lösung
für das Pandora-Problem auf IR anzuwenden.

Azzopardi folgt Varians erstem Vorschlag zur Anwendung der Konsumenten-
theorie im IR. Er wendet jedoch stattdessen die Produktionstheorie an [Azzo-
pardi 2011]. In der Konsumententheorie erhält ein Verbraucher Nutzen aus
den Gütern, die er konsumiert. Diese Analogie war jedoch weniger intuitiv
für IR, da der Suchende bei der Suche keine Waren oder Dienstleistungen
kauft. Stattdessen hat er bei der Suche verschiedene „Arbeitsschritte“ (bspw.
Anfrage formulieren, Dokumente untersuchen ...) ähnlich wie die Arbeit in
einem Produktionsprozess.

Nichtsdestotrotz sind die Techniken, die sowohl in der Konsum- als auch in
der Produktionstheorie verwendet werden, ähnlich. Sie leiten eine Nutzen-
oder Produktionsfunktion ab, die den Konsum- oder Produktionsprozess cha-
rakterisiert. Meist geht es darum, die Änderungen zu untersuchen, den Nut-
zen/Gewinn zu maximieren und die Ausgaben/Kosten zu minimieren.

In der Produktionstheorie produziert ein Unternehmen einen Output mithilfe
gegebener Eingaben unter Nutzung einer Technologie in einem Produktions-
prozess. Hier ist die Technologie natürlich das benutzte IR-System. Die Aus-
bringung des Suchprozesses (analog zum Produktionsprozess) ist der Nutzen
oder Zuwachs einer Metrik der durch relevante Dokumente gewonnen wird.

Azzopardi konzentriert sich auf die wichtigsten Interaktionen zwischen dem
Benutzer und dem System. Als Eingaben des Suchprozesses wählt er:

• Die Anzahl der Queries (Q)

• Die Länge der Queries (L)

• Die Tiefe der Bewertung pro Query, also wie viele Dokumente pro Que-
ry angesehen und bewertet werden (D)

Jede dieser Eingaben wird die Anzahl der relevanten Dokumente, die wäh-
rend des Suchprozesses gefunden werden, direkt beeinflussen.

Durch die Kombination von Eingaben können Suchstrategien beschrieben
werden ((Q, D) für eine Query-Länge L). Diese Strategien produzieren über
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den Suchprozess hinweg den kumulierten Gewinn (an Information für den
Benutzer).

Die sogenannte Produktionsfunktion beschreibt den maximal möglichen Ge-
winn für zwei Eingaben Q, D für ein gegebenes L als f (Q, D). f beschreibt al-
so den maximal möglichen kumulierten Gewinn bei einer gegebenen Query-
Länge L, wenn ein Benutzer Q Queries absendet und D Dokumente ansieht.

Diese Funktion lässt sich als Isoquanten darstellen. Isoquanten sind Linien,
auf deren Punkten jeweils der gleiche Wert auftritt. Hier ist der Isoquant der
minimale Betrag der Eingaben die erforderlich sind um einen bestimmten
kumulierten Gewinn zu erreichen.

Um die Isoquanten für verschiedene Suchstrategien (ausgedrückt durch die
Parameter Q, D und L) und IR-Systeme anzunähern, benutzt Azzopardi simu-
lierte Interaktionsprozesse. Es werden sowohl Queries durch popular samp-
ling [Azzopardi u. a. 2007] generiert, als auch die Abfolge der Queries auf-
einander durch einen Greedy Best-First-Ansatz: Der simulierte Benutzer ver-
wendet die beste Query zuerst, dann die nächstbeste, wobei die Güte durch
das Vorkommen von Termen in Dokumenten bestimmt wird.

Um die Produktionsfunktion des Suchprozesses zu quantifizieren, wendet Az-
zopardi eine Cobbs-Douglas-Produktionsfunktion an:

f (Q, D) = KQαD(1−α) (3.4)

Durch Curve-Fitting zeigt er, dass diese Funktion durch die (simulierten) Da-
ten gut angenähert wird. Durch Ableitung der Produktionsfunktion nach D
bzw. Q lassen sich die Änderungen des kumulierten Gewinns durch Ändern
der Query-Anzahl bzw. der Anzahl von bewerteten Ergebnissen ausdrücken.

Weiter definiert Azzopardi eine Kostenfunktion, um auszudrücken um wie
viel ein Parameter sich ändern muss, wenn ein anderer geändert wird, so dass
der Gewinn gleich bleibt. Diese Kostenfunktion ist eine lineare Kombination
der Anzahl der Queries Q und der Tiefe der Bewertung pro Query D und wird
wie folgt definiert:

c(Q, D) = βQ+QD (3.5)

Die Kosten setzen sich aus zwei Teilen zusammen: den Gesamtkosten für die
Abfrage und den Gesamtkosten für die Bewertung aller untersuchten Doku-

28



3.4 Interaktives Retrieval als Spiel: Das Kartenspielmodell

mente. Hier sind die Gesamtkosten für die Abfrage proportional zur Anzahl
der ausgegebenen Anfragen Q. Die relativen Kosten eines Dokuments im Ver-
gleich zu den Kosten einer Anfrage werden durch den Parameter β bestimmt.
Wenn β größer als eins ist, ist es teurer, eine Anfrage zu formulieren als ein
Dokument zu bewerten und umgekehrt. Hier wurden die Kosten der Inter-
aktionen anhand ihrer kognitiven Belastung gemessen. Basierend auf Ergeb-
nissen der Studie [Gwizdka 2010] wurde β = 1,1598 gesetzt.

Mit der Kostenfunktion lassen sich optimale Suchstrategien für verschiedene
Retrieval-Systeme kalkulieren. Bei dem Retrievalsystem BM25 z.B. sollte sich
ein Benutzer nur etwa 15 Ergenisse pro Suchanfrage anschauen und so lange
Suchfragen formulieren, bis er die gewünschte Menge an relevanten Doku-
menten gefunden hat. Bei Retrieval-Modellen wie TF-IDF und BOOL hingegen
legt diese Studie nahe, dass die Benutzer tiefer in die Rangliste einsteigen
und wesentlich mehr Abfragen stellen müssen, um das gleiche Ergebnis zu
erreichen.

Azzopardi hat also gezeigt, dass die formalen Modelle und Methoden der mi-
kroökonomischen Theorie nützlich sind, um IIR zu beschreiben, zu erklären
und Hypothesen über IIR aufzustellen. Nichtsdestotrotz hat der Ansatz von
Azzopardi einige Schwächen, auf die er selbst hinweist:

Die Abbildung des Suchprozesses bildet lediglich die Phasen Query und Be-
werten von Ergebnissen ab. Interaktionen wie das Ansehen einer Detailan-
sicht werden nicht erfasst. Außerdem ist die Abbildung der Suchstrategien
durch verschiedene Ausprägungen der Parameter Q, D und L stark einge-
schränkt, da reale Benutzer ihre Suchstrategie dynamisch ändern können.

Darüber hinaus ist das Generieren von Interaktionssequenzen durch den
Greedy Best-First-Ansatz nicht optimal. Es müsste anhand von realen Benut-
zerdaten evaluiert werden. Allgemein ist dies die größte Lücke in Azzopardis
Modell: Es wird anhand von simulierten Daten angenähert. Durch die fixen
Parameter des Modells (Q, D, L), die zwar für verschiedene Isoquanten va-
riiert werden, lässt das Modell eher Rückschlüsse auf die unterschiedlichen
IR-Systeme zu, als auf die tatsächliche Benutzerinteraktion.

3.4 Interaktives Retrieval als Spiel: Das
Kartenspielmodell

Zhang u. Zhai modellieren den interaktiven Suchprozess als kooperatives
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Kartenspiel zwischen dem IR-System und dem Benutzer [Zhai 2015; Zhang
u. Zhai 2016]. Bei jeder Interaktionsrunde, die einem aktuellen Retrieval-
Kontext gegenüberliegt, wählt das System eine optimale „Interface-Karte“,
die dem Benutzer präsentiert wird. Dabei hat jede Karte gewisse Einschrän-
kungen (bspw. kann sie nur eine bestimme Menge an Information und/o-
der Aktionen darstellen). Der Benutzer kann dann jede beliebige Aktion aus
einer Reihe von möglichen Aktionen ausführen, die mit der vorgestellten
Interface-Karte verbunden sind. Abhängig von der Aktion des Benutzers auf
der Interface-Karte (z.B. Auswahl eines bestimmten Facettenwertes) würde
das System dann in einen neuen Kontext wechseln und dem Benutzer ei-
ne andere (im Allgemeinen neue) Interface-Karte anzeigen. Das Spiel würde
so weitergehen, bis der Nutzer beschließt, aufzuhören (beispielsweise weil
das Informationsbedürfnis befriedigt ist). Bei jeder Interaktionsrunde ist das
Ziel des Systems, eine Interface-Karte auszuwählen, die den erwarteten Ge-
winn relevanter Informationen für den Benutzer maximiert und gleichzeitig
den Aufwand des Benutzers unter Berücksichtigung eines Benutzeraktions-
modells und aller Einschränkungen auf der Interface-Karte minimiert.

Im Gegensatz zu einem kompetitiven Kartenspiel, bei dem die Spieler ih-
ren eigenen Nutzen maximieren, geht das Kartenspielmodell also von einem
kooperativen Spiel aus, bei dem das Interface mit dem Benutzer kooperiert.
Dabei werden die aktuellen Aktionen des Benutzers, die Interaktionshistorie,
die Belohnung und die Kosten der nächsten möglichen Aktionen des Benut-
zers, berücksichtigt. Das Hauptziel ist es, ein Modell zur Optimierung der
Benutzeroberfläche zu entwickeln. Das Modell bringt verschiedene Kompo-
nenten mit sich, die im Folgenden kurz erläutet werden:

Eine Runde (Lap) t ist die Interaktionseinheit zwischen dem Benutzer und
dem Interface, in der der Benutzer eine Aktion ausführt und das Interface
dann mit der Generierung einer optimierten Interface-Instanz reagiert: t =
1,2, . . .

Eine Karte (Card) ist eine Interface-Instanz, die vom Interfacesystem als Re-
aktion auf das Agieren des Benutzers in jeder Runde generiert wird: qt . Der
Begriff der Karte verallgemeinert eine Vielzahl von Interface-Instanzen, z.B.
eine Ergebnisseite, ein Bildschirm oder eine Teilergebnisseite in einer Such-
maschine, eine Frage in einer Konversationsschnittstelle, die das System ver-
wendet, um das Informationsbedürfnis des Benutzers zu klären, etc.

Die Einschränkung (Constraint) ist eine mögliche Reihe von Einschränkun-
gen, die eine Karte in einer Runde erfüllen muss, und der Einfachheit halber
wird angenommen, dass sie die Form einer einzigen Einschränkungsfunktion
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Abbildung 3.1: Beispiele verschiedener Interface-Karten (Abbildung aus [Zhang u.
Zhai 2016])

hat: f t
c (q

t) ≤ 0. Die Einschränkung ist typischerweise mit dem Design und
den Einschränkungen des Interfaces verbunden. So kann beispielsweise ei-
ne Ergebnisseite einer herkömmlichen Suchmaschine maximal 10 Elemen-
te gleichzeitig anzeigen. In komplexeren Interfacedesigns wie facettierten
Browsing-Schnittstellen kann es Panels mit Facettenwerten und Elementen
geben, die regeln, wie viel Platz sie jeweils einnehmen können. In vielen
Fällen konnte die Einschränkung nicht innerhalb einer einzigen Einschrän-
kungsfunktion erfasst werden. Der Begriff der Single-Constraint-Funktion ist
nur zur Vereinfachung der Notation gedacht und komplexere Formen der
Einschränkung verändern das Modell nicht grundlegend.

Eine Aktion (Action) ist eine Bewegung, die der Benutzer als Nächstes aus
einer Reihe von möglichen Zügen auswählt, die von der aktuellen Karte ab-
hängen können: at+1 ∈ A (qt). Eine Aktion wird entweder vom Benutzer
oder vom System ausgelöst. Meistens ist der Benutzer der Initiator, und die
Interaktion beginnt mit a1 (gefolgt vom Interface, das die erste Karte q1 spielt,
dann der Benutzer, der die zweite Aktion a2 ausführt, usw.). Wenn ein Benut-
zer beispielsweise eine Suchmaschine anfragt, wäre a1 die allererste Abfrage,
die der Benutzer eingibt. Alternativ, wenn die Suchmaschine versucht, jedem
Benutzer zu jeder Zeit eine möglicherweise personalisierte Suchhomepage
anzuzeigen, dann könnte a1 definiert werden, die die Aktion des Benutzers
beim Betreten der Website ist. In beiden Fällen wird die erste Karte, die das
Interface spielt, als die erste Interface-Instanz bezeichnet, die entsprechend
der Aktion des Benutzers optimiert werden muss.

Der Kontext (Context) sind alle Informationen, die das Interface-System bis
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zu einer bestimmten Runde über den Benutzer gesammelt hat, um die Wahl
des Benutzers auf der nächsten Karte zu schätzen: c t . Zu diesen Informatio-
nen gehören:

a. Historische Informationen über den Benutzer (falls vorhanden).

b. Interaktionen in allen vorherigen Runden zwischen dem Benutzer und den
Interfaces (d.h. die Reihenfolge der vorherigen Aktionen des Benutzers
und der vorherigen Karten, die von der Interface gespielt wurden).

c. die Aktion, die der Benutzer gerade in der aktuellen Runde ausgeführt
hat.

Der Kontext wird als Vektor ausgedrückt, der mit c1 = (i, a1) beginnt und
iterativ durch c t+1 = (c t , qt , at+1) aktualisiert wird.

Das Aktionsmodell (Action Model) spezifiziert die geschätzte Wahrschein-
lichkeitsverteilung der Aktionen des Benutzers in der nächsten Runde bei der
aktuellen Karte und unter dem aktuellen Kontext: p(at+1|c t , qt). Hier wird
von einem probabilistischen Modell für Benutzeraktionen ausgegangen, das
einen allgemeinen soliden Rahmen für die formale Modellierung der meisten
realen Szenarien bietet.

Die Belohnung (Reward) ist der geschätzte erwartete Nutzen des Systems für
den Benutzer für die Ausgabe einer Aktion unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Karte und des aktuellen Kontextes: r(at+1|c t , qt). Die Belohnung kann
den kurzfristigen Nutzen für den Benutzer aus einem relevanten Element so-
wie jeden langfristigen Nutzen erfassen, z.B. wenn die Aktion dazu dient,
den Benutzer zu einem neuen Informationsteilraum zu navigieren (z.B. bei
der Beantwortung einer Klärungsfrage in einem Konversationssuchsystem).
Die Belohnung ist von zukünftigen Runden unabhängig.

Die Kosten (Cost) sind der geschätzte erwartete Aufwand des Systems, den
der Benutzer für die Ausführung einer Aktion auf der aktuellen Karte und
unter dem aktuellen Kontext aufwendet: s(at+1|c t , qt). Beispielsweise erfasst
die Kostenfunktion in der Regel jeden möglichen Aufwand, den der Benut-
zer für das Scannen durch eine Ergebnisseite einer Suchmaschine, für die
Relevanzbewertung usw. benötigt.

Das Surplus (Surplus) ist die Differenz zwischen der Belohnung und den
Kosten für den Benutzer für die Ausgabe einer Aktion unter Berücksich-
tigung der aktuellen Karte und des aktuellen Kontextes: u(at+1|c t , qt) =
r(at+1|c t , qt) − s(at+1|c t , qt). Hier wird das Konzept des Surplus aus wirt-

32



3.4 Interaktives Retrieval als Spiel: Das Kartenspielmodell

schaftswissenschaftlichen Studien verwendet, um den Nettovorteil für den
Nutzer bei der Durchführung einer Maßnahme zu schätzen. Aus der Sicht
des Benutzers neigt er typischerweise dazu, Aktionen zu wählen, die zu ei-
nem höheren Surplus führen.

In jeder Runde t sollte das Interface-System eine Karte qt spielen, die das er-
wartete Surplus ut im aktuellen Kontext und unter der aktuellen Einschrän-
kung maximiert, wobei die Erwartung in Bezug auf das Benutzeraktionsmo-
dell getroffen wird. Das ist im Grunde ein mathematisches Optimierungspro-
blem, welches folgendermaßen ausgedrückt werden kann:

E(ut |c t , qt) = maxqt

∑

at+1∈A (qt )

(p(at+1|c t , qt)u(at+1|c t , qt) (3.6)

mit

• t: Zeit pro Runde (Situation)

• qt: Interface-Karten

• A (qt): Menge der möglichen Aktionen auf den Karten qt

• c t: Der Kontext in der Runde t

• u: Das Surplus

Das vorgeschlagene Interface-Modell ist sehr allgemein und macht nicht die
Annahme des „sequentiellen Browsens“ (d.h. die Ergebnisliste wird sequenti-
ell von oben bis unten durchgesehen), die allen anderen bestehenden theore-
tischen IR-Modellen zugrunde liegt (z.B bei IPRP). Vielmehr wird nur ein „se-
quentielles Interaktionsschema“ angenommen, bei dem die Interaktion zwi-
schen dem Benutzer und dem Schnittstellensystem sequentiell erfolgt, was
ein viel breiterer Begriff als „sequentielles Browsen“ ist. Der Grund dafür ist,
dass „sequentielles Surfen“ positional ist, d.h. es wird davon ausgegangen,
dass der Benutzer beim Scannen der Positionen in einer Liste eine strenge
sequentielle Reihenfolge einhält. Im Gegensatz dazu ist ein „sequentielles In-
teraktionsschema“ zeitlich, d.h. es geht nur davon aus, dass die Interaktion
sequentiell fließt.

Zhang u. Zhai führen eine Benutzerstudie an Prototypen durch, die wäh-
rend des Suchprozesses das Layout der Benutzeroberfläche anpasst. Dabei
werden die Anzahl der Interaktionsrunden, die die Benutzer benötigen, um
ihren Zielartikel zu erreichen gemessen. Es hat sich gezeigt, dass durch das
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Kartenspielmodell signifikant weniger Runden benötigt werden. Außerdem
ist das Benutzerfeedback (durch Fragebögen erfasst) durchweg positiv.

Das für die Studie benutzte Modell basiert aber nicht auf Benutzerdaten:
Die initialen Parameter des Modells werden also nicht geschätzt. Für die
Benutzerpräferenzen der auszuwählenden Aktionen wird eine gleichmäßige
Wahrscheinlichkeitsverteilung angenommen. Die vom System auszuwählen-
de Karte wird mit einem randomisierten Algorithmus generiert. Die Arbeit
der Autoren schließt also nicht die Lücke des Problems der Parameterschät-
zung und macht keinerlei Aussage über etwaige Parameterschätzungen bei
geringen Mengen von Beobachtungsdaten.

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die folgenden grundlegenden quantitativen Mo-
delle des interaktiven Information Retrievals vorgestellt: das klassische Pro-
babilistische Ranking-Prinzip (PRP) von Robertson [1977], das interaktive
probabilistische Ranking-Prinzip (IPRP) von Fuhr [2008], das Modell von
Azzopardi [2011], das den Suchprozess aus ökonomischer Sicht betrachtet,
sowie das Kartenspielmodell von Zhang u. Zhai [2016], das den interaktiven
Suchprozess als kooperatives Spiel zwischen IR-System und Benutzer mo-
delliert. Alle in diesem Kapitel vorgestellten Modelle haben das gemeinsame
Ziel, den Nutzen für den Benutzer zu maximieren und so optimales Retrie-
val zu ermöglichen. Dabei müssen verschiedene Annahme gemacht werden
(bspw. „sequentielles Browsen“), um die Anzahl der Parameter zu begrenzen.
Denn die Messung und Schätzung der Parameter, insbesondere des Nutzens
können zwar durch Benutzerexperimente erfolgen, die zugehörige Forschung
ist aber gerade erst am Anfang.
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Kapitel 4

Modellierung von interaktivem
Retrieval mit Markov-Prozessen

Im letzten Kapitel wurden die grundlegenden quantitativen Methoden zur
Modellierung von interaktivem Retrieval vorgestellt, die die Informationssu-
che formal beschreiben. Diese Modelle geben allerdings nur die theoretische
Grundlage vor und beschreiben den Suchprozess nicht im Detail. In diesem
Kapitel geht es um stochastische Modellierung mit Markov-Prozessen. Diese
sind geeignete Ansätze für die Modellierung des Benutzerverhaltens auf der
Interaktionsebene und können die im letzten Kapitel beschriebenen Modelle
ergänzen bzw. erweitern.

Die stochastische Modellierung ist ein probabilistisches Framework, das
jeden Benutzer als einen stochastischen Prozess darstellt, der mit gewis-
sen Wahrscheinlichkeiten zwischen Zuständen übergeht. Die probabilistische
Darstellung erfasst unsere Unsicherheit über einzelne Handlungen. Ein sto-
chastischer Prozess ist ein mathematisches Modell für einen realen Vorgang,
der zufällig ist und von einem Parameter (meist der Zeit) abhängt.

Die bekanntesten stochastischen Prozesse sind Markov-Prozesse. Während
ein einfaches Markov-Modell alle beobachtbare Zustände und deren Über-
gangswahrscheinlickeiten betrachtet, können Hidden-Markov-Modelle auch
nicht direkt beobachtbare Zustände modellieren. In teilweise beobachtba-
ren Markov-Entscheidungsprozessen sind einige Übergänge möglicherweise
überhaupt nicht beobachtbar. Bei Markov-Entscheidungsprozessen wird zu-
sätzlich davon ausgegangen, dass der Benutzer mit jedem Übergang einen
bestimmten Gewinn erzielt.

Im Folgenden wird zunächst eine Übersicht über die verschiedenen Markov-
Prozesse vorgestellt und ihr Bezug zu IR und ihre Vorteile und Nachteile
für die Ziele dieser Arbeit erläutert. Abschließend wird begründet, warum
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Markov-Ketten für die Modellierung des Benutzerverhaltens beim IIR beson-
ders geeignet sind und warum dieser Modellierungsansatz in dieser Arbeit
weiterverfolgt wird.

4.1 Markov-Ketten

Ein Markov-Prozess ist ein durch Zeit indizierter stochastischer Prozess, der
die sogenannte Markov-Eigenschaft erfüllt: ist die Information über die Ent-
wicklung des Prozesses bis zur Zeit t gegeben, hängt die zukünftige Entwick-
lung nur vom Zustand zur Zeit t und nicht von der Vergangenheit ab [Markov
1906].

Als Markov-Ketten bezeichnet man üblicherweise Markov-Prozesse, die
stückweise konstante Pfade haben. Dabei können sowohl die Zeit als auch
der Zustandsraum jeweils diskret oder stetig sein. Eine Menge ist diskret,
wenn sie abzählbar, also endlich oder abzählbar unendlich ist. Tabelle 4.1
stellt die Klassifizierung von Markov-Prozessen dar.

Parameter- Zustandsraum

menge (Zeit) diskret stetig

diskret Diskrete Markov-Kette Diskreter Markov-Prozess

stetig Stetige Markov-Kette Stetiger Markov-Prozess

Tabelle 4.1: Klassifizierung von Markov-Prozessen

Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch immer davon ausgegangen, dass Zeit
und Zustandsraum diskret sind. Eine (zeit-diskrete) Markov-Kette hat die fol-
gende formale Definition:

Definition 4.1.1 (Zeit-diskrete Markov-Kette)
Ein zeit-diskreter stochastischer Prozess (X t)t ∈ N0 mit abzählbarem Zustands-
raum S heißt diskrete Markov-Kette, wenn für alle Zeitpunkte n ∈ N0, alle Zu-
stände si0 , si1 , ..., sn−1 ∈ S und für alle si, s j ∈ S mit
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P(X0 = si0 , X1 = si1 , ..., Xn−1 = sin−1
, Xn = si)> 0

ist

P(Xn+1 = s j | X0 = si0 , ..., Xn−1 = sin−1
, Xn = si) = P(Xn+1 = s j | Xn = si). (4.1)

Gleichung 4.1 ist die Markov-Eigenschaft, die die Gedächtnislosigkeit der
Markov-Kette ausdrückt. Sie besagt, dass die zukünftige Entwicklung des Pro-
zesses nur von dem zuletzt beobachteten Zustand abhängt und von der son-
stigen Vorgeschichte unabhängig ist. Liegen demzufolge die Werte si0 , ..., si

der Zufallsvariablen X0, ..., Xn vor, so hängt die Wahrscheinlichkeit, mit der
die Zufallsvariable Xn+1 den Wert s j annimmt, nur von s j und nicht von
si0 , ..., si ab.

Die bedingte Wahrscheinlichkeit P(Xn+1 = s j | Xn = si), mit der bei Vorliegen
von si der Nachfolgezustand s j angenommen wird, heißt Übergangswahr-
scheinlichkeit des Prozesses.

Der komplette Prozess lässt sich mit den Übergangswahrscheinlichkeiten:

p(n)i j := P(Xn+1 = s j | Xn = si) (4.2)

als quadratische Übergangsmatrix beschreiben:

M(n) = (pi j(n))si ,s j∈S (4.3)

Man spricht von einer homogenen Markov-Kette, wenn die Übergangswahr-
scheinlichkeiten unabhängig von der Zeit t sind (andernfalls spricht man von
einer inhomogenen Markov-Kette). Formal definiert bedeutet dies:

p(n)i j := P(Xn+1 = s j | Xn = si) = P(X1 = s j | X0 = si) (4.4)

(nach [Waldmann u. Stocker 2012] und [Kulkarni 2011]).

Beispiel (Anbieter wechseln):
Angenommen, auf einer einsamen Insel gibt es nur zwei Mobilfunkunternehmen:
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A und B. Es wird festgestellt, dass pro Jahr 25% der Kunden von A zu B und
5% von B zu A wechseln. Dieses Wechselverhalten kann man als eine Markov-
Kette darstellen (siehe Abbildung 4.1). Die Übergangswahrscheinlichkeiten von
A nach B und umgekehrt sagen aus, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Kunde
wechselt. Die Übergänge von A nach A und von B nach B stehen für Kunden, die
nicht wechseln.

A B

25%

5%

75% 95%

Abbildung 4.1: Numerisches Beispiel einer einfachen Markov-Kette mit zwei Zu-
ständen A und B.

Es gibt außerdem Markov-Ketten höherer Ordnung, bei denen der zukünftige
Zustand von den m vorherigen Zuständen abhängt, also:

P(Xn+1 = s j | X0 = si0 , ..., Xn−1 = sin−1
, Xn = si) =

P(Xn+1 = s j | X0 = si0 , ..., Xn−m+1 = sin−m+1
). (4.5)

Markov-Ketten finden Anwendung in zahlreichen Fachgebieten, beispielswei-
se in den Wirtschaftswissenschaften [Bolch u. a. 2006], in der Bioinformatik
[Pratas u. a. 2011] und im Information Retrieval [Chapman 1981; Chen u.
Cooper 2002; Collins-Thompson u. Callan 2005; Maxwell u. Croft 2013; Da-
niłowicz u. Baliński 2001; Brin u. Page 1998; Liu u. a. 2008; Hassan u. a.
2010; Qiu 1993; Xie u. Joo 2010, u.a.].

In IR wurden Markov-Ketten eingesetzt, um sequentielle Übergänge bei der
Suche zu modellieren. Chapman identifiziert anhand von Markov-Analysen
neun Zustände eines Suchmusters und berechnet die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Suchzustandsübergangs [Chapman 1981]. Chen u. Cooper verwenden
probabilistische Modelle, um die Nutzungsmuster in einem webbasierten Bi-
bliothekskatalog zu analysieren [Chen u. Cooper 2002]. Sie verwenden ei-
ne Markov-Kette, um Muster von Zustandsübergängen in Bezug auf Sucht-
aktiken für verschiedene Nutzungsgruppen zu analysieren. Andere Arbei-
ten nutzen Markov-Ketten, um Anfrageerweiterung zu modellieren [Collins-
Thompson u. Callan 2005; Maxwell u. Croft 2013]. Beide verwenden die
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stationäre Verteilung des Modells, um Wahrscheinlichkeitsschätzungen zu er-
halten, dass ein potenzieller Expansionsbegriff Aspekte der ursprünglichen
Abfrage widerspiegelt. Daniłowicz u. Baliński betrachten Dokumente als Zu-
stände einer Markov-Kette in ihrem Modell [Daniłowicz u. Baliński 2001] für
das Ranking, wobei die Übergangswahrscheinlichkeiten direkt proportional
zu den Ähnlichkeiten zwischen den Dokumenten sind.

Eines der bekanntesten Beispiele für die Anwendung einer Markov-Kette ist
der PageRank von Google [Brin u. Page 1998]. PageRank ist ein Algorith-
mus, der die Qualität einer Webseite aufgrund ihrer Linkstruktur bewertet.
Dabei wird das WWW als eine Markov-Kette betrachtet, mit den Webseiten
als Zustände und den Verlinkungen zwischen ihnen als Übergänge. Die Wich-
tigkeit einer Webseite hängt von ihrer Linkpopularität ab. Je mehr Links auf
eine Seite verweisen, desto wichtiger ist die Seite.

Auch Liu u. a. nutzen zeit-stetige Markov-Ketten, um die Wichtigkeit einer
Webseite zu modellieren [Liu u. a. 2008]. Statt die Verlinkung zwischen den
Seiten, welche anfällig gegen Link-Spam ist, nutzen sie das Browserverhal-
ten von Benutzern und dir Verweildauer auf den einzelnen Seiten, um den
Graphen zu konstruieren.

Basierend auf Transaktionslogs der Suchmaschine Yahoo haben Hassan u. a.
Markov-Ketten benutzt, um das Benutzerverhalten bei der Websuche zu mo-
dellieren. Damit konnten sie eine Reihe von Interaktionsmustern identifizie-
ren, die die Vorhersagen über den Sucherfolg möglich machen [Hassan u. a.
2010].

Wenn es darum geht, mehrere Zustände aus der Vergangenheit für die zu-
künftige Entwicklung des Prozesses zu berücksichtigen, wurden Markov-
Ketten höherer Ordnung eingesetzt. Qiu vergleicht zeit-diskrete Markov-
Ketten verschiedener Ordnungen mit acht Zuständen, um das Benutzerver-
halten im Hypertextsystem zu beschreiben. Sie zeigt, dass Markov-Ketten der
zweiten Ordnung am besten dafür geeignet sind [Qiu 1993]. Xie u. Joo nut-
zen Markov-Ketten der fünften Ordnung, um eine Reihe von allgemeineren
Web-Suchtaktiken zu modellieren [Xie u. Joo 2010].

Im Allgemeinen ist es möglich, Markov-Ketten höherer Ordnung aus den
Markov-Ketten erster Ordnung zu konstruieren. Dies führt jedoch zu prak-
tischen Schwierigkeiten, da die erforderliche Anzahl von Parametern mit der
Ordung n exponentiell zunimmt. Zusätzlich zu den damit verbundenen Re-
chenkosten macht eine höhere Parameterzahl auch deren Schätzung wesent-
lich schwieriger. Insbesondere bei begrenzten Trainingsdaten müssen anhand
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weniger Beispiele Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen
ermittelt werden, die zu einer Überanpassung (overfitting) führen und damit
die Aussagekraft des Ergebnisses beeinträchtigen können. Folglich werden
Markov-Modelle höherer Ordnung in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

4.1.1 Attribute

Markow-Ketten können gewisse Attribute besitzen, welche insbesondere das
Langzeitverhalten beeinflussen. Im Folgenden werden die wichtigsten Attri-
bute vorgestellt.

Irreduzibilität

Eine Markov-Kette mit diskreten Zustandsraum S = {s1, s2, s3...} heißt irre-
duzibel, wenn für alle si, s j gilt si ⇔ s j, d.h. die Kette ist irreduzibel, falls für
alle si, s j ∈ S ein n ∈ N existiert, so dass p(n)i j > 0 oder anders ausgedrückt

P(Xn = si|X0 = s j)> 0

Das heißt, jeder Zustand muss von jedem anderen Zustand mit positiver
Wahrscheinlichkeit erreichbar sein. Ist dies nicht der Fall, heißt die Kette re-
duzibel.

Periodizität

Die Periode d(si) eines Zustands si ∈ S ist definiert als

d(si) := g gT{n≥ 1 : p(n)i j > 0}

= g gT{n≥ 1 : si → si[n]}
(4.6)

Gilt nicht si → si, so sei d(si) =∞.

Gilt d(si) = 1, dann heißt der Zustand si aperiodisch. Eine Markov-Kette heißt
aperiodisch, wenn alle ihre Zustände aperiodisch sind. Sie heißt periodisch
mit Periode d wenn alle d(si) = d ≥ 2 sind.
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Das heißt, wenn man in einem Zustand mit Periode d(si)> 1 startet, so kann
das System höchstens zu den Zeitpunkten n ·d(i) zurückkehren. Miteinander
kommunizierende Zustände besitzen dieselbe Periode. Alle Zustände einer
irreduziblen Markov-Kette besitzen dieselbe Periode. Eine irreduzible Kette
ist also immer periodisch oder aperiodisch.

Rekurrenz und Transienz

Sei {X t; t ∈ N} eine Markov-Kette mit Zustandsraum S = {s1, ..., sk}. Ein Zu-
stand si ∈ S heißt rekurrent, wenn für unendliche viele n

P(Xn = si | X0 = si) = 1

gilt und er heißt transient, wenn für unendliche viele n

P(Xn = si | X0 = si) = 0

Ein rekurrenter Zustand heißt positiv rekurrent, wenn der Erwartungswert
E(Tii) <∞ gilt. Anderenfalls nennt man si null rekurrent. Ein Zustand ist
also rekurrent, wenn man unendlich oft zu ihm zurückkehrt. Transient be-
deutet, dass man diesen Zustand eventuell für immer verlässt. Ein Zustand
heißt also transient, wenn er nicht rekurrent ist.

Stationäre Verteilung

Eine homogene Markov-Kette besitzt eine stationäre Verteilung genau dann,
wenn es eine Startverteilung gibt, die sich im Zeitverlauf nicht ändert. Der
Vektor π= (π1...πd)mit

∑d
i=1πi = 1 heißt stationäre Verteilung der Markov-

Kette mit Übergangsmatrix P, falls gilt

πP = π

Für jede irreduzible, aperiodische Markov Kette existiert mindestens eine sta-
tionäre Verteilung. Es lässt sich zeigen, dass irreduzible Markow-Ketten mit
endlichem Zustandsraum immer genau eine stationäre Verteilung besitzen.
Diese entspricht genau dem normierten Linkseigenvektor zum Eigenwert 1
der Übergangsmatrix M bzw. dem normierten Eigenvektor der transponier-
ten Übergangsmatrix M T zum Eigenwert 1.
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4.1.2 Mean first passage time

Für die Analyse einer Markov-Kette ist es nützlich zu wissen, wie lange es
dauern würde, vom einem Zustand zu einem anderen zu gelangen. Dafür
bietet sich das sogenannte Konzept „mean first passage time“ an.

Startet eine irreduzible, aperiodische Markov-Kette im Zustand si (d.h. X0 =
si), so ist der Zeitpunkt des ersten Eintreffens in s j definiert durch eine Zu-
fallsvariable

Ti j = min{n≥ 1 : Xn = s j}.

Es ist also die Zeit, die nach dem Start in si vergeht bis das erste Mal s j besucht
wird, wobei Ti, j =∞ falls s j niemals besucht wird. Die erwartete Zeit, die
man benötigt um zu Zustand s j zu gelangen, nennt man den Erwartungswert
(mean fist passage time) und definiert ihn durch

mi j = E(Ti j).

Er gibt die erwartete Zeit an, die es braucht mit Startwert si zu Zustand s j zu
kommen. Für den Fall, dass i = j, wird mi j die erwartete Rückkehrzeit (mean
return time) für Zustand si genannt. Um diese erwartete Zeit zu berechnen,
kann man schrittweise vorgehen:

Angenommen, man befindet sich im Zustand si

1. Es gibt einen Übergang von si zu s j mit der Übergangswahrscheinlich-
keit pi j.

2. Mit einem Übergang befindet man sich im Zustand sk (Übergangswahr-
scheinlichkeit pik). Von da aus bis zum si dauert mk j Übergänge bis zum
j. Deshalb werden im Schnitt 1 + mk j Übergänge benötigt damit man
vom si zum s j gelangen kann.

mi j = pi j +
∑

k 6= j

pik(1+mk j) = 1+
∑

k 6= j

pikmk j

Für die Markov-Kette im vorherigen Beispiel (Abbildung 4.1) kann die er-
wartete Zeit von A nach B durch
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mAB = 1+ pAAmAB

= 1+ 0,75mAB

= 4

Im o.g. Beispiel bedeutet das, dass wenn jemand einen Vertrag mit dem Mo-
bilfunkanbieter A hat, er viermal den Vertrag verlängern würde, bis er zum
Anbieter B wechselt.

Angenommen, dass die Laufzeit eines Vertrages 24 Monate beträgt. Das
heißt, jeder Besuch bei A oder B würde Kosten von 24 verursachen. Dann
kann die Markov-Kette entsprechend wie in Abbildung 4.2 modellieren.

A
t = 24

B
t = 24

25%

5%

75% 95%

Abbildung 4.2: Wechselverhalten der Kunden bei zwei Mobilfunkanbietern A und
B. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Dann wäre die erwartete Zeit für einen Wechsel wie folgt definiert:

mAB = 24+ pAAmAB

= 24+ 0, 75mAB

= 96

Somit bleibt ein Kunde im Schnitt 96 Monate beim Anbieter A bevor er zum
Anbieter B wechselt.

4.2 Hidden-Markov-Modelle

Markov-Ketten sind dafür gut geeignet, direkt beobachtbare Prozesse zu mo-
dellieren. In vielen Fällen sind aber Komponenten der Prozesse vorhanden,
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die nicht direkt sichtbar sind. Solche Komponente können durch Hidden-
Markov-Modelle (HMM) modelliert werden. HMM sind erweiterte Markov-
Ketten, bei denen die Zustände verbogen sind. Stattdessen sind jedem dieser
inneren Zustände beobachtbare Ausgabesymbole (sogenannte Emissionen)
zugeordnet, die je nach Zustand mit gewissen Wahrscheinlichkeiten auftre-
ten. Die Aufgabe besteht meist darin, aus der beobachteten Sequenz der
Emissionen zu wahrscheinlichkeitstheoretischen Aussagen über die verbor-
genen Zustände zu kommen.

Ähnlich wie bei Markov-Ketten können HMMs in verschiedenen Formen un-
terschiedlicher Komplexität und Ausprägung definiert werden. Dabei sind
(zeit-)diskrete Hidden-Markov-Modelle die weitverbreitetste Variante. For-
mal hat ein solches diskretes HMM folgende Definition:

Definition 4.2.1 (Hidden-Markov-Modell)
Gegeben seien zwei zeitdiskrete Zufallsprozesse {Xn}t∈N und {Yn}t∈N, von denen
nur der letzte beobachtbar sei. Ein HMM wird durch ein 5-Tupel definiert

λ= (S, E, A, B,π)

mit S = {s1, ..., sn} der Menge aller N verborgene Zustände und E = {e1, ..., en}
die Menge aller M mögliche Beobachtungen (Emissionen) sind. Die Übergangs-
matrix A∈ Rnxn ist so definiert, dass

ai j = P(Xn+1 = s j | Xn = si) mit ai j ≥ 0 und
∑

i

ai j = 1

ist.

Die Beobachtungsmatrix B ∈ Rnxm gibt die Wahrscheinlichkeit an, im Zustand
si die Beobachtung e j zu machen.

bi(e j) = P(Yn = e j | Xn = si) mit bi(e j)≥ 0 und
∑

j

bi(e j) = 1.

Dabei ist π ∈ Rn die Anfangsverteilung und πi = P(X1 = s1) die Wahrschein-
lichkeit, dass si der Startzustand ist.

Kontinuierliche HMM können so definiert werden, dass das Beobachtungs-
alphabet E aus einer unendlichen Anzahl möglicher Werte besteht. In einem
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kontinuierlichen Modell werden die Emissionen der Zustände durch konti-
nuierliche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen bestimmt.

Die von Tokuda et al. (1999) eingeführten mehrräumigen HMMs verwenden
Multispace-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen, die tatsächlich in der Lage
sind, diskrete und kontinuierliche Merkmale in einem gemeinsamen Modell
in der allgemeinsten Umgebung zu vereinen.

Die Grundsteine für HMMs wurden zunächst 1960 von Stratonovich be-
schrieben [Stratonovich 1960]. Später wurden diese Konzepte maßgeblich
von Baum u.a. weiterentwickelt [Baum u. Petrie 1966; Baum u. Eagon 1967;
Baum u. a. 1970]. Das Tutorial von Rabiner [Rabiner 1989] über leistungs-
starke HMMs, die auf kontinuierlicher Emission basieren, hat dann letztend-
lich zu einer breiten Anwendung von HMMs geführt.

Ein Beispiel für ein HMM ist in Abbildung 4.3 zu sehen. Die Markov-Kette
des vorherigen Beispiels wird dabei erweitert. Die Zustände A und B sind nun
als verbogen dargestellt. Das bedeutet, dass man nicht weiß, ob der Kunde
beim Mobilfunkunternehmen A oder B ist. Man kann nur beobachten, ob
der Kunde zufrieden oder nicht unzufrieden ist. Damit lässt sich allerdings
abschätzen, bei welchem Mobilfunkunternehmen der Kunde gerade ist.

A B

zufrieden

70%

unzufrieden

30%

zufrieden

90%

unzufrieden

10%

25%

5%

75% 95%

Abbildung 4.3: Beispiel eines einfachen Hidden-Markow-Modells mit zwei verbor-
gene Zustände A, B und jeweils zwei Emissionen.

Im IR wurden HMMs schon öfter eingesetzt, wenn es darum geht, die Such-
prozesse zu modellieren. Yue u. a. trainieren verschiedene HMMs, um Be-
nutzerinteraktionen bei der kollaborativen Suche zu modellieren [Yue u. a.
2014]. Solche HMMs liefern detaillierte Informationen über die Übergänge
von versteckten Mustern in Suchprozessen, die für die Analyse von Aufgaben-
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unterschieden und für die Bestimmung der Korrelation von Suchprozess und
Suchleistung nützlich sind. Die Ergebnisse können sowohl für die Bewertung
kollaborativer Suchsysteme als auch für die Verbesserungen im Systemdesign
verwendet werden.

Simola u. a. setzen HMM ein, um die zugrundeliegenden kognitiven Prozes-
se in einem Experiment zur Online-Informationssuche zu entdecken [Simo-
la u. a. 2008]. Die Teilnehmer wurden angewiesen, bestimmte Wörter oder
Sätze zu finden. Ihre Augenbewegungen wurden als Hinweis auf die statt-
findenden kognitiven Prozesse aufgefasst und zum Training der HMMs auf-
gezeichnet. Sie fanden drei versteckte Zustände, die als Scannen, Lesen und
Entscheidungsfindung interpretiert wurden.

Umfangreiche Untersuchungen zum Nutzerverhalten in komplexen Suchs-
zenarien haben gezeigt, dass die Suchsitzungen der Nutzer in verschiedene
Suchphasen unterteilt werden können. In dem Beitrag [Dungs u. Fuhr 2017]
wurden Ansätze zur automatischen Erkennung von Suchphasen mit Hilfe von
HMMs beschrieben. Dungs u. Fuhr verwendeten zwei Varianten von Hidden-
Markov-Modellen. Neben einem, welches nur auf diskreten Signalen basiert,
wurde ein hybrides Modell eingesetzt, welches sowohl diskrete als auch kon-
tinuierliche Signalwerte kombiniert. Mit den HMMs waren sie in der Lage,
den Unterschied zwischen den beiden Such-Phasen Suchen und Finden zu
erkennen.

Die verborgenen Zustände von HMMs sind allerdings Fluch und Segen zu-
gleich. Da sie nicht direkt beobachtbar sind, kann man nur interpretieren,
was sie letztendlich darstellen. Es sind immer mögliche Interpretation vor-
handen, sie bleiben aber nur Interpretationen. Außerdem braucht man grö-
ßere Menge an Trainingsdaten, im Vergleich zu normalen Markov Modellen,
um HMMs zu trainieren.

4.3 Markov-Entscheidungsprozesse

Ein Markov-Entscheidungsprozess (kurz: MDP für Markov decision process)
ist ein Markov-Prozess, welcher einem kontrollierten System unterliegt. In ei-
nem kontrollierten System wird die Reaktion des Zufallsprozesses durch eine
von einem Entscheidungsträger (so genannter Agent) gewählte Aktion stimu-
liert. Zu jedem Zeitpunkt befindet sich der Prozess in einem Zustand und der
Agent kann jede Aktion wählen, die in dem Zustand verfügbar ist. Welchen
Zustand der Agent erreicht ist nicht deterministisch, die Wahrscheinlichkei-
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ten sind jedoch nur von der gewählten Aktion und dem aktuellen Zustand
abhängig. Die Belohnung, die der Agent für einen Übergang erhält, wird
durch Ausgangs- und Endzustand des Übergangs, so wie die gewählte Ak-
tion bestimmt. Der Agent startet in einem Startzustand und es kann diverse
Endzustände geben, nach deren Erreichen keine Aktionen mehr ausgeführt
werden können.

MDPs sind also erweiterte Markov-Ketten mit Aktionen und Belohnungen.
Das bedeutet, dass sich ein MDP auf eine Markov-Kette reduziert, wenn es
nur eine Aktion für jeden Zustand gibt und alle Belohnungen gleich sind.

Definition 4.3.1 (Markov decision process)
Ein MDP wird durch ein 5-Tupel definiert

λ= (S, A, Pa, r,ρ)

mit S der Menge aller Zustände und A der Menge aller mögliche Aktionen im
Zustand s ∈ S. Die Transitionswahrscheinlichkeit P ist so definiert, dass

Pa(s, s′) = P(st+1 = s′ | st = s, at = a).

die Wahrscheinlichkeit ist, von Zustand s und Ausführung von Aktion a in den
Zustand s′ zu gelangen. Außerdem ist r(s, s′) die Belohnungsfunktion ist, die
bei jedem Übergang vom letzten zum aktuellen Zustand eine Belohnung zuord-
net. ρ ∈ [0,1] ist der Discount-Faktor, der den Unterschied in der Belohnungen
zwischen Zukunft und Gegenwart darstellt.

Die allgemeine Idee der Anwendung von MDPs liegt darin, einen optimalen
Entscheidungspfad für den Agenten zu finden und die kumulative diskontier-
te Belohnung zu maximieren, die durch die Wahl spezifischer Aktionen auf
dem Weg erzielt wird. Da das Modell der Markov-Annahme folgt, kann eine
allgemeine Lösung des Problems nur im Hinblick auf den aktuellen System-
zustand ausgedrückt werden.

MDPs wurden von Bellman eingeführt [Bellman 1957]. Howard hat dann
maßgeblich die Forschung vorangetrieben und Anwendungen für MDPs vor-
gestellt [Howard 1960]. Seitdem werden MDPs in vielen Disziplinen einge-
setzt, wie z.B. Robotik, Automatisierungstechnik, Wirtschaft und Fertigung.
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Im IR wurden MDPs hauptsächlich fürs Ranking eingesetzt. Xia u. a. passte
den MDP an, um den Prozess des Diversity-Rankings zu modellieren [Xia
u. a. 2017]. Der Nutzen eines Dokuments wird basierend auf dem MDP-
Zustand geschätzt, der sich aus der Abfrage und dem Vorgängerdokumen-
te ergibt. Feng u. a. kombiniert MDP mit Monte Carlo tree search, um das
Diversity-Ranking noch weiter zu verbessern [Feng u. a. 2018]. Wei u. a. nut-
zen MDP für Reinforcement Learning to Rank [Wei u. a. 2017], wobei die an
jeder Ranking-Position berechneten Qualitätmaße als sofortige Belohnung
für die entsprechenden Aktionen verwendet werden. Der Lernalgorithmus
wird angeleitet, die Modellparameter so anzupassen, so dass die Belohnung
optimiert wird.

4.4 Teilweise beobachtbare
Markov-Entscheidungsprozesse

Ein teilweise beobachtbarer Markov-Entscheidungsprozess (kurz POMDP für
Partially observable Markov decision processes) ist eine Generalisierung eines
Markov-Entscheidungsprozesses. Ein POMDP modelliert einen Agentenent-
scheidungsprozess, bei dem davon ausgegangen wird, dass die Systemdyna-
mik von einem MDP bestimmt wird, der Agent jedoch den zugrunde liegen-
den Zustand nicht direkt beobachten kann. Der Agent weiß also selbst nicht,
in welchem Zustand er sich gerade befindet. Deshalb wurde beim POMDP
einen Ersatz für den Zustand, ein sogenannte belief state eingefügt. Ein be-
lief state ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle möglichen Zustän-
de. Die MDPs werden also durch ein Beobachtungsmodell erweitert, das die
Wahrscheinlichkeit angibt, eine Beobachtung in einem Zustand zu machen.

POMDP kann als eine Kombination aus MDP und HMM betrachtet werden,
die viele Eigenschaften von den beiden vereint, einschließlich der Markov-
Eigenschaft, versteckter Zustände, Aktionen und Belohnungen. Formal wird
ein POMDP so definiert:

Definition 4.4.1 (Teilweise beobachtbare Markov-Entscheidungsprozes-
se)
Ein POMDP wird durch ein 5-Tupel definiert

λ= (S, A, Pa, E, O, r,ρ)
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wobei die Parameter S, A, Pa, E, O, r und ρ wie bei einem MDP definiert sind.
Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass sich das System in einem Zustand s
befindet und nachdem der Agent die Aktion a initiiert hat, es in einen neuen
Zustand s′ über geht, während er ein beobachtbares Symbol e ∈ E ausgibt,
wobei E die Menge der möglichen Beobachtungen ist. Die letzte Komponente in
einer POMDP ist die Menge von bedingten Beobachtungswahrscheinlichkeiten
O, wobei

oa ∈ O = P(e | s′, a)

die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, e zu beobachten, nachdem eine Aktion a den
Zustandwechsel nach s′ ausgelöst hat.

Die Grundlagen für POMDP wurde 1965 von Åström [Åström 1965] gelegt.
Später wurden POMDPs für Probleme anderer Domänen, u.a. künstliche In-
telligenz und automatisierte Planung von Kaelbling u. a. erweitert [Kaelbling
u. a. 1998].

Im IR sind POMDP sehr beliebt und wurden in verschiedenen Bereichen ein-
gesetzt. Für das Re-Ranking von Dokumenten modellieren Jin u. a. die Web-
suche als sequentielle Suche nach neu geordneten Dokumenten in mehrseiti-
gen Ergebnissen [Jin u. a. 2013]. Die verborgenen Zustände sind Dokumen-
trelevanz. Die belief states werden durch eine multivariate gaußsche Vertei-
lung gegeben. Sie betrachten Ranking als Aktionen und das Anklicken der
nächsten Seite als Beobachtungen. Mit ihrem Ranking kann die Zufrieden-
heit der Nutzer maximiert werden.

Zhang u. a. verwenden POMDPs auch für das Re-Ranking von Dokumenten.
Ihre Modelle basieren auf Suchmaschinen-Logs [Zhang u. a. 2014]. Ohne den
Inhalt der Anfragen oder Dokumente können sie das Ranking kommerzieller
Suchmaschienen übertreffen.

Luo u. a. nutzen POMDPs um die Session-Suche als stochastisches Spiel zu
modellieren [Luo u. a. 2014; 2015]. Sie modellieren die Dynamik bei der
Session-Suche, einschließlich Änderungen an der Suchanfrage, Klicks und
Belohnungen, mathematisch als kooperatives Spiel zwischen dem Benutzer
und der Suchmaschine. Der Benutzer und der Suchmaschinen-Agent arbeiten
zusammen, um gemeinsam die langfristige Belohnung zu maximieren (siehe
Abschnitt 3.4).

Obwohl POMDPs ein leistungsfähiges und sehr allgemeines Modellierungs-
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werkzeug sind, sind sie nicht einfach einsetzbar. POMDPs brauchen eine ver-
gleichsweise große Menge der Trainingsdaten, wie Cassandra bei ihrer Unter-
suchung festgestellt hat [Cassandra 1998]. Außerdem braucht jedes POMDP
eine Belohnungsfunktion, welche nicht immer definiert werden kann [Yang
u. a. 2018].

4.5 Conditional Random Fields

Anders als bei den Markov-Prozessen, welche zu den generativen Model-
len gehören, ist ein Conditional random field (CRF) ein diskriminatives Mo-
dell. Generative Modelle modellieren eine vorgegebene Datenquelle durch
einen stochastischen Prozess, der Datenwerte hervorbringt, die nach Struk-
tur und Verteilung die vorgegebene Datenquelle approximieren. Im Gegesatz
dazu berechnen diskriminativem Modelle die bedingten Wahrscheinlichkei-
ten p(C |Y ) und treffen mit diesen optimale Entscheidungen. Die bedingten
Wahrscheinlichkeiten werden direkt modelliert, zum Beispiel durch die Re-
präsentation des Modells durch Parameter und anschließender Optimierung.

CRFs sind am ehesten mit Hidden-Markov-Modellen verwandt, wie sich auch
an den ähnlichen praktischen Anwendungen in der Computerlinguistik zeigt.
Im Gegensatz zu Hidden-Markov-Modellen, die auch bei Varianten höherer
Ordnung nur kurze Abhängigkeiten modellieren können, stehen bei CRFs
die gesamten Beobachtungen zur Verfügung, um Vorhersagen zu jedem Zeit-
punkt zu treffen.

CRFs wurden erstmals von Lafferty u. a. im Kontext der Computerlinguistik
für die Segmentierung und Beschriftung von Sequenzdaten definiert [Laffer-
ty u. a. 2001]:

Definition 4.5.1 (Conditional Random Field)
X ist eine Zufallsvariable über beobachtete Datensequenzen und Y ist eine Zu-
fallsvariable über entsprechende Labelsequenzen.

Die Zufallsvariablen X und Y werden gemeinsam verteilt, aber in einem dis-
kriminierenden Rahmen wird ein bedingtes Modell p(Y |X ) aus gepaarten
Beobachtungs- und Labelsequenzen konstruiert:

Sei G = (V, E) ein Graph, so dass Y = (Yv)v∈V , so dass Y durch die Knoten von
G indiziert wird.
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(X , Y ) ist ein CRF, wenn jede der Zufallsvariablen Yv, die auf X bedingt ist, der
Markov-Eigenschaft in Bezug auf den Graphen folgt:

P(Yv | X , Yw, w 6= v) = P(Yv | X , Yw, w∼ v)

wobei w∼ v bedeutet, dass w und v Nachbarn in G sind.

Das bedeutet, dass ein CRF ein ungerichtetes grafisches Modell ist, dessen
Knoten in genau zwei disjunkte Mengen X und Y , die beobachteten bzw.
Ausgabevariablen, unterteilt werden können.

CRFs wurden häufig für die Informationsextraktion eingesetzt. Zhu u. a. nut-
zen layoutspezifische Merkmale zur Informationsextraktion mithilfe einer
modernen Variante der CRF [Zhu u. a. 2005]. Mit einem für Internetseiten
angepassten zweidimensionalen CRF werden zwei verschiedene Arten von
Internetseiten analysiert: Internetseiten mit zum Verkauf angebotenen Pro-
dukten mit vier Klassifikationen und Infoseiten zur Klassifizierung des Na-
mens, der Telefonnummer, der Emailadresse und Anschrift. Peng u. McCal-
lum zeigen die Möglichkeit, mithilfe wohldefinierter Featurevektoren und
CRFs ebenfalls publikationsspezifische Information zu extrahieren [Peng u.
McCallum 2006]. Dabei verglichen sie die Ergebnisse der Klassifizierung
durch ein CRF mit anderen Modellen wie HMMs und SVMs.

Im IR wurden CRFs für die Modellierung des Suchverhaltens eingesetzt. Age-
ev u. a. entwickeln ein Modell für das Suchverhalten mithilfe eines CRFs und
können damit Vorhersagen über den Sucherfolg bei Websuchen treffen [Age-
ev u. a. 2011]. Dabei können sie wichtige Merkmale des Suchverhaltens iden-
tifizieren, die sich auf den Sucherfolg auswirken.

4.6 Diskussion

Aus der vorangegangenen Diskussion der stochastischen Modellierung erge-
ben sich im Bezug auf die Modellierung des Benutzersuchverhaltens beim
interaktiven IR mehrere Vor-und Nachteile.

Markov-Ketten sind gut geeignet für einfache Modelle, bei denen alle Zu-
stände und Übergänge direkt beobachtbar sind. Die Komplexität kann mit
steigender Anzahl von Zuständen und den dazugehörigen Übergängen reali-
siert werden.
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Hidden-Markov-Modelle sind mächtig, wenn es darum geht, nicht direkt be-
obachtbare Zustände zu berücksichtigen. Bei der Modellierung des Benut-
zerverhaltens bei der Suche ist es allerdings nicht immer von Vorteil, weil
dadurch das Modell komplexer wird und die Parameterschätzung für das
Modell dadurch viele Trainingsdaten erfordert. Des Weiteren können die ver-
steckten Zustände nicht eindeutig identifiziert werden, man muss sie inter-
pretieren. Darüber hinaus ist es nicht immer offensichtlich, wie die beste Zu-
standsfolge für eine bestimmte Beobachtung zu finden ist.

Markov-Entscheidungsprozesse wie MDP oder POMDP sind mächtige Werk-
zeuge für die Modellierung stochastischer Prozesse. Dabei ist ein MDP eine
erweiterte Markov-Kette mit Aktionen und Belohnungen. Ein POMDP ist ei-
ne Kombination aus MDP und Hidden-Markov-Modell, welches viele Eigen-
schaften der beiden vereint, einschließlich versteckter Zustände, Aktionen
und Belohnungen. Das Problem bei MDP und POMDP ist, dass sie für die
Modellierung eine große Menge von Trainingsdaten benötigen. Außerdem
ist es nicht immer möglich, eine geeignete Belohnungsfunktion zu finden.

Wenn man generative mit diskriminativen Ansätze vergleicht, haben erstere
den Vorteil, dass neue Daten basierend auf zuvor beobachteten Daten ge-
neriert werden können. Insbesondere für fortgeschrittene Aufgaben in der
Benutzermodellierung bei der Session-Suche können solche generativen Al-
gorithmen sehr nützlich sein, z.B. zur Simulation des Nutzerverhaltens für
die Systembewertung oder zur Anwendung der Benutzerführung auf der
Grundlage vorhergesagter zukünftiger Benutzeraktionen. CRF ist ein diskri-
minativer Modellierungsansatz, welcher eng mit Hidden-Markov-Modellen
verwandt ist. CRF und generell diskriminative Modelle erfordern vergleichs-
weise mehr Trainingsdaten und Rechenkomplexität als ihre HMM-Pendants
[Sutton u. a. 2012].

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen flexiblen, generellen Modellierungsansatz
zu finden, welcher in verschiedenen Szenarien einsetzbar ist. Des Weiteren
sollte das Modell mit wenig Trainingsdaten realisierbar sein, da im Allge-
meinen für personalisierte Modelle weniger Daten zur Verfügung stehen, als
für Modelle, welche aus den gesamten Daten hergeleitet werden. Für die-
sen Zweck ist eine einfache Markov-Kette am besten geeignet, weil sie im
Vergleich zu den anderen Modellierungsansätzen sehr einfach im Aufbau ist.
Sie ist außerdem beliebig erweiterbar, so dass sie für die Modellierung von
einfachen wie komplexen Prozessen eingesetzt werden kann.
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4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden generative und diskriminative Ansätze für das
Modellieren von stochastischen Prozessen vorgestellt. Es wurden, Markov-
Ketten, Hidden-Markov-Modelle, Markov-Entscheidungsprozesse (MDP und
POMDP), so wie Conditional random fields (CRF) beschrieben. Die abschlie-
ßende Diskussion hat zeigt, dass Markov-Ketten aufgrund ihres einfachen
Aufbaus, ihrer Tauglichkeit für Modellierung mit wenigen Daten, sowie ihrer
Erweiterbarkeit für die Ziele dieser Arbeit am besten geeignet sind.
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Kapitel 5

Modellierung von interaktivem
Retrieval mit Eye-Tracking-Daten

5.1 Einleitung

Die Analyse des Suchverhaltens von Benutzern hat eine lange Tradition [Bel-
kin u. a. 1982; Bates 1989; Borlund u. Ingwersen 1998]. Der Schwerpunkt
dieser Forschung lag auf der Entwicklung von kognitiven Modellen, die das
Verständnis für das Benutzerverhalten verbesserten, aber auch in neueren
Designs für die Entwicklung benutzerfreundlicher Systeme berücksichtigt
wurden.

Einerseits haben sich quantitative Analysen auf die Gesamtleistung eines Sy-
stems oder einer bestimmten Komponente (über A/B-Tests) unter Berück-
sichtigung von Kriterien wie z.B. Retrieval-Qualität, Aufgabeneffizienz oder
Benutzerzufriedenheit konzentriert. Andererseits könnten detailliertere Ana-
lysen jedoch viel nützlichere Informationen liefern – insbesondere für die
Entwicklung quantitativer Modelle des Suchverhaltens. Darüber hinaus kann
dieser Ansatz empirische Belege für die Verbesserung spezifischer Komponen-
ten eines Suchsystems liefern. Die Systemprotokollanalyse ist eine beliebte
Methode dieser Art. Es ist allerdings schwierig, benutzerorientierte Merkma-
le in Bezug auf diese Daten anzuwenden, weil sie oft nicht vollständig sind.
Aus Beobachtungsdaten lassen sich wertvolle Informationen ableiten, wenn
man diese Daten mit kognitiven Handlungen des Nutzers in Beziehung set-
zen kann, z.B. durch intellektuelles Mapping in Form einer Post-Hoc-Analyse
(siehe z.B. [Hoare u. Sorensen 2010]).

In den letzten Jahren hat sich Eye-Tracking zu einem wertvollen Werkzeug
entwickelt, wenn es darum geht, implizites Feedback der Nutzer zu erfassen.
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Durch die Aufzeichnung der Blickbewegungen der Nutzer lässt sich eine tief-
gehende Analyse ermöglichen, die Rückschlüsse auf die kognitive Handlun-
gen des Nutzers ziehen lässt. Studien wie [Guan u. Cutrell 2007], [Joachims
u. a. 2007] und [Buscher u. a. 2009a] haben gezeigt, dass solche Daten neue
Erkenntnisse über den Suchprozess der Nutzer liefern.

In dieser Studie wird eine neue quantitative Analysemethode vorgestellt,
die auf Systemprotokollierung und Blickbewegungsdaten basiert. Durch die
Kombination dieser beiden Datenquellen ist es möglich, die kognitive Hand-
lungen der Nutzer abzubilden. Als wesentliche Verbesserung gegenüber bis-
herigen Ansätzen mit Blickbewegungsdaten werden dynamische Visualisie-
rungen für spezielle Bereiche (Areas-of-Interest) berücksichtigt, d.h. Objek-
te, die nur für einen kurzen Zeitraum erscheinen oder ihre Position während
der Suchsitzung ändern. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse wer-
den geeignete Modelle zur formalen Beschreibung von Retrievalsitzungen
entwickelt, um die Qualität des interaktiven Retrieval besser einschätzen zu
können.

Beim Dokumentenretrieval geht es darum, zu einem Informationsbedürfnis
des Benutzers relevante Dokumente zu finden. Dabei kann der Begriff der Re-
levanz auf viele verschiedene Arten interpretiert werden, wie der Übersichts-
artikel [Borlund 2003a] zeigt. In dieser Studie und allen anderen Studien
dieser Arbeit wird hierfür der klassische Begriff der Pertinenz zugrunde ge-
legt: Ein Dokument ist relevant, wenn der Informationssuchende es subjektiv
als Beitrag zur Befriedigung seines Informationsbedürfnisses empfindet.

Teile dieses Kapitels wurden bereits in Tran u. Fuhr [2012b], Tran u. Fuhr
[2012a] präsentiert.

5.2 ezDL: Ein Framework zur Durchführung
von experimentellen Benutzerstudien

Die Studie wurde mit dem Open-Source Framework für interaktives Retrieval
ezDL (Easy Access to Digital Libraries)1 durchgeführt [Beckers u. a. 2012].
ezDL ist eine Fortführung und Neuimplementierung des Daffodil-Projekts
[Klas u. a. 2004]. DAFFODIL (Distributed Agents for User-Friendly Access of
Digital Libraries) ist ein benutzerorientiertes Zugangssystem für heterogene
Digitale Bibliotheken, das mit Hilfe verteilter Software-Agenten realisiert ist.

1www.ezdl.de
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Benutzerstudien

Die Suchanfrage wird an verschiedene digitale Bibliotheken weitergeleitet.
Die Ergebnisse werden gesammelt, sortiert und dargestellt.

Das Frontend von ezDL ist die Schnittstelle zwischen Benutzer und System.
Es stellt dem Benutzer verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Das zentrale
Werkzeug des Systems ist das Suchwerkzeug, welches die linke Hälfte der
Abbildung 5.1 umfasst. Es bietet mehrere Formulare mit Feldern für generel-
le und spezifische Anfragen und eine Rangliste für die Darstellung der Re-
sultate. Auf der rechten Seite der Abbildung sind vier weitere Werkzeuge zu
sehen. Oben links befindet sich die Ablage, wo relevante Dokumente abgelegt
werden können. Sie funktioniert wie ein Warenkorb im Supermarkt – daher
der Name „Basket“. Benutzer können relevante Dokument von der Detailan-
sicht per Knopfdruck, oder aber auch von der Ergebnisliste direkt per Drag-
and-Drop in die Ablage schieben. Rechts neben der Ablage befindet sich das
Aufgaben-Fenster mit der Aufgabenstellung. Darunter ist das Suchhistorie-
Werkzeug. Es zeigt alle bisher gestellten Suchanfragen, die Zeitpunkte sowie
die Anzahl der gefundenen Dokumente an. Die Detailansicht darunter stellt
verfügbaren Informationen über ein Informationsobjekt dar, in diesem Fall
detaillierte Information über ein bestimmtes Buch.

Abbildung 5.1: Das Frontend vom ezDL in der angepasste Version für die Buchsuche
(siehe dazu den Abschnitt 5.4).

1http://ezdl.de/screenshots
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5.3 Logging von dynamischen AOIs

Als Evaluationsframework bietet ezDL umfassende Möglichkeiten, Benut-
zerinteraktionen aufzuzeichnen. Alle Interaktionen, die der Benutzer aus-
führt, werden mit Hilfe eines Logging-Moduls protokolliert und abgespei-
chert. So lässt sich beispielsweise herausfinden, wann der Benutzer das Such-
feld angeklickt hat und wann er die Query abgeschickt hat. Wenn der Be-
nutzer aber beispielsweise nur vom Bildschirm abliest und keine Interaktion
ausführt, wird er in den System-Logs nicht erfasst.

Um den Suchprozess genauer zu verfolgen, zu analysieren und zu verstehen,
wurde ein Eye-Tracking-System eingesetzt, um die Blickbewegungen des Be-
nutzers zu erfassen und zu protokollieren. Die Blickbewegungen bestehen
hauptsächlich aus Fixationen (Punkte, die man genau betrachtet), Sakkaden
(schnellen Augenbewegungen) und Regressionen. Um festzustellen, welche
Bereiche im Stimulus lagen und wie lange sie angeschaut wurden, werden
sogenannten „areas of interest“ (AOIs) definiert. AOIs sind rechteckige Be-
reiche im Stimulus, die manuell markiert werden. Für die Analyse wird die
Anzahl der Fixationen berücksichtigt, welche angibt, wie viele Fixationen in-
nerhalb einer AOI lagen. Es ist außerdem wichtig zu erfassen, ob eine AOI
überhaupt fixiert wurde.

In der in Abbildung 5.1 vorgestellten Benutzeroberfläche entsprechen die
AOIs den dargestellten Objekten wie zum Beispiel dem Suchfeld, einem Er-
gebnis oder der Detailansicht von Dokumenten. Wenn der Benutzer jedoch
durch die Ergebnisliste scrollt oder die Größe der Elemente des Interfaces
verändert, müssten die AOIs jedes Mal manuell neu definiert werden. Um die-
ses Problem umgehen zu können, wurde das AOILog-Framework [Beckers u.
Korbar 2011] entwickelt, welches die Position, die Sichtbarkeit und die Grö-
ße aller Elemente des Interfaces fortlaufend protokolliert und bei Änderun-
gen aktualisiert. Diese Informationen werden später benutzt, um dynamische
AOIs zu erzeugen. Dadurch kann immer festgestellt werden, auf welches Ob-
jekt der Benutzer blickt. Zum Beispiel entspricht in dem Fenster unten links
in der Abbildung 5.2 jedes Ergebnis einer dynamischen AOI. Bei der Auswer-
tung sieht man dann, wie lange die AOIs sichtbar waren und wie lange die
AOIs fixiert wurden (siehe Abbildung 5.4).
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Abbildung 5.2: Dynamische Areas of Interest in ezDL

5.4 Studiendesign

Die Studie basiert auf und nutzt die Infrastruktur der vorher durchgeführten
INEX-iTrack-Studie [Pharo u. a. 2011]. Das Dokumentenkorpus basiert auf
70 GB Metadaten, welche von Amazon2 und LibraryThing3 extrahiert wur-
den. Insgesamt besteht das Korpus aus circa 2,7 Millionen Büchern. Die Daten
wurden vom Februar bis März 2009 gesammelt und mit Apache Solr4 Version
1.4 indexiert. Außer den bibliografischen Daten und einer Zusammenfassung
enthält ein Buch eine Beschreibung, die Benutzerrezensionen und eine Mi-
niaturansicht des Covers.

An der Studie nahmen 12 Studenten der angewandten Informatik und an-
gewandten Kognitions- und Medienwissenschaft teil. Mit 8 Personen war die
Anzahl der weiblichen Teilnehmer doppelt so hoch wie die Anzahl der männ-
lichen Probanden. Das durchschnittliche Alter lag bei 23,4 Jahren mit einer
Standardabweichung von 3,1. Teilnehmende wurden mit 12 Euro in Form
eines Amazon-Gutschein belohnt. Alle Teilnehmende gaben an, dass sie Er-
fahrungen mit digitalen Bibliotheken haben und regelmäßig Suchmaschinen

2http://www.amazon.com
3http://librarything.com
4http://lucene.apache.org/solr/
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nutzen. Nachdem die Teilnehmenden demographische Angaben über sich
machten, wurden sie mit einem Benutzerleitfaden (siehe A.1) versorgt. Dar-
in wurde der Ablauf der Studie sowie das Suchinterface und seine Features
erklärt. Nachdem sie den Leitfaden durchgelesen und das Interface von ezDL
ausprobierten, durften die Probanden jeweils an drei Aufgaben aus insge-
samt drei Kategorien arbeiten. Außerdem gab es vor und nach jeder Aufgabe
einen Fragebogen zum Ausfüllen. So sollte zum Beispiel festgestellt werden,
wie vertraut der Proband mit dem Thema war und wie schwierig die Aufgabe
eingeschätzt wurde. Die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufgaben wurde
per Zufallsprinzip mit Hilfe des Latin-Square-Designs ermittelt. Das Zeitlimit
betrug 15 Minuten pro Aufgabe. In diesem Zeitraum sollten möglichst vie-
le relevante Bücher gefunden werden. Insgesamt gab es sieben Aufgaben in
drei Kategorien:

Komplexe Aufgaben (complex tasks)

Diese Aufgabe sollte die Suchenden dazu bringen, eine breite Auswahl an
Metadaten zu verwenden, insbesondere die Kombination von thematischen
Suchen mit der Verwendung von Nutzerrezensionen. Die Aufgaben sind po-
lyrepräsentativ [Larsen u. a. 2006]. Suchende müssen daher möglichst ex-
plorative Suchstrategien verwenden, um die Aufgaben erfolgreich lösen zu
können. Es ist zu erwarten, dass man Daten über die Entwicklung von Abfra-
gen, Präferenzen für Metadaten und Navigationsmuster von ihnen bekommt.
Das folgende Beispiel zeigt eine komplexe Aufgabe:

You are at an early stage of working on an assignment, and have decided to
start exploring the literature of your topic. Your initial idea has led to one of the
following three research needs:

1. Find trustworthy books discussing the conspiracy theories which developed
after the 9/11 terrorist attacks in New York.

2. Find controversial books discussing the climate change and whether it is
man-made or not.

3. Find highly acclaimed novels that treats issues related to racial discrimi-
nation.

Eingegrenzte Aufgaben (narrow tasks)

Bei einer eingegrenzten Aufgabe liegt der Fokus nicht auf der Suche nach in-
haltlichen Merkmalen der Bücher. Vielmehr werden relevante Informationen
normalerweise in den Titeln, Zusammenfassungen und vorhandenen Tags ge-
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funden. Im Vergleich zu der vorherigen Aufgabe sollte diese Aufgabe leichter
zu lösen sein.

You are in a data gathering stage of an assignment and need to collect a series
of books for further analysis. This has led to one of the following three research
needs:

1. Find novels that won the Nobel prize during the 1990’s.

2. Find bestseller crime novels by female authors.

3. Find biographies on athletes active in the 1990’s.

Selbst ausgewählte Aufgabe (self-selected task)

Bei dieser Aufgabe darf der Proband selbst entscheiden, wonach er sucht.
Suchende mit echten Informationsbedürfnissen sollen laut Borlund [Borlund
2003b] motivierter und konzentrierter sein als jene mit einem künstlichen
Informationsbedürfnis. Um zu verhindern, dass sehr einfache Aufgabe wie
eine Known-Item-Suche durchgeführt wird, lautet die Aufgabenstellung wie
folgt:

• Try to find books about a specific topic or of a certain type, but do not
look for a specific title you already know.

Abbildung 5.3: Der eingesetzte Eyetracker SMI RED500 von SesoMotoric Instru-
ments (Quelle: SMI/imotions).
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Für das Aufzeichnen von Blickbewegungen wurde der Eyetracker RED500
von SesoMotoric Instruments, welcher in der Abbildung 5.3 zu sehen ist,
eingesetzt. Der Eyetracker erlaubt die Erfassung der Augenbewegung wäh-
rend ein Benutzer ein System benutzt. Technisch gesehen verwendet dieses
Eye-Tracking-System einen handelsüblichen Desktop-Computer, an den ei-
ne Infrarot-Kamera angeschlossen wird. Die Infrarot-Kamera ist unter dem
Bildschirm montiert. Mit einer Infrarot-Leuchtdiode werden die Augen des
Benutzers angestrahlt und mit der Kamera erfasst. Nach einem Kalibrierungs-
prozess ist es möglich, die Augenbewegungen und den jeweiligen Blickpunkt
zu erfassen [Poole u. Ball 2006].

Darüber hinaus wurden relevante Daten wie gefundene Bücher, geklickte
Buttons, benutzte Suchanfragen uvm. mit Hilfe des Loggingmodus von ezDL
ebenfalls mitgespeichert. Ein Auszug davon ist im Quelltext 5.1 zu sehen.

� �
1 <event name=" search " timestamp=" 1320658448779 "

t imestampCl ient=" 1320658304000 ">
2 <so lrQuery>1046 : b e s t s e l l e r AND 1046 :cr ime AND 1046 :nove l</

so lrQuery>
3 <textQuery>b e s t s e l l e r crime novel</ textQuery>
4 <searchType>content</ searchType>
5 <startDocNum>0</startDocNum>
6 <endDocNum>19</endDocNum>
7 <s o r t i n g order=" descending ">9998</ s o r t i n g>
8 < f i e l d s>
9 < f i e l d>1018</ f i e l d>

10 < f i e l d>8030</ f i e l d>
11 </ f i e l d s>
12 </ event>
13 <event name=" r e s u l t s " timestamp=" 1320658455597 "

t imestampCl ient=" 1320658310812 ">
14 <docs>
15 <doc l i s t P o s i t i o n=" 0 " r sv=" 0.0 ">014314250X</doc>
16 <doc l i s t P o s i t i o n=" 1 " r sv=" 0.0 ">0143059130</doc>
17 <doc l i s t P o s i t i o n=" 2 " r sv=" 0.0 ">0786290072</doc>
18 . . . .
19 </ event>
20 <event name=" d e t a i l s " timestamp=" 1320658470311 "

t imestampCl ient=" 1320658325640 ">
21 <source>search</ source>
22 <d e t a i l s>0143059130</ d e t a i l s>
23 </ event>
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24 <event name=" d e t a i l s " timestamp=" 1320658488589 "
t imestampCl ient=" 1320658343921 ">

25 <source>search</ source>
26 <d e t a i l s>1602850607</ d e t a i l s>
27 </ event>� �

Quelltext 5.1: Beispielhafter Auszug aus den ezDL-Logs

5.5 Datenauswertung

Die Auswertung basiert auf der Kombination der zwei oben genannten Da-
tenquellen. Bei den Blickbewegungen werden die Fixationen berücksichtigt,
welche länger als 80 Millisekunden dauern. Laut einer Studie von Buscher
u. a. ist dies die Mindestlänge für das Lesen von Texten [Buscher u. a. 2008].
In Abbildung 5.4 sieht man die Fixationsanzahl und die Fixationsdauer auf
einzelnen AOIs während der Suche eines Probanden.

Abbildung 5.4: Fixationen über die Zeit: Die graue Balken zeigen, wie lange die
AOIs sichtbar waren und die farbige Striche geben an, wie lange
die AOIs fixiert wurden.

Entsprechend den vier Hauptbereichen der Benutzeroberfläche können vier
Arten von Benutzeraktionen unterschieden werden: Eine Suchanfrage formu-
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lieren, ein Ergebnis betrachten, die Detailsansicht eines Dokuments betrach-
ten und das Betrachten der Ablage. Da AOIs für diese Bereiche durch das
AOILog-Framework vorhanden sind, scheint es zunächst sinnvoll zu sein, ei-
ne Eins-zu-eins-Abbildung von Blickverfolgungsdaten und Benutzeraktionen
zu erstellen. Eine genauere Analyse zeigte jedoch, dass diese Vorgehensweise
zu einfach ist.

Zunächst stellte man fest, dass Probanden häufig zwischen den Details und
der Ablage hin und her schauten. Dieses Verhalten beruhte auf der Tatsache,
dass die Buchdatenbank oft sehr ähnliche Einträge (z. B. verschiedene Ausga-
ben eines Buches) enthält, wodurch Benutzer gezwungen sind, zu überprü-
fen, ob das aktuelle Ergebniselement sich wesentlich von den bereits in der
Ablage platzierten Büchern unterscheidet. Gelegentlich passierte dies auch
für Elemente in der Ergebnisliste. In ähnlicher Weise betrachteten Benutzer
bei der Formulierung einer neuen Abfrage nicht nur das Abfragefeld, sondern
überprüften auch die Details des aktuellen Dokuments sowie die Bücher in
der Ablage. Vermutlich diente dies als Inspiration für die Formulierung einer
neuen Anfrage.

Die Abbildung 5.5 verdeutlicht das Problem einer Eins-zu-eins-Abbildung von
Blickverfolgungsdaten und Benutzeraktionen. Zwar wandern die Blicke der
Benutzer hin und her, sie entsprechen jedoch nicht ihrer kognitiven Aktionen.
Zum Beispiel beträgt die Übergangswahrscheinlichkeit von Query nach Detail
fast 10%. Die Übergangswahrscheinlichkeit von Basket nach Detail beträgt
sogar 42,4%.

Um mit diesen Problemen umzugehen, wurde eine Trennung zwischen zwei
Ebenen, der Blickbewegungssebene und der Aktionsebene, erstellt. Dann
wurde ein Mapping von ersterem zu letzterem, welches auch die Logging-
Daten berücksichtigt, definiert, um einzelne kognitive Aktionen des Benut-
zers identifizieren zu können. Standardmäßig definiert der Bereich, in dem
der Benutzer sich befindet, die aktuelle Aktion mit folgenden Ausnahmen:

• Wenn der Benutzer von einem Ergebniselement zur Ablage und zurück
schaut, ohne das Element in den Warenkorb zu verschieben, wird dies
als Teil der Betrachtung des Elements gezählt.

• Das gleiche gilt für das Hin- und Herwechseln zwischen (Dokument-
)Details und der Ablage.

• Die Formulierung der Anfrage beginnt, wenn der Blick des Benutzers
zum ersten Mal von den Details oder der Ablage zum Abfragefeld wan-
dert, auch wenn er mehrmals in die Ablage oder zu den Details zurück-
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Abbildung 5.5: Markov-Modell basierend auf Blickbewegungsdaten der komplexen
Aufgaben

Anzahl
Komplexe Eingegrenzte
Aufgaben Aufgaben

Abgesetzte Anfragen 7,1 (3,4) 8,7 (4,1)
Angesehene Resultate 88,3 (33,1) 78,2 (34,2)
Angesehene Details 17,7 (11,3) 25,6 (10,8)
Abgelegte Elemente in der Ablage 8,1 (4,5) 7,1 (4,7)

Tabelle 5.1: Statistik: Anzahl der Anfragen, der gesehenen Resultate, der gesehenen
Details und abgelegten Elemente in der Ablage bei den komplexen und
eingegrenzten Aufgaben im Durchschnitt (mit Standardabweichung).

kehrt, bevor die Abfrage tatsächlich gesendet wird.

Durch diese Annahmen wird eine schlüssigere Abfolge von kognitiven Aktio-
nen erreicht, wie die nachfolgenden Analysen zeigen.

Wenn man die Statistiken von komplexen und eingegrenzten Aufgaben ver-
gleicht (siehe Tabelle 5.1), steht man fest, dass die Anzahl der Abfragen (7,1
vs. 8,7) sowie die Anzahl der in der Ablage abgelegten Elemente (8,1 ge-
genüber 7,1) für die beiden Aufgabenkategorien etwa gleich waren; für die
komplexen Aufgaben betrachteten die Benutzer mehr Elemente (88 gegen-
über 78), aber weniger Details (17 gegenüber 25) als für die eingegrenz-
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ten Aufgaben. Allerdings verbringen die Benutzer 50% mehr Zeit pro Detail
für die komplexen Aufgaben (15,3 Sekunde gegenüber 9,8 Sekunde). Dies
lässt sich dadurch erklären, dass Benutzer mehr Details inklusive Rezensio-
nen über die Bücher lesen müssen, um die komplexen Aufgaben lösen zu
können.

5.6 Benutzermodell

Nachdem die einzelnen kognitiven Aktionen des Benutzers identifiziert wur-
den, wurde das Benutzermodell entwickelt. Er basiert auf einer zeitdiskreten
Markov-Kette mit diskreten Zuständen. Der Zeitaufwand in jedem Zustand
kann als Kosten für den jeweiligen Zustand betrachtet werden.

Abbildung 5.6 zeigt die beiden Modelle für komplexe und eingegrenzte Auf-
gaben. Die einzelnen Zustände sind die Formulierung der Anfrage (Query),
das Betrachten eines Eintrags in der Ergebnisliste (Result Item), das Anschau-
en eines Dokumentes (Detail) sowie das Platzieren relevanter Dokumente in
der Ablage (Basket). Neben den Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen
den einzelnen Zuständen ist zudem der zeitliche Aufwand für die einzelnen
Aktionen dargestellt.

Zunächst formuliert der Benutzer eine Anfrage, danach geht er mit einer
Wahrscheinlichkeit von 100% zu der Ergebnisliste und schaut sich einen Ein-
trag an. Meistens wird den nächsten Eintrag in der Liste angeschaut, manch-
mal klickt der Benutzer auf einen Eintrag und schaut sich das Dokument an.
Von da geht er meistens wieder zurück zur Ergebnisliste und schaut sich wei-
tere Einträge an. Öfter platziert er Dokumente in die Ablage, weil sie relevant
sind. Danach geht er meist wieder zurück zu der Ergebnisliste, oder mit ei-
ner geringeren Wahrscheinlichkeit formuliert er eine neue Anfrage. Somit
decken die Modelle alle elementare Aktionen des Benutzers ab.

Die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei beliebigen Zuständen si und
s j wurde mit Hilfe einer Maximum-Likelihood-Schätzung geschätzt:

Pr(si ,s j) =
Nsi ,s j

Nsi

(5.1)

hierbei ist Nsi ,s j
die Anzahl der beobachteten Übergänge vom Zustand si zum

Zustand s j und Nsi
ist die Gesamtzahl der Übergänge vom Zustand si zu jedem

68



5.6 Benutzermodell

6 %

83 %

100 % 4 %

12 %

75 %

21 %

94%

1 %

5 %

Basket

1,7 sec

Detail

9,8 sec

Query

5,4 sec

Result

2,5 sec
Item

Narrow tasks

15 %

87 %

100 % 3 %

9 %

74 %

24 %

85 %

1 %

2%

Basket

1,7 sec

Detail

15,3 sec

Query

4,9 sec

Result

2,3 sec
Item

Complex tasks

Abbildung 5.6: Markov Modelle für die 2 Aufgabentypen: komplexe Aufgaben
(links) und eingegrenzte (rechts). Die Dicke der Linie gibt die Über-
gangswahrscheinlichkeit an, je dicker der Linie, desto wahrscheinli-
cher der Übergang. Gleiches gilt für die Zustände: Je mehr Zeit der
Benutzer in einem Zustand verbracht hat, desto größer der Kreis.

anderen Zustand in den Trainingsdaten. Ähnlich dazu werden die Zeiten für
jeden Zustand (Query, Result Item, Detail und Basket) als Durchschnitt der
beobachteten Zeiten in diesen Zuständen berechnet.

Auf der linken Seite der Abbildung 5.6 sieht man das Markov-Modell für die
komplexen Aufgaben. Durchschnittlich brauchen Benutzer 4,9 Sekunden für
die Formulierung einer Abfrage, danach gehen sie durch die Ergebnisliste.
Das Betrachten eines Resultats dauert im Schnitt 2,3 Sekunden. Für nur 9%
dieser Elemente schauen sich die Benutzer auch die entsprechenden Details
an, was im Durchschnitt weitere 15,3 Sekunden erfordert. In 24% aller be-
trachteten Details wird das Dokument als relevant bewertet und in die Abla-
ge gelegt. In 74% der Fälle wird das Dokument als nicht relevant angesehen
und die Suchenden gehen zum nächsten Resultat. Die Wahrscheinlichkeit,
dass eine neue Anfrage formuliert wird, beträgt 2%. Aus der Ablage gehen
die Benutzer am häufigsten zum nächsten Resultat (85%) oder formulieren
eine neue Abfrage (15%).

Auf der rechten Seite ist das Markov-Modell für die eingegrenzten Aufgaben
abgebildet. Auf den ersten Blick unterscheidet es sich nicht sehr von dem Mo-
dell für die komplexen Aufgaben. Hier brauchen Benutzer durchschnittlich
etwa eine halbe Sekunde mehr Zeit für die Query. Die Zeiten für ein Resultat
sowie für die Ablage sind etwa gleich. Im Schnitt schauen sich die Benutzer
öfter die Details eines Dokuments an (12% zu 9%), allerdings wurden sie
seltener als relevant bewertet (21% zu 24%). Aus der Ablage heraus gehen
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Benutzer am häufigsten zum nächsten Resultat (94% zu 85%), entsprechend
gehen sie nur mit 6% Wahrscheinlichkeit zu Query und formulieren eine neue
Anfrage.

Wenn man sich diese Modelle genauer ansieht, kann man folgendes feststel-
len:

• Die Formulierung der Query dauert ungefähr gleich lang wie die Be-
trachtung von zwei Ergebniselementen.

• Die Qualität der Suche ist überraschend gering – nur etwa 3 % der
Elemente in der Ergebnisliste sind relevant. Für das komplexe Modell
wurden nur 9% angeklickt und 24% davon wurden als relevant ein-
gestuft. Außerdem wurden 1% direkt in die Ablage gelegt. Dies kann
nicht auf die Komplexität der Suchaufgaben zurückzuführen sein, weil
es bei den eingegrenzte Aufgaben auch auftritt. Offensichtlich liefert
die Suchmaschine relativ schlechte Ergebnisse.

• Nachdem ein Dokument in die Ablage gelegt wurde, besteht eine Wahr-
scheinlichkeit von 6% (bei dem Modell für die eingegrenzte Aufga-
ben) bis 15%, dass eine neue Anfrage formuliert wird. Meistens ge-
hen Benutzer zum nächsten Ergebnisobjekt, was darauf hindeuten
kann, dass sie zögern, neue Abfragen zu formulieren. Eine Query-
Erweiterungsfunktion könnte hier Abhilfe schaffen.

• Da nur 24 % der betrachteten Details als relevant eingestuft werden,
könnte die Qualität der Ergebniseinträge verbessert werden, um die-
se Rate zu erhöhen (während die Übergangswahrscheinlichkeit vom
Ergebnis zum Detail abnehmen würde, was zu einer Verringerung des
Gesamtaufwand führen würde). Darüber hinaus kann festgestellt wer-
den, dass Click-Through-Daten ein schlechter Indikator für Relevanz
sind.

• Wie bereits erwähnt, vergleichen Benutzer oft das aktuelle Dokument
mit Einträgen aus der Ablage. Dies könnte durch eine Ähnlichkeitssuch-
funktion unterstützt werden, die das aktuelle Dokument und ein ähn-
liches aus der Ablage nebeneinander anzeigt, wobei die Unterschiede
hervorgehoben werden.
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5.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine neue quantitative Analysemethode beschrie-
ben, die die derzeitigen Methoden zur Analyse von interaktivem IR durch die
Kombination von Systemprotokollen mit Blickverfolgung erweitert. Um diese
Beobachtungsdaten mit den kognitiven Handlungen des Benutzers in Bezie-
hung zu setzen, wurde zwischen der Blickverfolgungs- und der Handlungs-
ebene ein entsprechendes Mapping eingeführt. Die Studie weist auf mögliche
Systemverbesserungen hin und zeigt, dass Click-Through-Rate ein schlechter
Indikator für Relevanz sind.
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Kapitel 6

Evaluierung und Simulation von
interaktivem Retrieval

6.1 Erwartete Zeit zum nächsten relevanten
Dokument als Evaluierungsmaß

Für interaktives Retrieval existieren bereits viele Evaluierungsmaße. Klassi-
sche Maße, die häufig angewendet werden wie Precision at K (P@K) oder
Mean Average Precision (MAP), Discounted Cumulative Gain (DCG), Normali-
zed Discounted Comulative Gain (nDCG) [Järvelin u. Kekäläinen 2002], Rank
Biased Precision (RBP) [Moffat u. Zobel 2008], and Expected Reciprocal Rank
(ERR) [Chapelle u. a. 2009] können als Summe über alle Dokumente in der
Rangliste dargestellt werden:

1
N

∞
∑

k=1

gkdk (6.1)

wobei gk den Wert darstellt, der dem Dokument zugeordnet ist, das in Rang
k erscheint. dk wird als das Discounting bezeichnet, welches den Anteil der
Nutzer, die an Rang k stoppen angibt. Der Normierungsfaktor N ist optional
und dient dazu den Wert der Summe in den Bereich zwischen 0 und 1 zu
bringen, um den Vergleich über mehrere Abfragen hinweg zu ermöglichen.

Alle diese Maße gehen von einem einfachen Benutzermodell aus: Der Benut-
zer beginnt beim ersten Dokument und arbeitet sich durch die Ergebnisliste
und hört schließlich auf, wenn er müde oder gelangweilt wird. Der Wert dk

gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der Benutzer nur bis zu dem Rang k
betrachtet und der Gewinn gk stellt den Nutzen für den Benutzer dar, das
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Dokument in Rang k zu betrachten. Somit kann die Summe in der Formel
6.1 als der erwartete Gesamtnutzen für den Nutzer verstanden werden, wo-
bei die verschiedenen Nutzen- und Discounting-Formeln unterschiedlichen
Annahmen über Benutzerbedürfnisse und -verhalten entsprechen.

Diesem Benutzermodell liegt die implizite Annahme zugrunde, dass der Be-
nutzer Dokumente mit konstanter Geschwindigkeit betrachtet und gleichzei-
tig jedes einzelne Dokument bewertet. Aufgrund dieser Annahme können
diese Effektivitätsmaßnahmen Aspekte des Suchprozesses nicht berücksich-
tigen, die sich direkt auf die Qualität der Rangliste auswirken, wie sie der
Benutzer erlebt.

Die meisten modernen Suchmaschinen bieten beispielsweise Überschriften
oder Zusammenfassungen an, die jedes der Dokumente beschreiben. Ein Be-
nutzer, der diese Zusammenfassungen überfliegt, kann schnell diejenigen Er-
gebnisse überspringen, die offensichtlich nicht für seine Bedürfnisse relevant
sind, ohne sich jemals den Inhalt der zugehörigen Dokumente anzuschau-
en. Ebenso kann angenommen werden, dass die Betrachtung kürzerer Do-
kumente weniger Zeit in Anspruch nimmt als längere Dokumente, da ein
Benutzer weniger Zeit damit verbringt, die Relevanz zu beurteilen. Wenn
ein Dokument inhaltlich mit einem anderen Dokument vergleichbar ist, das
ein Benutzer bereits angesehen hat, kann es zudem schneller und einfacher
bewertet werden, unabhängig von seiner Länge. Sobald ein Benutzer den du-
plizierten Inhalt erkennt, kann er sofort zur Ergebnisliste zurückkehren und
weiter zum nächsten Ergebnis gehen.

Deshalb nutzen Smucker u. Clarke die Zeit als Discounting und Nutzen für
ihres Zeit-basiertes Qualitätsmaß [Smucker u. Clarke 2012] time-biased gain
(TBG). Dieses zeitbasierte Maß ermöglicht es, Aspekte des Suchprozesses
zu berücksichtigen, die von den traditionellen Evaluierungsmaße ignoriert
werden. Beispielsweise können die unterschiedliche Dokumentlänge, sowie
Duplikate und Zusammenfassungen, die den Zeitaufwand beeinflussen damit
berücksichtigt werden. Formel 6.1 lässt sich in diesem Fall so ausdrücken:

1
N

∞
∑

k=1

gkD(T (k)) (6.2)

wobei die Zerfallsfunktion D(t) die Wahrscheinlichkeit angibt, dass der Be-
nutzer bis zum Zeitpunkt t weitermacht. T (k) ist die erwartete Zeit, die es
dauern würde, bis ein Benutzer Rang k erreicht und beginnt, das Dokument
zu bewerten. Somit wird die Zeit explizit als Teil des Maßes betrachtet.
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Das Problem hierbei ist, eine geeignete Zerfallsfunktion und eine realistische
Schätzung für T (k) zu finden. Die Verwendung dieses Maßes biegt also einige
Schwierigkeiten.

Bei der Informationssuche kann vereinfachend angenommen werden, dass
das Suchziel das Finden des ersten (bzw. nächsten) relevanten Dokumentes
ist. Dann kann die erwartete Zeit bis zum Erreichen dieses Ziels als Evalu-
ierungsmaß betrachtet werden. So entstand das neue Maß time to relevant
(TTR), welches die durchschnittliche Zeit bis zum nächsten relevanten Do-
kument betrachtet.

Die offensichtlichste Definition für diese Zeit wäre die Spanne von der Formu-
lierung der Suchanfrage bis zum Finden des ersten relevanten Dokuments.
Nach dem Finden eines relevanten Dokuments gehen die Benutzer allerdings
oft zum nächsten Snippet, ohne eine neue Suchanfrage zu formulieren. Aus
diesem Grund wird TTR als die Zeit vom ersten Snippet nach einer Abfra-
ge oder dem nächsten Snippet nach dem Auffinden eines relevanten Doku-
ments, bis das nächste relevante Dokument gefunden wird, angenommen.

Anders als beim TBG, wo nur die Dokumenten- und Snippet-Zeiten eine Rol-
le spielen, werden beim TTR alle Interaktionen des Nutzers berücksichtigt.
Sowohl die Zeiten bei den Anfragen, Snippets, Dokumente, als auch das Be-
nutzerverhalten haben einen direkten Einfluss auf das Qualitätsmaß TTR.

Die durchschnittliche TTR einer Sitzung T̂s kann mit der folgenden Formel
berechnet werden:

T̂s =
T̂lR − T̂f S

|R|
(6.3)

Wobei T̂lR der Zeitstempel des letzten relevanten Dokuments in der Sitzung
ist. T̂f S ist der Zeitstempel des ersten gesehenen Snippets. |R| bezeichnet die
Anzahl der Dokumente, die im Verlauf der Sitzung als relevant beurteilt wer-
den.

Das TTR lässt sich nicht nur aus den Logdaten, sondern auch direkt über
das Markov-Modell herleiten. Hier bieten sich die sogenannte first-passage
times an, welche die erwartete Zeiten von einem Zustand zu einem Anderen
innerhalb des Markov-Modells beschreiben.

Als Beispiel wird das Markov-Modell für die komplexe Aufgaben in der Ab-
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Abbildung 6.1: Markov Modelle für die komplexe Aufgabe der Eyetracking-Studie

bildung 6.1 betrachtet, welches im Abschnitt 5.6 beschrieben wurde. tq, t r ,
td und tb bezeichnen den Zeitaufwand in den vier Zuständen query, result
list, detail und basket. Ferner sei pX Y die Übergangswahrscheinlichkeit von
Zustand X nach Zustand Y . Gesucht sind nun die erwarteten Zeiten Tq, Tr

und Td zum Erreichen des Baskets aus den drei anderen Zuständen. Diese
lassen sich durch das Berechnen der mean first passage times einer Markov-
Kette (siehe Abschnitt 4.1.2) gemäß folgendem linearen Gleichungssystem
bestimmen:

Tq = tq + pqr Tr

Tr = t r + prqTq + pr r Tr + prd Td (6.4)

Td = td + pdqTq + pdr Tr

Die erwartete Zeit Tq zum Erreichen des Baskets vom Zustand query ist also
der Zeitaufwand in dem Zustand query addiert mit den Zeitaufwänden aller
Zwischenschritte von query bis basket. Da von query ausgehend nur result
item erreicht werden kann, wird dieser Zeitaufwand als Produkt der Über-
gangswahrscheinlichkeit von query zu result item und der erwarteten Zeit
zum Erreichen des Baskets vom Zustand result item Tr angenommen. Die-
se lässt sich wiederum ähnlich berechnen als die Summe des Zeitaufwands
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in dem Zustand result item und der Zeitaufwände aller ausgehenden Über-
gänge, außer direktem Übergang zum basket. Ausgehend von result item gibt
es drei Übergänge inklusive Übergangswahrscheinlichkeiten, nämlich prq, pr r

und prd . Diese Übergänge sind logischerweise mit den Zeitaufwänden Tq, Tr

und Td verbunden, deshalb sind sie in dem Gleichung als Produkt angegeben.
Ähnlich kann der Aufwand Td berechnet werden.

Setzt man die Parameters des Modells in der Abbildung 6.1 ein, erhält man
nun folgendes lineares Gleichungssystem:

Tq = 4, 9s+ Tr

Tr = 2,3s+ 0, 03Tq + 0,87Tr + 0, 09Td (6.5)

Td = 15, 3s+ 0, 02Tq + 0,74Tr

Man erhält ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Un-
bekannten, welches sich ohne weiteres lösen lässt. Das Ergebnis lautet:

Tq = 122,7 s
Tr = 117,8 s
Td = 104,9 s

Die erwartete Zeit bis zum nächsten relevanten Dokument nach dem Formu-
lieren einer Anfrage beträgt demnach circa 122 Sekunden. Von einem Snippet
aus beträgt diese Zeit noch circa 117 Sekunden. Zwar kann von da aus ein
relevant Dokument auch direkt in die Ablage gelegt werden, die Wahrschein-
lichkeit dafür ist einfach nur zu gering. Am schnellsten zu einem relevanten
Dokument geht es natürlich von der Detailansicht eines Dokuments, die er-
wartete Zeit beträgt hier „nur“ noch circa 104 Sekunden, da nur circa ein
Viertel der angeklickten Dokumente wirklich relevant sind.

Diese Zeiten können als Evaluierungsmaß benutzt werden. Damit könnten
beispielsweise verschiedene Suchsysteme miteinander verglichen werden,
unabhängig von Aufgabentyp, Benutzergruppe und System. Außerdem könn-
ten die Zeiten benutzt werden, um die Komplexität einer Suchsitzung abzu-
schätzen. Hohe TTR bedeutetet, dass die Suchsitzung besonders schwierig
ist, weil der Benutzer länger braucht, um relevante Dokumente zu finden.
Hingegen sagt eine niedrigere TTR aus, dass es relativ einfach ist, relevan-
te Information zu finden, demzufolge sollte die Suchsitzung nicht ganz so
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schwierig sein. Natürlich muss man dabei annehmen, dass alle relevanten
Dokumente gleichwertig sind und jede Suchsitzung nur eine einzige Aufga-
be beinhaltet. Der Vorteil dieses Maßes liegt daran, dass alle Interaktionen
des Nutzers betrachtet werden. Folglich wird das Benutzerverhalten, wel-
ches aus den Daten abgeleitet wurde, benutzt. Es wird kein unrealistisches
Abbruchverhalten wie bei den anderen Maßen angenommen.

Teile dieses Kapitels wurden bereits in Tran u. Fuhr [2013] und Tran u. a.
[2017] präsentiert.

6.2 System-Evaluierung

Wie schon im letzten Kapitel angedeutet, können Markov-Modelle eingesetzt
werden, um Schwächen des Systems zu identifizieren. Beispielsweise kann
man bei Modell 6.1 feststellen, dass die Qualität der Suche überraschend ge-
ring ist. Nur etwa 3 % der Elemente in der Ergebnisliste sind relevant (Es
wurden nur 9% angeklickt und 24% davon wurden als relevant eingestuft.
Außerdem wurden 1% direkt in die Ablage gelegt). Diese geringere Über-
gangswahrscheinlichkeit gilt für beide Modelle, sowohl komplexere als auch
eingegrenzte Aufgaben. Da nur 24 % der betrachteten Details als relevant
eingestuft werden, könnte die Qualität der Ergebniseinträge verbessert wer-
den, um diese Rate zu erhöhen (während die Übergangswahrscheinlichkeit
vom Ergebnis zum Detail abnehmen würde, was zu einer Verringerung des
Gesamtaufwand führen würde). Somit wurden mit Hilfe des Markov-Modells
zwei Schwächen des Systems entdeckt. Sowohl die Retrievalqualität, als auch
die Qualität der Surrogate sind Anhaltspunkte für die Verbesserung des Sy-
stems.

Solche Hinweise sind nützlich, wenn es um eine systemorientierten Evaluie-
rung geht. Oftmals ist es klar, dass das System nicht genügend Performance
(im Sinne von „Suchleistung“) liefert, allerdings ist es meistens schwierig,
die genauen Schwachpunkte zu identifizieren.

Da es sich bei dem Markov-Modell in der Abbildung 6.1 um eine ergodische
Markov-Kette handelt, kann die stationäre Verteilung berechnet werden. Die
stationäre Verteilung drückt in diesem Fall die relative Wahrscheinlichkeit
aus, dass der Nutzer sich in einem Zustand befindet. Ähnlich wie bei page-
rank [Brin u. Page 1998] kann so herausgefunden werden, welche Zustände
(also welche Bereiche des Interfaces) mehr Aufmerksamkeit des Nutzers be-
kommen.
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Die stationäre Verteilung lässt sich folgendermaßen berechnen:

Das Markov-Modell in der Abbildung 6.1 mit den Zuständen query, basket,
result list und detail hat die folgende Transitionsmatrix:

P =







0,0 0,0 1,0 0,0
0,15 0,0 0,85 0,0
0,03 0,01 0,87 0,09
0,02 0,24 0,74 0,0







Die stationäre Verteilung π ist der Vektor, so dass

π= πP gilt

Die stationäre Verteilung kann also durch folgendes Gleichungssystem be-
rechnet werden:

0, 15π2 + 0, 3π3 + 0,2π4 = π1

0,01π3 + 0,24π4 = π2

π1 + 0,85π2 + 0,87π3 + 0,74π4 = π3 (6.6)

0,09π3 = π4

π1 +π2 +π3 +π4 = 1

Als Ergebnis enthält man:

π1 = 0,05
π2 = 0,01
π3 = 0,59
π4 = 0,35

So kann festgestellt werden, dass Benutzer 59% der Zeit mit dem Anschauen
von Snippets verbracht haben und 35% der Zeit die Details der Dokumen-
ten angeschaut haben. Mit nur 5% der Zeit haben sie mit der Formulierung
der Query beschäftigt und lediglich 1% für das basket. Diese Information sol-
len dabei helfen, die wichtigen Bereiche des Interfaces zu identifizieren. Für
eine Verbesserung des Interfaces sollte die wichtigen Bereiche als allererstes
betrachtet werden, weil sie vermutlich die meisten Wirkung bringen würden.
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6.3 Simulation

Als Alternative zur Evaluierung von realen Benutzerinteraktionen, um ins-
besondere den Aufwand zu reduzieren, werden auch Simulationen einge-
setzt. In [White u. a. 2005] werden etwa Methoden für implizites Rele-
vance Feedback anhand von Dokument-Zusammenfassungen unterschiedli-
cher Granularität miteinander verglichen. Aufbauend auf dem IPRP [Fuhr
2008] vergleicht [Azzopardi 2011] Suchstrategien bei verschiedenen Retrie-
valsystemen hinsichtlich ihrer Effektivität mittels Simulation. Für Diversitäts-
orientiertes Ranking vergleichen [Zuccon u. a. 2011] das „Quantum Probabi-
lity Ranking Principle“ mit dem IPRP und zwei anderen Ansätzen (wobei aber
keine eigentliche Interaktion stattfindet). Interaktives Relevance Feedback
mit mehrstufigen Relevanzskalen wird in [Järvelin 2009] simuliert. In [Bas-
kaya u. a. 2012] werden Teilaufgaben Kosten zugeordnet und darauf basie-
rend Gesamtkosten für die Suche mittels Simulation ermittelt. Baskaya u. a.
simulieren verschiedene Benutzerstrategien in Retrievalsitzungen, wobei ins-
besondere auch die Kombination von (Teil-)Anfragen betrachtet wird [Bas-
kaya u. a. 2013]. Generell ermöglichen es Simulationsansätze, IR-Systeme
(zunächst) ohne Benutzerbeteiligung zu optimieren, bevor die ausgewähl-
ten Methoden in empirischen Studien validiert werden. Allerdings leiden al-
le bisherigen Ansätze darunter, dass sie ein idealisiertes Benutzerverhalten
zugrunde legen, so dass die Aussagekraft bezüglich des Verhaltens echter
Benutzer sehr begrenzt ist.

Im Gegensatz dazu könnten die vorgestellte Markov-Modelle, insbesondere
im Zusammenhang mit dem Qualitätsmaß TTR, benutzt werden, um reali-
stisches Benutzerverhalten zu simulieren. Ausgehend von einem konkreten
Modell für ein Tripel (Aufgabentyp, Benutzergruppe, System) kann dann die
Auswirkung der Änderung von einzelnen Systemparametern auf die Bewer-
tungsmaße berechnet werden. So könnte man im Gleichungssystem (6.4)
etwa den Einfluss der Qualität des Rankings auf zeitbezogene Maße dadurch
simulieren, indem man die Übergangswahrscheinlichkeiten prd und pr r vari-
iert (ein besseres Ranking würde Erstere erhöhen und Letztere entsprechend
reduzieren). Dadurch ist es möglich, gezielt diejenigen Komponenten eines
Systems zu bestimmen, deren Verbesserung die stärksten Auswirkungen auf
die Retrievalqualität hat. Für die modifizierten Komponenten kann man dann
eine systemorientierte Evaluierung durchführen, um die Veränderung der zu-
gehörigen Übergangswahrscheinlichkeiten zu messen und daraus dann auf
die resultierende Retrievalqualität zu schließen. Mit solcher Simulationsme-
thode sollten interaktive Retrievalsysteme mit deutlich verringertem Evalu-
ierungsaufwand gezielt verbessern werden können.
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Abbildung 6.2: Simulation: Die Steigerung der Retrieval-Qualität führt zu kürzeren
TTRs.

Konkret kann man die Übergangswahrscheinlichkeit prd schrittweise um x%
erhöhen und pr r entsprechend schrittweise um x% senken. Dann kann man
das Gleichungssystem (6.4) folgendemaßen umschreiben:

Tq = tq + pqr Tr

Tr = t r + prqTq + (pr r − prd x)Tr + (prd + prd x)Td (6.7)

Td = td + pdqTq + pdr Tr

Die Ergebnisse für diese Simulation sind in der Abbildung 6.2 dargestellt. Die
Verbesserung der Retrievalqualität um 10%, 20%, 30%, 40% sowie 50% brin-
gen jeweils 17%, 27%, 31%, 34% sowie 36% Zeitersparnis für die TTR. Die
Verbesserung der Retrievalqualität bis 30% hat also eine große Wirkung auf
den Erfolg der Suche, während Verbesserungen über 30% nur geringfügige
Auswirkungen haben würden.

Um die interaktive Retrievalqualität zu verbessern ohne das dahinterste-
hende IR-System grundlegend zu verändern, wäre die Verbesserung der
Surrogate-Qualität eine praktikable Lösung (Surrogate ist die Präsentation

81



Kapitel 6 Evaluierung und Simulation von interaktivem Retrieval

eines Ergebnisses). Hierbei wird die Darstellung des Snippets verbessert. Na-
türlich lässt sich ein solches Vorgehen gut simulieren, um den Effekt erst
einmal abzuschätzen.

Eine Verbesserung der Surrogatqualität würde zu einer Erhöhung des Wertes
von prd und pr b führen, während pr r um den gleichen Betrag abnehmen wür-
de (unter der Annahme, dass prq unverändert bleibt). Andererseits sollte die
Länge der Zusammenfassungen mit der Lesezeit t r korrelieren. Wir nehmen
an, dass sich die Lesezeit um den Faktor y und die Übergang Wahrscheinlich-
keit um den Faktor x verändern. Dann lässt sich diese Simulation mit dem
Gleichungssystem 6.8 ausdrücken.

Tq = tq + pqr Tr

Tr = (t r − t r y) + prqTq

+ (pr r − prd x − pr b x)Tr (6.8)

+ (prd + prd x)Td

Td = td + pdqTq + pdr Tr

Daraus kann ableitet werden, dass eine Verbesserung der Surrogatqualität
um 10%, 20%, 30% bzw. 40% die Zeit bis zum Basket Tq um 3%, 15%, 21%
bzw. 26% reduzieren würde (siehe Abbildung 6.3). Dies zeigt, dass Verbesse-
rungen in Bezug auf die Qualität der Zusammenfassungen einen deutlichen
Einfluss auf die Qualität des interaktiven Retrievals haben würden.

Bei der Betrachtung der variablen Surrogatzeit kann festgestellt werden, dass
die Retrievalqualität mit der Länge der Zusammenfassungen korreliert, was
logisch erscheint. Mit zunehmender Qualität hätte die Länge jedoch keine
negativen Auswirkungen mehr auf die Retrievalqualität. Selbst wenn die Zu-
sammenfassungen doppelt so lang sind, würde die Retrievalqualität insge-
samt mit zunehmender Qualität der Surrogate zunehmen. Das Modell sagt
also aus, dass die Qualität der Zusammenfassungen viel wichtiger als ihre
Länge ist. Zweifellos wären kurze und qualitativ hochwertige Zusammenfas-
sungen am sinnvollsten.

Dieser Ansatz setzt natürlich voraus, dass die einzelnen Parameter unabhän-
gig voneinander sind und keine weiteren Auswirkungen auf das Verhalten der
Benutzer haben. In der Realität könnte es ganz anders aussehen. Daher wur-
de dieses Verfahren empirisch untersucht, um Aussagen über die Anwendbar-
keit zu gewinnen. Die Untersuchung wird im nächsten Abschnitt erläutert.
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Abbildung 6.3: Simulation: Die Steigerung der Retrieval-Qualität werden durch
Surrogate-Qualität und Surrogate-Zeiten beeinflusst.

6.4 Untersuchung der Simulationsergebnisse

Der Aufbau der Studie ist identisch mit der INEX-iTrack-Studie, welche im
vorherigen Abschnitt 5.4 vorgestellt wurde. Es nahmen dieses Mal 14 Stu-
denten der angewandten Informatik und angewandten Kognitions- und Me-
dienwissenschaft an der Studie teil. Der durchschnittliche Alter lag bei 26,5
Jahren mit einer Standardabweichung von 5,3. Es gab neun weibliche und
fünf männliche Teilnehmer. Sie wurden mit 12 Euro in Form eines Amazon-
Gutscheins belohnt. Alle Teilnehmenden gaben an, dass sie Erfahrungen mit
digitalen Bibliotheken haben und regelmäßig Suchmaschinen nutzen.

Es wurde die gleiche Kollektion benutzt, welche circa 2,7 Millionen Bücher
umfasst. Die Aufgaben waren auch dieselben, es gab insgesamt sieben Auf-
gaben in drei Kategorien: Komplex, eingegrenzt und selbst ausgewählt. Die
Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufgaben wurde per Zufallsprinzip mit
Hilfe des Latin-Square-Designs eingeteilt. Der Zeitlimit betrug 15 Minuten
pro Aufgabe. Die Suchmaschine ezDL, das Eye-Tracking-System RED500 von
SesoMotoric Instruments sowie das AOI-Logging-Framework kamen wieder
zum Einsatz.
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Abbildung 6.4: Snippet der 1. Studie (oben) und der 2. Studie (unten): Eine kurze
Zusammenfassung wurde hinzugefügt.

Die einzige Änderung im Vergleich zu der vorherigen Studie war, dass zu
jedem Ergebniselement eine kurze Zusammenfassung der Beschreibung hin-
zugefügt wurde. Die Länge der Zusammenfassung war auf 250 Zeichen be-
grenzt. Ein Ergebniselement in der ersten Studie besteht nur aus dem Ti-
tel, dem/den Autor(en), dem Erscheinungsjahr und dem Verlag (siehe Abbil-
dung 6.4).

Relevante Daten wie gefundene Bücher, benutzte Suchanfragen, angesehene
Resultate uvm. wurden wieder mitprotokolliert, um einen Vergleich zu der
vorherigen Studie zu ermöglichen. Die wichtigsten Details sind in der Tabel-
le 6.1 dargestellt. Man stellt fest, dass bei den komplexen Aufgaben etwa
gleich viele Anfragen abgesetzt wurden, im Schnitt um die sieben Anfragen
pro Aufgabe. Dabei wurden mehr Ergebnissen angeschaut, wenn sie keine
Zusammenfassung erhalten (67,1 zu 88,3). Das ist insofern logisch, weil die
Ergebnisse ohne Zusammenfassung kürzer und schneller durchzusehen sind
als solche mit Zusammenfassungen. Interessanterweise wurden mehr Details
zu den Ergebnissen mit Zusammenfassung angeschaut als solche ohne (25,3
zu 17,7). Offenbar hat die Zusammenfassung die Suchenden neugierig ge-
macht und brachte sie dazu zu klicken, um mehr Information zu bekommen.
Durchschnittlich haben die Suchenden in dem zweiten Durchlauf etwas mehr
relevante Bücher als vorher gefunden. Von einer Zusammenhang zwischen
der hinzugefügten Zusammenfassung und der Anzahl der gefundenen Bü-
cher kann man in diesem Fall aber nicht sprechen.

Um die kognitive Handlungen der Benutzer abzubilden, wurde ein Mapping
zwischen der Blickbewegungssebene und der Aktionsebene durchgeführt,
wobei die gleichen Annahmen gelten (siehe dazu den Abschnitt 5.5). Basie-
rend darauf wurde das Markov-Modell für den neuen Datensatz entwickelt.
In der Abbildung 6.5 sieht man im Vergleich zwei Markov-Modelle für die
komplexe Aufgabe, mit und ohne Zusammenfassung.
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Anzahl
Ohne Mit

Zusammenfassung Zusammenfassung

Abgesetzte Anfragen 7,1 (3,4) 7,5 (4,5)
Angesehene Resultate 88,3 (33,1) 67,1 (36,5)
Angesehene Details 17,7 (11,3) 25,3 (15,9)
Gefundene Dokumente 8,1 (4,5) 9,5 (3,3)

Tabelle 6.1: Die Durchschnittliche Anzahl verschiedener Aktionen bei der komple-
xen Aufgaben mit und ohne Zusammenfassung (mit Standardabwei-
chung).

Wenn man sich die Zeiten in den Zustände anschaut (siehe dazu auch die
Tabelle 6.2), sieht man, dass Nutzer etwa die gleiche Zeit für das Formulie-
ren einer Query und das Betrachten von Dokument-Details benötigen. Der
Unterschied ist hierbei minimal. Anders sieht es bei den Ergebnissen aus,
hier verbrachten Nutzer fast doppelt so viel Zeit bei den Ergebnissen mit
Zusammenfassung als bei solchen ohne. Die Betrachtung von einem Ergeb-
niselement dauert hierbei fast genau so lang wie das Formulieren einer Query.
Es war zu erwarten, weil ein Ergebnis mit Zusammenfassung deutlich mehr
Text beinhaltet und demzufolge mehr Zeit beim Lesen erfordert. Interessan-
terweise verbrachten Nutzer auch fast doppelt so viel Zeit in der Ablage bei
der Version mit Zusammenfassung als bei der Version ohne. Da die Ablage
bei den beiden Version gleich ist, kann dieser Unterschied nur durch die Ab-
weichung bei den geringen Stichproben (12 und 14 Suchsitzungen) erklärt
werden.

Die Übergangswahrscheinlichkeiten sehen in beiden Fällen ähnlich aus. Fol-
gende interessante Beobachtungen können gemacht werden:

• Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich weitere Resultate anschaut, ist
bei der Version mit Zusammenfassung minimal geringer (82% zu 85%).
Trotzdem steigt die Klick-Wahrscheinlichkeit auf die Resultate an (12%
zu 11%).

• Die Qualität der Suche ist immer noch gering, hat sich allerdings ver-
bessert. 3% der Elemente wurden direkt in die Ablage gelegt, von wei-
teren 12%, die angeklickt wurden, waren 22% relevant. Insgesamt wa-
ren also etwa 5,6% der Dokumente relevant. Diese Zahl hat sich im
Vergleich zu dem 3% der Version ohne Zusammenfassung fast verdop-
pelt.
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Abbildung 6.5: Die Modelle im Vergleich: Mit (links) und ohne (rechts) Zusammen-
fassung

Zustand Ohne Zusammenfassung Mit Zusammenfassung

Query 4,9 (2,6) s 4,7 (3,3) s
Result item 2,3 (0,7) s 4,1 (1,6) s
Details 15,3 (7,6) s 14,1 (10,6) s
Basket 1,7 (1,1) s 3,2 (1,5) s

Tabelle 6.2: Die Durchschnittliche Zeiten (in Sekunden) bei der komplexen Aufga-
ben mit und ohne Zusammenfassung (mit Standardabweichung).

• Nachdem ein Dokument in die Ablage gelegt wurde, besteht bei der
Version mit Zusammenfassung eine Wahrscheinlichkeit von 31%, dass
eine neue Anfrage formuliert wird. Bei der Version ohne Zusammenfas-
sung war es nur 15%. Benutzer gehen also nicht mehr so häufig zum
nächsten Snippet, sondern formulieren gerne auch neue Abfragen, weil
sie vermutlich durch die Zusammenfassung einen besseren Überblick
über die Ergebnisse haben.

Bei dem neuen Modell für die Version mit Zusammenfassung lassen sich die
Zeiten zum Erreichen des Baskets mit Gleichungssystem 6.4 wieder berech-
nen. Als Ergebnis enthält man:

Tq = 130,92 (s)
Tr = 126,22 (s)
Td = 111,52 (s)

Die erwartete Zeit bis zum nächsten relevanten Dokument nach dem Formu-

86



6.5 Simulierte Nutzer

lieren einer Anfrage, von einem Snippet sowie von der Detailsansicht eines
Dokuments beträgt demnach jeweils circa 111, 126 und 130 Sekunden. Im
Vergleich zu den Zeiten der Version ohne Zusammenfassung (104, 117 und
122), welche im Abschnitt 6.1 beschrieben wurde, wurden die erwartete Zeit
durch das Hinzufügen der Zusammenfassung etwas erhöht.

Die Surrogate-Zeit, also die Zeit für das Betrachten eines Ergebniselements,
hat sich um circa 78% erhöht. Betrachtet man die erwartete Zeiten als Maß
für Retrievalqualität, stellt man fest, dass sie um circa 1% gesunken sind.
Dadurch dass die Suchenden mehr Zeit für das Lesen verbrachten, wurden
ihre Gesamtleistung nicht verbessert, sie wurde sogar verschlechtert. Dieses
interessante Ergebnis deckt sich mit der Simulation in Abbildung 6.3. Dem-
nach stieg die Qualität des Surrogates um circa als 10%. Wegen der um fast
80% gesteigerten Surrogate-Zeit konnte diese Steigerung die Verschlechte-
rung der Retrievalqualität nicht verhindern.

Die zweite Studie hat also die Simulation bestätigt. Somit kann festgestellt
werden, dass solche Simulationen gut dafür geeignet sind, Änderungen am
System zu simulieren und die Auswirkungen vorab zu schätzen. Zwar wur-
den in dieser Simulation lediglich drei Parameter als Variable betrachtet und
variiert, basierend auf dem Markov-Modell könnten aber beliebig viele Pa-
rameter und Simulationen in verschiedenen Richtungen durchgeführt wer-
den. Da dieser Ansatz voraussetzt, dass die einzelnen Parameter unabhängig
voneinander sind, kann es bei einer komplexeren Simulation zu Abweichun-
gen kommen. Nichtsdestotrotz ist eine Simulation einer empirischen Studie
vorzuziehen, da sie mit deutlich verringertem Aufwand durchgeführt wer-
den kann. Darüber hinaus kann man erst eine Simulation durchführen und
dann nur für die erfolgversprechenden Konfigurationen eine empirische Stu-
die durchführen.

6.5 Simulierte Nutzer

Während die bisherigen Simulationsansätze von einem deterministischen Be-
nutzerverhalten ausgehen [White u. a. 2005; Kanoulas u. a. 2011], können
die vorgestellten Markov-Modelle auch für die verbesserte Simulation frem-
der IR-Systeme genutzt werden: als stochastische Modelle für das Benutzer-
verhalten. Solche stochastischen Benutzermodelle können mit anderen IR-
Systemen gekoppelt werden (wie dies z.B. im TREC session track ansatzweise
geschieht), um daraus dann realistischere Aussagen über deren Retrievalqua-
lität abzuleiten.

87



Kapitel 6 Evaluierung und Simulation von interaktivem Retrieval

Sind entweder alle relevanten Dokumente zu einem vorgegebenen Informa-
tionsbedürfnis bekannt oder hat man eine gute Methode zur Schätzung der
Relevanzwahrscheinlichkeit eines beliebigen Dokumentes, so kann man diese
Information in Kombination mit dem typischen stochastischen Benutzermo-
dell nutzen, um die Interaktion eines Nutzers mit einem konkreten IR-System
zu simulieren.

6.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass Markov-Modelle nicht nur für die Mo-
dellierung des Benutzerverhaltens geeignet sind, sondern auch für die Eva-
luierung und Simulation von IIR eingesetzt werden. Mit TTR, einem neuen
Qualitätsmaß, welches viele Vorteile der anderen vorhandenen Maße in sich
vereint, können die IIR system- und aufgaben-übergreifend evaluiert werden.
Außerdem können im Zusammenhang mit TTR realistische Benutzerverhal-
ten mit den Modellen simuliert werden. Für die Simulation wurden lediglich
die Parameter des Markov-Modells variiert, um verschiedene Auswirkungen
zu simulieren. Dadurch lässt sich beispielsweise feststellen, dass die TTR mit
steigenden Retrievalqualität sinkt. Durch eine zweite Studie wurden diese
Erkenntnisse empirisch bestätigt.
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Kapitel 7

Personalisierte Vorhersagen über
den Sucherfolg

7.1 Motivation

In Kapitel 5 wurde gezeigt, wie die Kombination aus System-Logdaten und
Blickbewegungsdaten eines Eye-Tracking-Systems Rückschlüsse auf die ko-
gnitiven Aktionen des Nutzers erlaubt. Basierend darauf konnten Markov-
Modelle entwickelt werden, die das Benutzerverhalten umfassend beschrei-
ben. Leider sind solche Studien mit Eye-Tracking sehr zeit- und kostenauf-
wändig, sowohl in der Ausführung als auch in der Auswertung. Deshalb ist
die Anzahl der Teilnehmer und die Menge der daraus entstandenen Daten
sehr begrenzt. In den vorherigen Studien standen lediglich Daten aus 12
bzw. 14 Sitzungen zur Verfügung. Solche Datenmengen sind zu klein für eine
quantitative Analyse, sowie für die Entwicklung komplexerer und umfangrei-
cherer Benutzermodelle.

Deshalb verfolgt diese Studie das Ziel, Benutzermodelle nur mit System-
Logdaten zu entwickeln. Es soll einerseits gezeigt werden, dass die Modellie-
rung des Nutzerverhaltens mit Markov-Kette auf Daten verschiedener Granu-
larität anwendbar ist. Andererseits ist es eine interessante Forschungsfrage,
inwiefern und mit welchen Annahmen die kognitiven Aktionen des Nutzers
ohne Blickbewegungsdaten abgeleitet werden können.

Außerdem ist es wichtig, neben einer deskriptiven Modellierung die prädikti-
ven Aspekte eines Modells zu berücksichtigen. Aufbauend auf der reinen Be-
schreibung von Nutzerverhalten sollen die entwickelten Modelle für Vorher-
sagen genutzt werden. Konkret geht es darum, die Qualität des interaktiven
Retrieval besser einzuschätzen und Vorhersagen über zukünftige Ereignisse
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in einer Suchsitzung zu treffen. Mit dem in Kapitel 6.1 eingeführten Quali-
tätsmaß TTR wurde die Grundlage dafür geschaffen. Die Vorhersagen über
die erwarteten TTRs können in verschiedenen Bereichen ihre Anwendung
finden. Beispielsweise können TTR-Abschätzungen genutzt werden, um Vor-
hersagen über den Sucherfolg zu treffen.

Die TTR-Schätzung ist ein wichtiger Schritt zur Abschätzung des Nutzens
potenzieller Nutzeraktionen. Dadurch wird es möglich sein, das IPRP für die
Benutzerführung anzuwenden. Da die Suchzeit jedoch stark vom jeweiligen
Benutzer abhängt, was auf individuelle Faktoren wie Schreib- und Lesege-
schwindigkeit zurückzuführen ist, sind allgemeine TTR-Schätzungen wenig
hilfreich. Stattdessen wird eine Personalisierung dieser Schätzungen benötigt.
Darüber hinaus stehen Zeitschätzungen in engem Zusammenhang mit der
zeitbasierten Evaluation des IIR, da kürzere Zeiten eine verbesserte Qualität
in Bezug auf zeitbasierte Messungen ergeben.

Der potenzielle Nutzen der Schätzung des TTR ist noch nicht vollständig er-
forscht. Eine naheliegende Anwendung wäre es, den Benutzer über die er-
wartete Zeit zu informieren und ihn anzuleiten, um seine Suchzeit zu mini-
mieren - ähnlich der geschätzten Ankunftszeit und dem kürzesten Wegvor-
schlag in einem Autonavigationssystem. Ein System kann sich auch adaptiv
verhalten, indem es spezifische Funktionen (oder sogar menschliche Unter-
stützung) für komplexere Suchvorgänge anbietet.

Außerdem können die hier beschriebenen Methoden als Grundlage für wei-
tere Forschungen dienen, die sich auf situations- und handlungsspezifische
Schätzungen konzentrieren. Zu diesem Zweck stellen sich die folgenden For-
schungsfragen:

• Ist es möglich, realistische TTR-Schätzungen zu erhalten, oder variie-
ren die tatsächlichen Suchzeiten zu stark, um solche Vorhersagen mög-
lich zu machen?

• Wie ist der Zusammenhang zwischen der Menge der Trainingsdaten
und der resultierenden Qualität der Vorhersagen? Können bessere Vor-
hersagen mit mehr Trainingsdaten gemacht werden?

• Können diese Schätzungen so personalisiert werden, dass die Qualität
der Vorhersagen besser wird?

Teile dieses Kapitels wurden bereits in Tran u. a. [2017] veröffentlicht.
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7.2 Maxwells und Azzopardis Studie zur
Nachrichtensuche

Für diese Analyse wurden die Logdaten aus der Benutzerstudie von Maxwell
und Azzopardi [Maxwell u. Azzopardi 2014] übernommen. In dieser Studie
verwendeten 48 Studienteilnehmer eine eigens entwickelte Suchoberfläche
(siehe Abbildung 7.1) für die News-Suche. Das Interface wurde sehr schlicht
gehalten und enthält außer der Suchbox mit Autovervollständigungsfunktion
eine Ergebnisseite (Search Engine Results Page (SERP)) auf der bis zu zehn
Ergebnisse angezeigt werden. Nach einem Klick auf ein Snippet werden die
Details des dazugehörigen Dokuments angezeigt. Durch eine Schaltfläche in
der Detailansicht kann das angezeigte Dokument als relevant markiert wer-
den.

Die Studienteilnehmer wurden gebeten, möglichst viele relevante Zeitungs-
artikel zu einem bestimmten Thema zu finden. Die Bearbeitungszeit pro The-
ma war auf 20 Minuten begrenzt. Die verwendete Kollektion heißt „TREC
AQUAINT“. Sie stammt vom TREC 1 und umfasst über eine Million Zeitungs-
artikel aus den Jahren 1996 bis 2000.

Die Themen wurden aus dem TREC 2005 Robust Track [Voorhees u. Harman
2005] abgeleitet. Die verwendeten Themen waren Thema 367 (Piracy), The-
ma 347 (Wildlife Extinction) und Thema 435 (Curbing Population Growth).
Das Thema 367 wurde verwendet, damit sich die Probanden mit der Be-
dienung der Suchmaschine vertraut machen konnten. Somit blieben für die
eigentlichen Suchaufgaben die Themen 347 und 435. Diese Themen wurden
gewählt, um den Suchenden eine simulierte, realistische Arbeitsaufgabe zu
geben. Zu der Zeitpunkt der Studie waren die Themen aktuell und stellten
ein nur leicht modifiziertes echtes Informationsproblem dar.

Der Schwierigkeitsgrad der beiden Themen ist ähnlich. Außerdem haben die
Themen eine ähnliche Anzahl relevanter Dokumente, nämlich 165 (Wildlife
Extinction) bzw. 152 (Curbing Population Growth). Die Reihenfolge der zu
bearbeitenden Themen wurde mit Hilfe des Latin-Square-Verfahren rotiert.

Alle 48 Studienteilnehmer waren Studenten der Universität Glasgow, Schott-
land. Das durchschnittliche Alter war 20,3 Jahre mit eine Standardabwei-
chung von 2,65. An den Experimenten nahmen 32 männliche und 16 weib-
liche Personen teil. Die meisten von ihnen (75%) studierten naturwissen-
schaftlichen Fächer und waren meist Studienanfänger (41%). Die Probanden

1https://trec.nist.gov/
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wurden mit zehn Britischen Pfund entschädigt und mit einem leistungsab-
hängigen Bonus weiter motiviert, wenn ihre Leistung unter den ersten 25%
lag. Studien haben gezeigt, dass ein solcher Bonus die Leistung von Versuchs-
personen positiv beeinflussen kann [Creyer u. a. 1990]. Ein Logging-System
protokollierte alle Benutzeraktivitäten während der Suche. Beispielsweise
wurden für jede von einer Versuchsperson gestellte Anfrage Informationen
wie die Anfrage selbst, die angeklickten Ausschnitte, die als relevant betrach-
teten Dokumente und die Interaktionszeiten erfasst.

Abbildung 7.1: Das Interface für die Nachrichtensuche bei der Studie von Maxwell
und Azzopardi [Maxwell u. Azzopardi 2014].

Die Studie konzentrierte sich auf die Auswirkungen von zeitlichen Verzöge-
rungen während der Suche. Es existierten insgesamt vier verschiedene expe-
rimentelle Bedingungen mit jeweils 12 Probanden:

1. Keine Verzögerung.
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Bedingung
Keine Verz. Verz. Anfrage Verz. Dokument

Zeit pro Anfrage 7,7 (1,7) 8 (1,7) 9,6 (5,7)
Zeit pro SERP 19,7 (9,4) 18,9 (6,1) 22,8 (7,2)
Anzahl SERP pro Anfrage 39,7 (24) 37,3 (20,7) 49,2 (28,1)
Zeit pro Dokument 19,7 (9,5) 18,8 (7,43) 19,5 (11,5)
Länger der Session 1188 (19,2) 1192 (17,5) 1186 (12,8)

Tabelle 7.1: Durchschnittszeiten in Sekunden (mit Standardabweichung) für ver-
schiedene Interaktionen über drei verschiedene Versuchsbedingungen
[Maxwell u. Azzopardi 2014].

2. Verzögerung der Abfrageantwortzeit.

3. Verzögerung beim Laden von Dokumenten.

4. Verzögerung bei der Abfrageantwortzeit und beim Laden von Doku-
menten.

Mit einer Verzögerung von 5 Sekunden wollten Maxwell und Azzopardi un-
tersuchen, wie die Verzögerungen das Benutzerverhalten beim Suchen beein-
flussen. Sie fanden heraus, dass Benutzer mehr Zeit für das Betrachten von
Dokumenten investieren, wenn es Verzögerung bei der Abfrageantwortzeit
und beim Laden von Dokumenten gibt. Außerdem tendierten Benutzer da-
zu, weniger Anfragen zu formulieren und mehr Dokumente zu begutachten,
wenn die Abfragenantwortzeit verzögert war.

Für die weitere Analyse wurden 72 Suchsitzungen von 36 Probanden aus den
ersten drei Bedingungen betrachtet, ohne sie weiter zu unterscheiden, da die
vierte Bedingung (beide Verzögerungen) zu einer komplett anderen Vertei-
lung der Suchzeiten führte. Wie in Tabelle 7.1 dargestellt, sind die Interakti-
onszeiten über drei Versuchsbedingungen hinweg ohnehin relativ ähnlich.

7.3 Logdaten

Die Logs umfassen alle Benutzeraktivitäten, sowie die Antworten des Sy-
stems, aber auch vom System initiierte Aktionen. Sie sind im CSV-Format
(comma-separated values) gehalten und enthalten folgende Attribute, die
durch Leerzeichen getrennt sind: date, time, userid, condition, task, topic,
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event, welche die Informationen über das Datum, die Uhrzeit, die ID des Be-
nutzers, die Aufgabe, das Thema und die Aktion des Benutzers enthalten.

� �
1 date time use r id cond i t ion task t o p i c event whoosh_doc_id

t rec_doc_ id doc_length judgement rank
2 2013−12−19 13:22:15 ,68 search0 6 435 QUERY_FOCUS
3 2013−12−19 13:22:17 ,99 search0 6 435 QUERY_ISSUED 3 ’

country populat ion reduct ion measures ’
4 2013−12−19 13:22:26 ,33 search0 6 435

VIEW_SEARCH_RESULTS_PAGE 1
5 2013−12−19 13:22:27 ,24 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_IN

644530 XIE19970909 .0176 544 −2 3
6 2013−12−19 13:22:28 ,27 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_OUT

644530 XIE19970909 .0176 544 −2 3
7 2013−12−19 13:22:28 ,38 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_IN

603360 XIE19970331 .0179 156 −2 2
8 2013−12−19 13:22:32 ,58 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_OUT

603360 XIE19970331 .0179 156 −2 2
9 2013−12−19 13:22:32 ,58 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_IN

644530 XIE19970909 .0176 544 −2 3
10 2013−12−19 13:22:32 ,63 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_OUT

644530 XIE19970909 .0176 544 −2 3
11 2013−12−19 13:22:32 ,63 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_IN

856386 XIE19991012 .0101 244 −2 4
12 2013−12−19 13:22:33 ,25 search0 6 435 DOC_MARKED_VIEWED

856386 XIE19991012 .0101 244 −2 4
13 2013−12−19 13:22:36 ,89 search0 6 435 DOC_MARKED_RELEVANT

856386 XIE19991012 .0101 244 1 4
14 2013−12−19 13:22:39 ,01 search0 6 435

VIEW_SEARCH_RESULTS_PAGE 1
15 2013−12−19 13:22:39 ,36 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_IN

941495 XIE20000731 .0327 82 −2 1
16 2013−12−19 13:22:39 ,44 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_OUT

941495 XIE20000731 .0327 82 −2 1
17 2013−12−19 13:22:39 ,45 search0 6 435 DOCUMENT_HOVER_IN

603360 XIE19970331 .0179 156 −2 2� �
Quelltext 7.1: Beispielhafter Auszug aus den Logdaten der Studie von Maxwell und

Azzopardi [Maxwell u. Azzopardi 2014].

Verschiedene Aktionen wie das Absenden der Anfrage, das Betrachten eines
Dokuments, usw. werden festgehalten. Zu jeder Aktion (event) werden Zu-
satzinformation wie die Anfrage, den Rang des Dokuments, die Länge des
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Dokuments usw. abgespeichert. Die Bedeutung der einzelnen Spalten ist in
Tabelle 7.2 dargestellt. Ein Auszug der Logdaten ist im Quelltext 7.1 zu se-
hen.

7.4 Interpretation der Logdaten

Aus den Ereignissen in den Logdaten wurden die Zeiten und Vorkommens-
häufigkeiten für die einzelne Aktionen abgeleitet, welche die Grundlagen für
die Benutzermodelle im nächsten Abschnitt darstellen.

Die Zeit für die Formulierung einer Query startet ab dem Zeitpunkt, an dem
die Versuchsperson das Anfragenfeld selektiert (query focus) und endet, wenn
die Anfrage abgeschickt wird (query issued).

Die Zeit für das Betrachten eines Dokuments zählt ab dem Zeitpunkt, ab dem
das Dokument dem Benutzer angezeigt wird (doc viewed). Sie endet, wenn
das Dokument als relevant markiert (doc marked relevant) oder verlassen
wird (z.B. view search result page x).

Die Snippet-Zeit ist die Dauer für das Betrachten eines einzelnen Snippet.
Eigentlich sollen die Ereignisse doc hover in und doc hover out in diesem Fall
gute Hinweise darüber liefern. Eigene Beobachtungen haben allerdings ge-
zeigt, dass Versuchspersonen beim Lesen oft nicht mit dem Mauszeiger über
die Ergebnisse fahren, sondern lediglich, wenn sie auf einen bestimmen Snip-
pet klicken möchten. Deshalb ist es realistischer anzunehmen, dass sie die
Ergebnisse sequentiell durchlesen. Das bedeutet, wenn auf das Snippet auf
Rang fünf geklickt wird, wird angenommen, dass die anderen Snippets auf
Rang eins bis Rang vier angesehen wurden. Deshalb wurde die Snippet-Zeit
als die Zeit interpretiert, ab der eine Ergebnisliste angezeigt wird (view search
result page x) bis zum einen Klick auf ein Dokument (doc viewed). Um die
Durchschnittszeit für ein Snippet zu berechnen, wurde diese Zeit durch den
Rang des angezeigten Dokuments geteilt.

Ausgehend von Ereignissen wurde die entsprechende Anzahl von künstlichen
Snippets erstellt. Diese sind für die Schätzung der Übergangswahrscheinlich-
keiten notwendig. Falls überhaupt kein Snippet auf einer Ergebnisliste an-
geklickt wurde, wurden künstliche Snippets mit der durchschnittlichen Dau-
er pro Snippet erstellt, die sich aus den Daten ergab. Es wird angenommen,
dass ein Benutzer die Ergebnisliste auf jeden Fall betrachtet haben muss, be-
vor er eine neue Query formuliert. Die abschließende Frage in diesem Fall
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Abbildung 7.2: Die Zeiten für das Betrachten der Dokumente variieren sehr stark.

ist, wie viele Snippets sich der Benutzer angeschaut hat? Dafür wurde die
durchschnittliche Snippet-Dauer des Benutzers aus den Beobachtungsdaten
ermittelt und daraus die Anzahl der künstlichen Snippets berechnet. Wenn
ein Benutzer beispielsweise sechs Sekunden auf der SERP verbrachte ohne
auf ein Snippet zu klicken und seine bisherige durchschnittliche Dauer pro
Snippet zwei Sekunden war, dann wurde angenommen, dass er 6/2= 3 Snip-
pets sich anschaute.

Die Zeit für das Betrachten einer Ergebnisseite wurde als die Dauer betrach-
tet, ab der die Seite angezeigt wird (view search result page x), bis eine (Re-
)Formulierung stattfindet (query focus), ein Dokument angezeigt wird (doc
viewed) oder die nächste/vorherige Ergebnisseite angezeigt wird (view search
result page y).

Betrachtet man SERP und Snippet getrennt voneinander, dann startet die
SERP-Zeit ab dem Zeitpunkt, an dem die Anfrage abgeschickt wird (query
issued) bis zum Zeitpunkt der Untersuchung des ersten Snippet (doc hover
in) und von der letzten Aktion (z.B. doc marked relevant) bis zur nächsten
Ergebnisseite view search result page y.

Wie aus Abbildung 7.2 ersichtlich ist, variierten die Dokumentzeiten stark,
mit einer großen Anzahl von Ausreißern (diejenigen, die mehr als 3,5 Stan-
dardabweichungen vom Mittelwert entfernt sind, d.h. in diesem Fall sind es
etwa 10% der Dokumente, die über 58 Sekunden beanspruchen). Da es un-
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möglich ist, solche Ausreißer vorherzusagen, wäre eine vernünftige Lösung,
die Sitzungen mit solchen Ausreißern zu verwerfen. Da jedoch nur eine be-
grenzte Menge an empirischen Daten zur Verfügung stand, wurden diese
Sitzungen beibehalten. Die Zeiten der Ausreißer wurden auf 58 Sekunden
begrenzt, basieren auf der Annahme, dass Benutzer sich „normal“ verhalten.

7.5 Benutzermodelle

Basierend auf dem Suchinterface der Studie (siehe Abbildung 7.1) und den
Ereignissen aus den Logdaten wurden fünf verschiedene Modelle basierend
auf zeitdiskreten Markov-Ketten entwickelt. Die Komplexität wurde mit je-
dem Modell variiert. Ziel dieses Ansatzes ist es, den besten Modellierungs-
ansatz für diesen Datensatz zu finden und den Zusammenhang zwischen
Modell-Komplexität und Vorhersage-Güte zu untersuchen. Dadurch lässt sich
zudem simulieren, dass mit Logdaten unterschiedlicher Granularität gearbei-
tet wird.

Alle im Folgenden dargestellte Modelle wurden mit Daten von 66 Suchsitzun-
gen trainiert. Die Zahl 66 kommt daher, weil eine 12-fache Kreuzvalidierung
bei 72 Suchsitzungen (36 Teilnehmer mit jeweils 2 Aufgaben) angewendet
wurde. Mehr Details dazu sind im nächsten Kapitel (Kapitel 7.6) zu finden.

Mit dem ersten und einfachsten Markov-Modell MM1 (siehe Abbildung 7.3)
werden zunächst nur zwei Zustände betrachtet: die Suche (Search) und das
Markieren relevanter Dokumente (Mark). Die Suche beinhaltet Interaktionen
wie das (Re-)Formulieren der Anfragen, das Betrachten der Ergebnisliste so-
wie das Betrachten der Dokumente. Die Suche ist ein fortlaufender Prozess
und wird nur durch das Markieren eines relevanten Dokuments unterbro-
chen. Nach dem Markieren wird die Suche fortgesetzt.

Dieses Modell ist bewusst sehr einfach gehalten und soll als Baseline dienen.
Der Suchprozess ist in dieser Modellierung stark vereinfacht. Man erkennt,
dass ein Benutzer im Schnitt 73,5 Sekunden braucht, um ein relevantes Do-
kument zu finden.

Im zweiten Modell MM2 (siehe Abbildung 7.3) wurde der Zustand Query
hinzugefügt, welcher die (Re-)Formulierung einer Query repräsentiert. Die-
ses Modell hebt die Wichtigkeit der Anfrage hervor, denn die Qualität einer
Anfrage ist für den weiteren Verlauf der Suche entscheidend. Man kann da-
durch erkennen, dass ein Benutzer im Schnitt fast neun Sekunden brauchte,
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Attribute Bedeutung

date Datum
time Uhrzeit
userid Die ID des aktuellen Benutzers

Die Versuchsbedingung: 6: Keine Verzögerung,
7: Verzögerung Anfrage, 8: Verzögerungcondition
Dokument, 9: Beide Verzögerungen

task
Die Nummer der Aufgabe, 0 steht für die
Trainingsaufgabe
Das Thema, entweder 347 (Wildlife Extinction)
367 (Piracy) oder 435 (Curbing Population)topic
Growth.

query_focus Das Anfragenfeld wird selektiert
Die Anfrage wird verschickt. Dazu werden die
Anfragenummer und die Terme der Anfragquery_issued
gespeichert.

view_search_result_page Die Ergebnisseite x wird angezeigt
Der Mauszeiger des Benutzers fährt über das

doc_hover_in
Snippet

doc_hover_out
Der Mauszeiger des Benutzers verlässt das
Snippet

doc_viewed Das Dokument wurde angesehen
doc_marked_relevant Das Dokument wurde als relevant markiert

Die eindeutige Kennung des Dokuments im
whoosh_doc_id

Index

trec_doc_id
Die eindeutige Kennung des Dokuments
in der Trec-Kollektion
Länger des Dokuments, gemessen an Anzahl

doc_length
der Terme
Urteil des Benutzers. 1 steht für relevant,

judgement -2 bedeutet, dass das Dokument bereits
vom Benutzer beurteilt wurde

rank Rang des Dokuments in der Ergebnisseite

Tabelle 7.2: Die Ereignisse in der Logdaten der Studie von Maxwell und Azzopardi
[Maxwell u. Azzopardi 2014].
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Search
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Mark

100%

100%

MM1

Query
t = 8.9

Search
t = 45.8

Mark

100%37%

63%

100%

MM2

Abbildung 7.3: Markov-Modelle MM1 und MM2, trainieren mit Daten von 66 Such-
sitzungen.

um eine Anfrage zu (re-)formulieren. Die danach folgenden Interaktionen
wurden bei diesem Modell vereinfacht als die Suche (Search) modelliert, wel-
che durchschnittlich circa 46 Sekunden beträgt. Die Wahrscheinlichkeit für
eine (Re-)Formulierung der Anfrage beträgt demnach 37%. Die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Dokument als relevant markiert wird, beträgt 63%. Nach
dem Markieren fährt der Benutzer mit seiner Suche fort.

Im dritten Modell MM3 wurden die Ergebnisliste (SERP) und das Dokument
(Document) anstelle der allgemeinen Suche (Search) betrachtet (siehe Ab-
bildung 7.4). Damit konnte der Suchprozess detaillierter beschrieben wer-
den. Hier sieht man, dass Benutzer meist mit den ersten zehn Ergebnissen
zufrieden sind und sich kaum die nächste Ergebnisseite (SERP) anschauen
(20%). Die Wahrscheinlichkeit für eine (Re-)Formulierung der Anfrage be-
trägt ebenfalls 20%. Die durchschnittliche Zeit für das Betrachten einer SERP
liegt bei 8,4 Sekunden, wobei die Wahrscheinlichkeit für einen Klick auf ei-
nem Snippet 60% beträgt. Das Anschauen eines einzelnen Dokuments dau-
erte im Schnitt 18,1 Sekunden. Von den angesehenen Dokumente waren nur
60% relevant, demzufolge geht der Benutzer mit einer 40-prozentigen Wahr-
scheinlichkeit wieder zurück zu den Ergebnissen (SERP).

Mit dem vierten Modell MM4 wurden statt der gesamten Ergebnisseite ein-
zelne Snippets betrachtet (siehe Abbildung 7.4). Man sieht, dass der Zeit-
aufwand für das Betrachten eines Snippets 4,9 Sekunden beträgt. Benutzer
schauen sich öfter das nächste Snippet an (70% Wahrscheinlichkeit) und nur
selten (re-)formulieren sie eine neue Anfrage (10%). Im Schnitt schaute sich
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ein Benutzer fünf Snippets an, bevor er auf ein Snippet klickt (20% Klick-
Wahrscheinlichkeit). Abgesehen davon sind die Zeiten und Übergangswahr-
scheinlichkeiten identisch mit denen des vorherigen Modells MM3.

Query
t = 8.9

SERP
t = 8.4

Doc.
t = 18.1

Mark

100%20%

20%

60%

40%

60%100%

MM3

Query
t = 8.9

SERP
t = 8.4

rel. Doc.
t = 15.6

Doc.
t = 19.7

Mark

100%20%

20%

37%23%

100%

100%100%

MM3’

Abbildung 7.4: Markov-Modelle MM3 und MM3’, trainiert mit Daten von 66 Such-
sitzungen.

Query
t = 8.9

Snippet
t = 4.9

Doc.
t = 18.1

Mark

100% 10%

70%

20%

40%

60%100%

MM4

Query
t = 8.9

Snippet
t = 4.9

rel. Doc.
t = 15.6

Doc.
t = 19.7

Mark

100%10%

70%

12%8%

100%

100%100%

MM4’

Abbildung 7.5: Markov-Modelle MM4 und MM4’, trainiert mit Daten von 66 Such-
sitzungen.

Diese vereinfachten Darstellungen von SERP/Snippet-Interaktionen wurden
dann durch ein fünftes, fusioniertes Markov-Modell MM5 ersetzt (siehe Ab-
bildung 7.6). Hier wurden sowohl die Ergebnisseite (SERP), als auch die
Snippets berücksichtigt. Die SERP-Zeit wird als die Zeit zwischen dem Ab-
senden der Anfrage, oder dem Anfordern der nächsten 10 Ergebnisse bis
zur Anzeige der SERP-Seite angenommen. Aufgrund der zugrunde liegenden
Suchmaschine hat dies mehrere Sekunden gedauert.
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Abbildung 7.6: Markov-Modelle MM5 und MM5’, trainiert mit Daten von 66 Such-
sitzungen.

Hier sieht man, dass Nutzer durchschnittlich 3,6 Sekunden auf der Ergeb-
nisseite verbrachten. Danach schauten sie sich die Snippets an (80% Wahr-
scheinlichkeit). Für das Betrachten eines Snippets brauchten sie im Durch-
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schnitt 4,7 Sekunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Anfrage (re-
)formulieren ist genau so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich die
nächste Ergebnisseite anschauen.

Zusätzlich wurden Varianten der obigen Modelle MM3, MM4 und MM5 be-
trachtet. Bei diesen Modellen werden die Dokumente in zwei Gruppen aufge-
teilt: relevante Dokumente (rel. Doc.) und nicht relevante Dokumente (Doc.).
Beide Gruppen sind über SERP oder Snippet erreichbar, aber das Markie-
ren ist nur bei relevanten Dokumenten möglich. Dieser Schritt wurde durch
Studien [Claypool u. a. 2001; Buscher u. a. 2009b; Fox u. a. 2005; Kim u. a.
2014] motiviert, die einen Zusammenhang zwischen Verweildauer und der
Relevanz eines Dokuments festgestellt haben.

Obwohl die TREC-Kollektion auch Relevanzbewertungen für Anfrage-
Dokument-Paare enthält, wird in diesem Fall die Relevanzbewertung des Be-
nutzers zugrunde gelegt. Ein Dokument ist relevant, wenn der Informations-
suchende es subjektiv als Beitrag zur Befriedigung seines Informationsbe-
dürfnisses empfindet.

Diese Modelle sind als MM3’, MM4’, MM5’ bezeichnet und sind in den Ab-
bildungen 7.5 und 7.6 dargestellt. Man sieht, dass die Wahrscheinlichkeit,
dass ein relevantes Dokument angeklickt wird, höher ist als bei einem nicht-
relevanten Dokument.

Darüber hinaus ist der durchschnittliche Zeitaufwand für relevante Doku-
mente deutlich niedriger als der für nicht relevante Dokumente, obwohl man
intuitiv das Gegenteil vermuten würde. Tatsächlich haben Kelly u. Belkin fest-
gestellt, dass der Zusammenhang zwischen Verweildauer und der Nützlich-
keit eines Dokuments je nach Aufgabe und Benutzer erheblich unterschied-
lich ist [Kelly u. Belkin 2001; 2004].

7.6 Vorhersagen

Die entwickelten Modelle sollen schließlich dazu benutzt werden, Vorhersa-
gen über den Sucherfolg der Benutzer zu treffen. Dazu sollen sie auf Trai-
ningsdaten adaptiert werden und eine TTR-Abschätzung für Testdaten lie-
fern.

Insgesamt wurden 72 Sitzungen (36 Teilnehmer mit jeweils zwei Aufgaben)
berücksichtigt. Eine Pilotstudie zeigte keine wesentlichen Unterschiede zwi-
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schen den beiden Aufgaben, deshalb wurden beide gemeinsam betrachtet.
Für alle Tests wurde eine 12-fache Kreuzvalidierung angewendet, d.h. die
Trainingsgruppe und die Testgruppe enthielten 66 bzw. 6 Sitzungen. Bei der
Auswahl der Probanden für Training und Testen wurden stratifizierte Proben
erstellt, indem gleichmäßig Suchsitzungen von den drei Versuchsbedingun-
gen ausgewählt wurden. Dies sollte helfen, die Effekte über die verschiede-
nen experimentellen Bedingungen hinweg zu berücksichtigen.

Die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei beliebigen Zuständen si und
s j wurde mit Hilfe einer Maximum-Likelihood-Schätzung geschätzt (siehe
5.1). Es werden die durchschnittlichen Zeiten in den Zuständen betrachtet.

Eine wichtige Forschungsfrage war der Zusammenhang zwischen der Menge
der sitzungsspezifischen Trainingsdaten und der resultierenden Qualität der
Vorhersagen. Um dieses Problem zu untersuchen, wurde die Trainingszeit pro
Benutzer variiert, beginnend bei 0 Sekunden (keine benutzerspezifischen In-
formationen überhaupt) in Schritten von 100 Sekunden bis maximal 1000
Sekunden. Es wird dann die Qualität der Vorhersagen für den Rest jeder Sit-
zung bewertet, indem die Vorhersagen der generierten Modellen mit dem
beobachteten Verhalten verglichen werden.

Die Modelle wurden in globale und personalisierte Modelle unterteilt. Glo-
bale Modelle wurden über 66 ganze Suchsitzungen als Baseline trainiert und
gegen die restlichen Teststichprobe getestet. Auf personalisierte Modelle wird
im folgenden Abschnitt näher eingegangen.

7.6.1 Personalisierte Modelle

Die benutzerindividuellen Modelle wurden aus den Daten der Abschnitte je-
des einzelnen Probanden erstellt. Für den Aufbau dieser Modelle nach kurzer
Beobachtungszeit gab es Probleme bei der Parameterschätzung: Einige Über-
gänge oder Zustände wurden für einen speziellen Benutzer möglicherweise
noch nicht beobachtet.

Für diese Zustände wurde die folgende Bayessche Formel verwendet, um den
Zeitaufwand zu schätzen:

T =
T v + Cm

v +m
(7.1)
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wobei T die Zeit des globalen Modells zum gegebenen Zeitpunkt ist, v ist
die Anzahl der Beobachtungen bis dahin. C ist die durchschnittliche Aufent-
haltszeit dieses Zustands aus allen Beobachtungen und m ist die Anzahl der
Beobachtungen beim aktuellen Benutzer.

Wenn die Anzahl der Beobachtungen m steigt, nähert sich die gewichtete
bayessche Schätzung T dem Durchschnitt T an. Je stärker v (die Anzahl der
Beobachtungen für den Zustand) zu Null tendiert, desto näher kommt T an
C, wobei T die gewichtete Schätzung und C die Durchschnittszeit für den
Zustand aus allen Beobachtungen ist. Je weniger Beobachtungen es für einen
Zustand gibt, desto mehr verzerrt sich die gewichtete Schätzung des Zustands
in Richtung des Durchschnitts über alle Zustände, während Zustände mit
vielen Beobachtungen eine Schätzung haben, die sich ihrem arithmetischen
Durchschnittswert nähert.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass der Zeitaufwand in den Zuständen mit nur
wenigen Beobachtungen nah am Durchschnittswert liegt. In den Zuständen
mit vielen Beobachtungsdaten wird der Zeitaufwand wiederum zum größten
Teil aus den Beobachtungen abgeleitet.

Für die Wahrscheinlichkeiten der personalisierten Modelle gab es das glei-
che Problem, dass die Schätzung mit der standardmäßigen Maximum-
Likelihood-Technik bei wenigen beobachteten Übergängen keine gute Ergeb-
nisse ablieferte. Daher wurden Bayes’ Schätzungen mit Betaverteilung ange-
wendet, bei denen die Parameter der Betaverteilung aus der Gesamtvertei-
lung der Wahrscheinlichkeiten in der Trainingsprobe mit der Methode der
Momente [Bowman u. Shenton 2007] abgeleitet werden.

Die zwei unbekannten Parameter α̂ und β̂ können wie folgt abgeschätzt wer-
den:

α̂= x̄
�

x̄(1− x̄)
v̄

− 1
�

(7.2)

β̂ = (1− x̄)
�

x̄(1− x̄)
v̄

− 1
�

(7.3)

Dabei ist x̄ der Probenmittelwert und v̄ die Probenvarianz. Die Übergangs-
wahrscheinlichkeit zwischen zwei beliebigen Zuständen si und s j wird dann
abhängig von α̂ und β̂ geschätzt:
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Abbildung 7.7: Die tatsächlichen TTR-Zeiten variieren sehr stark.

Pr(si ,s j) =
Nsi ,s j

+ α̂

Nsi
+ α̂+ β̂

(7.4)

Hierbei gibt Nsi ,s j
die Anzahl der beobachteten Übergänge vom Zustand si

zum Zustand s j an und Nsi
ist die Gesamtzahl der Übergänge vom Zustand si

zu jedem anderen Zustand in den Trainingsdaten.

7.6.2 Ergebnisse

Die TTR-Vorhersagen Ts verschiedener Ansätzen wurden mit den tatsächli-
chen Werten T̂s verglichen. Die Berechnung des T̂s wurde gemäß Formel 6.3
auf Seite 75 durchgeführt.

Abbildung 7.7 zeigt die Gesamtverteilung der tatsächlichen TTR-Zeiten. Auch
nach der oben beschriebenen Begrenzung der Zeiten für das Betrachten der
Dokumente (Abschnitt 7.4) gab es immer noch eine große Varianz in diesen
Zeiten. Eine gute Abschätzung dieser Zeiten zu liefern war deshalb extrem
schwierig.
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Abbildung 7.8: Mittlerer absoluter Fehler der Vorhersagen für die Markov-Modelle
über verschiedenen Zeitintervalle. Für eine bessere Übersicht sind
die Ergebnisse der Modelle MM3’, MM4’, MM5’ nicht hier sondern
in Tabelle 7.3 dargestellt.

Als Qualitätsmetrik wird der mittlere absolute Fehler betrachtet, welcher wie
folgt definiert ist:

MAE =
1
n

n
∑

i=1

| Ts − T̂s | (7.5)

wobei die Variablen folgendermaßen definiert sind:

n: Anzahl der Vorhersagewerte

Ts : Vorhersagewerte

T̂s : Beobachtungswerte

Der mittlere absolute Fehler der verschiedenen untersuchten Modelle ist in
Abbildung 8.4 und in Tabelle 7.3 dargestellt. Der Fehler wird für verschiedene
Zeitabschnitte dargestellt. Bei allen Ansätzen wurden nur die TTR-Zeiten für
relevante Dokumente nach dem Zeitabschnitt berücksichtigt. Darüber hinaus
wurden für die personalisierten Modelle die benutzerspezifischen Parameter
aus den Beobachtungen vor dem Zeitabschnitt abgeleitet (d.h. diese Modelle
werden für einige Zeit trainiert und machen dann Vorhersagen für den Rest

106



7.6 Vorhersagen

der Sitzung).

Die absoluten Fehler sind für die meisten Ansätze nicht sehr zufriedenstel-
lend - was zumindest teilweise auf die hohe Varianz der zu prognostizieren-
den Werte zurückzuführen ist. Da die tatsächliche TTR-Zeit 73,5 Sekunden
im Durchschnitt beträgt, bedeutet, dass der beste Ansatz circa 20% und der
schlechteste Ansatz circa 50% Abweichung liefern.

Vergleicht man die Leistung der fünf Modelle MM1-5, so ist es offensichtlich,
dass die ersten beiden Modelle von den drei letzteren übertroffen werden.
Insbesondere das Modell MM1 erzeugt sehr hohe Fehler, da es den Such-
prozess als Ganzes betrachtet und keine Unterscheidung zwischen Anfrage
und anderen Aktivitäten macht. Mit dieser Unterscheidung schneiden sowohl
globale als auch benutzerspezifische Modelle von MM2 deutlich besser ab als
die von MM1 und zeigen, dass die Komplexität der Benutzerinteraktion ein
Modell mit einem bestimmten Detaillierungsgrad erfordert. Mit mehr model-
lierten Details des Suchprozesses zeigen MM3-5 viel bessere Leistungen als
MM1-2, obwohl die Verbesserung zu stagnieren scheint, wenn man MM3,
MM4 und MM5 miteinander vergleicht. Dies zeigt, dass die Erhöhung der
Details die Ergebnisse nur bis zu einem bestimmten Punkt verbessert. Be-
trachtet man die erweiterten Modelle (MM3’-5’) in Tabelle 7.3, bestätigt sich
diese Vermutung. Die personalisierten Vorhersagen mit der Unterscheidung
zwischen relevanten und nicht relevanten Dokumenten sind nur geringfü-
gig, nicht signifikant besser als die Vorhersagen der zugehörigen Dokumente.
Diese Ergebnisse müssen aber auch mit einer gewissen Vorsicht wegen der
kleinen Trainingstichproben betrachtet werden. Experimente mit größeren
Mengen an Trainingsdaten könnten auch bei den komplexeren Modellen zu
Verbesserungen führen.

Wenn man sich die Leistung der globalen Modelle ansieht, sind die Vorher-
sagen von MM3-5 und MM3’-5’ sehr ähnlich. Diese kleinen Unterschiede
könnten sich aus den Annahmen (siehe Abschnitt 7.4) bei der Interpretation
der Logdaten ergeben haben. Dennoch sind diese Annahmen unvermeidlich,
um die kognitive Handlung der Nutzer nachzubilden. Dies ist anders als bei
der Kombination von System-Logs mit Eyetracking-Daten, wo Nutzeraktio-
nen aus beiden Datenquellen abgeleitet werden können.

Vergleicht man die globalen Modelle mit den benutzerspezifischen, so zeigt
sich, dass letztere, auch bei sehr kurzer Trainingszeit besser sind, mit Aus-
nahme von MM1 und MM2. Aufgrund ihrer Einfachheit schneiden die per-
sonalisierten Modelle von MM1 und MM2 schlecht ab und sind nur gering-
fügig besser als ihre globalen Modelle. Für MM3-5 und ihre erweiterten
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Modelle MM3’-5’ sind nach nur 100 Sekunden Training alle benutzerspe-
zifischen Modelle signifikant besser als die entsprechenden globalen Model-
le (Zweistichproben-t-Test mit p-Werten < 0,005). Frühere Ergebnisse ohne
Bayes Schätzer zeigten ein anderes Bild: Die personalisierten Modelle waren
bis 400 Sekunden schlechter als die globalen.

Beim Vergleich der Zeitabschnitte ist die Leistung aller Modelle weitgehend
stabil. Selbst bei steigenden Interaktionsdaten liefern die Modelle keine bes-
seren Vorhersagen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass:

• Detailliertere Modelle im Allgemeinen besser abschneiden, mit Stagna-
tion ab einem bestimmten Detaillierungsgrad.

• Benutzerspezifische Modelle nach kurzer Trainingszeit die globalen
Modelle übertreffen.

• Mehr Trainingszeit die Vorhersagen nicht verbessert.

7.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Methode zur Abschätzung des Nutzens in Be-
zug auf die Suchzeit entwickelt, die in direktem Zusammenhang mit zeit-
basierten Evaluationsmaßnahmen steht. Obwohl die hier betrachteten Mo-
delle noch recht einfach sind, sind diese Ergebnisse recht vielversprechend.
Darüber hinaus wurde gezeigt, dass nutzerspezifische Vorhersagen erheblich
besser als globale Schätzungen sind, nachdem der Nutzer für eine relative
kurze Zeit beobachtet wurde.
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Zeitpunkt (Sekunden)
Modell

100 200 300 400 500

MM1 36,8 35,9 37,7 38,8 37,7

MM2 26,8 27,9 28,7 29,8 28,7

MM3 20,6 20,7 21,6 22,7 24,0

MM3’ 20,3 20,8 21,4 22,9 23,8

MM4 21,5 21,1 23,0 24,2 25,2

MM4’ 21,7 20,8 23,5 23,9 25,3

MM5 20,8 21,6 21,1 21,2 25,3

Global

MM5’ 21,0 21,3 20,8 20,9 25,6

MM1 37,8 34,9 35,7 36,7 34,7

MM2 29,8 24,7 26,7 25,8 25,7

MM3 13,4 17,3 19,3 17,3 18,8

MM3’ 13,0 16,6 19,5 18,1 17,5

MM4 18,4 15,1 14,8 15,9 16,8

MM4’ 17,6 14,7 15,2 15,5 16,1

MM5 14,7 15,7 14,7 14,3 18,1

Personalisiert

MM5’ 15,2 14,9 14,5 15,1 17,8

Tabelle 7.3: Der mittlere absolute Fehler aller Modelle über verschiedene Zeitab-
schnitte.
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Kapitel 8

Personalisierte Vorhersagen über
die Komplexität einer
Suchsitzung

8.1 Motivation

Die Vorhersage der Komplexität einer Suchsitzung ist eine schwierige Aufga-
be, deshalb ist dieses Thema kein direkter Forschungsgegenstand. Insbeson-
dere gibt die bisherige Literatur keine Metrik an, die es erlaubt, die Komple-
xität einer Suchsitzung direkt anzugeben.

Viele Arbeiten fokussieren auf die Kategorisierung von Suchsitzungen aus
Logdaten. Russell-Rose u. a. untersuchten, wie Menschen zwischen Suchsit-
zungen unterscheiden und wie sie sie als „ähnlich“ wahrnehmen [Russell-
Rose u. a. 2014]. Erkenntnisse aus dieser Studie sollten später bei der Aus-
wahl der Merkmale für die automatisierten Clusteranalyse berücksichtigt
werden. In dieser kleinen Studie (60 Sitzungen) finden sie heraus, dass
die meisten Teilnehmer die Sitzungen nach Mustern des Benutzerverhaltens
gruppieren. Andere Arbeiten [Wolfram u. Zhang 2008; Chen u. Cooper 2001]
zeigen, dass Interaktionsdaten tatsächlich gute Merkmale für die Gruppie-
rung von Suchsitzungen mit Hilfe von Clustering-Verfahren liefern. Allerdings
müssen sie zugeben, dass Ergebnisse unüberwachter Lernansätze, wie bei-
spielsweise Clustering, sehr empfindlich auf Schwankungen der Inputdaten
reagieren. Guo u. Agichtein extrahieren eine Reihe von Merkmalen, nicht
nur aus Query-Logs, sondern auch aus feingranulierten Benutzerinteraktio-
nen, wie Mausbewegungen und der Anfragekontext, um die Ziele des Websu-
chers [Guo u. Agichtein 2010] zu erkennen. Ihre Arbeit umfasst eine Studie
mit 10 Teilnehmern und eine Analyse der Suchlogs von 440 Nutzern einer
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Universitätsbibliothek.

Andere Arbeiten konzentrieren sich auf die Vorhersage der Anfrage-Qualität
(query difficulty prediction) und der Komplexität der Aufgabe (task difficulty
prediction). Es gibt viele Ansätze zur Vorhersage der Anfrage-Qualität, wobei
die Vorhersage entweder vor oder nach dem Abschicken der Anfrage erfolgt.
Vorhersagemethoden, die vor dem Abschicken der Anfrage stattfinden, [Da-
vid Carmel 2010; Hauff u. a. 2008; Bashir 2014] konzentrieren sich auf die
Analyse der Anfragebegriffe. Modelle, die Vorhersagen nach dem Abschicken
der Anfragen treffen, analysieren [Shtok u. a. 2012; Collins-Thompson u.
Bennett 2010] Merkmale wie Relevanzbewertung, die Robustheit und die
Übersichtlichkeit der Ergebnisliste, um die Qualität der aktuellen Anfrage
abzuschätzen. Guo u. a. kombinieren außerdem Anfrage-, Such- und Interak-
tionsfunktionen, um die Anfragen-Qualität vorherzusagen [Guo u. a. 2010].

Während die meisten Ansätze zur Vorhersage der Anfragen-Qualität system-
orientiert sind, sind die Arbeiten zur Vorhersage der Komplexität der Aufga-
ben hauptsächlich benutzerorientiert. Liu u. a. [Liu u. a. 2012] und Arguel-
lo [Arguello 2014] bauen prädiktive Modelle, die auf Merkmalen des Benut-
zerverhaltens basieren und können damit eine gute Vorhersagen über die
Komplexität der Aufgaben treffen. Die Autoren erweitern später die Model-
le [Liu u. a. 2014], um die Komplexität der Suchaufgabe in verschiedenen
Suchphasen vorherzusagen und machen dadurch noch bessere Vorhersagen.
Allerdings unterschieden die Autoren in allen drei Studien nur zwischen zwei
Aufgabentypen, nämlich einfach und schwierig.

In dieser Studie wird versucht, das TTR einer Suchsitzung vorherzusagen
und diesen als einen Indikator für die Komplexität der Sitzung zu interpre-
tieren. Auch wenn andere Faktoren wie Aufgabentyp, System oder Benut-
zergruppen nicht bekannt sind, kann anhand des TTR die Komplexität einer
Suchsitzung abgeschätzt werden. Ein größeres TTR deutet auf eine schwie-
rige, komplexere Suchsitzung hin, bei der der Benutzer länger braucht, um
relevante Dokumente zu finden. Eine Suchsitzung mit einfacheren Aufgaben
wie Known-Item-Aufgaben haben ein kleines TTR, weil solche Aufgaben sich
schnell lösen lassen.

Im Vergleich zu den vorherigen Studien in Kapitel 5, 6 und 7 liegen die Her-
ausforderungen in folgenden Punkten:

• Diese Studie beschäftigt sich mit der Analyse von Logdaten aus der
öffentlichen produktiven webbasierten Suchmaschine Sowiport. Hier
wurden echte Nutzer mit echten Abfragen und echten Informationsbe-
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dürfnissen, sowie eine echte Suchmaschine einbezogen. Das Problem
hierbei ist allerdings, dass die Daten sehr stark verrauscht sind. Es han-
delt sich um lückenhafte Information darüber, was die Benutzer tat-
sächlich taten, ohne Erkenntnisse über die Benutzer selbst oder über
die tatsächliche Aufgaben. Man erkennt, wann Benutzer gesucht haben
und wonach sie gesucht haben, aber nichts darüber hinaus. Der Vorteil
dieser Daten ist allerdings, dass im Vergleich zu den laborgestützten
Studien viel mehr Daten zur Verfügung stehen.

• In den letzten Kapiteln basierte die Modellierung des Nutzerverhaltens
auf Logdaten aus laborgestützten Studien. Bei solchen Studien hat man
neben der Kollektion insbesondere auch die Aufgaben unter Kontrolle.
Dementsprechend ist die Auswertung und die Modellierung des Be-
nutzerverhaltens mit solchen homogenen Daten vergleichsweise un-
kompliziert. So konnten unterschiedliche Modelle für unterschiedliche
Aufgaben entwickelt werden. Teilweise unterschieden sich die Modelle
allerdings nicht großartig voneinander, weil nur wenig Daten zur Ver-
fügung standen. Außerdem stellt die Laborumgebung keine natürliche
Umgebung für Probanden dar, deshalb können fremde Einflüsse auf
das natürliche Benutzerverhalten nicht ausgeschlossen werden. Dar-
über hinaus müssen Probanden mit künstlichen Informationsbedürfnis-
sen arbeiten, welche ihre Motivation und damit die Qualität der Suche
negativ beeinflussen können [Borlund 2003b].

• Da es keine Informationen über die Aufgaben gibt, können die Daten
nicht wie bei den bisherigen Fällen nach Aufgabentyp gruppiert wer-
den. Die Herausforderung in diesem Fall ist also, die Daten zu analysie-
ren und eine geeignete Modellierung zu finden. Darüber hinaus müssen
die prädiktiven Modelle in der Lage sein, vernünftige TTR-Schätzungen
zu liefern, damit Aussagen über die Komplexität einer Suchsitzung ge-
macht werden können.

• Die TTR-Schätzung ist im Grunde eine numerische Vorhersage, da-
her können klassische numerische Vorhersagemethode des maschinel-
len Lernens herangezogen werden, um Vergleichswerte für die TTR-
Schätzung der Markov-Modelle zu bekommen. Für diese Studie wur-
den drei state-of-the-art-Methoden der numerischen Vorhersagen ein-
gesetzt: 5P-Modellbaum, K-Nearest-Neighbours und Support Vector
Regression. Sie sollen zeigen, wie gut die Vorhersagen der Markov-
Modelle wirklich sind.

Teile dieses Kapitels wurden bereits in Tran u. Fuhr [2018] präsentiert.
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8.2 Sowiport

Die Daten für diese Studie stammen von Sowiport. Sowiport ist eine sozial-
wissenschaftliche Suchmaschine für Fachinformationnen und Fachdatenban-
ken mit über sieben Millionen Nachweisen zu sozialwissenschaftlichen For-
schungsprojekten, Publikationen und Veranstaltungen. Das Portal wurde von
GESIS betrieben und war von 2007 bis Ende 2017 frei zugänglich und ko-
stenlos nutzbar. Sowiport wurde hauptsächlich von sozialwissenschaftlichen
Wissenschaftlern für ihre Recherchen benutzt.

Abbildung 8.1: Das Suchinterface von Sowiport

Das Suchinterface von Sowiport (siehe Abbildung 8.1) entspricht weitgehend
einem standardisierten Suchinterface, mit einem Suchfeld ganz oben, wo der
Benutzer die Suchbegriffe eingeben kann. Es kann nach Literatur oder auch
nach Projekten gesucht werden. Die Ergebnisse werden in einer Liste ange-
ordnet und angezeigt. Mit Hilfe einer Sortierfunktion kann die Liste nach
verschiedenen Kriterien geordnet werden. Außerdem sind weitere Funktio-
nen vorhanden, wie unterschiedliche Filter für Dokumenttypen, Personen,
Themen, Sprachen oder Datenbanken. Suchende haben außerdem die Mög-
lichkeit, Dokumente als Favorit zu markieren sowie ihre Zitationen zu expor-
tieren. Für die weitere Suche bei anderen Suchdiensten wie Google Scholar
oder Google Book bietet Sowiport direkte Verlinkung an.
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8.3 Logdaten

Die Logdaten wurden vom März 2014 bis Juni 2015 gesammelt. Die
Webserver-Logdateien und spezifische Javascript-basierte Logging-Techniken
wurden verwendet, um das Nutzungsverhalten der Benutzer innerhalb des
Systems zu erfassen. In den ursprünglichen Logdateien werden 58 verschie-
dene Aktionen aufgezeichnet. Elementare Suchaktionen wie das Formulieren
einer Anfrage, das Anzeigen eines Dokuments so wie das Exportieren der Zi-
tationen und vieles mehr wurden festgehalten. Aktionen, die den Suchpro-
zess nicht direkt betreffen, wie das Löschen eines Kommentars, das Anzeigen
des Impressums sowie das Ändern von Passwörtern wurden ebenfalls mit pro-
tokolliert.

Jede Aktion enthält eine eindeutige ID sowie einen Sitzungsbezeichner und
einen Zeitstempel. Zusätzlich werden Informationen, die zu der Aktion gehö-
ren wie der Suchbegriff, der Dokumentbezeichner oder die Ergebnisliste auch
mitgespeichert. Basierend auf dem Sitzungsbezeichner und dem Zeitstempel
wurden die Reihenfolge und die Dauer jeder einzelnen Aktion berechnet und
im Datensatz gespeichert. Der Datensatz enthält 646.234 individuelle Sitzun-
gen und insgesamt mehr als 8 Millionen Log-Einträgen. Die durchschnittliche
Anzahl der Aktionen pro Sitzung ist Acht. Ein Ausschnitt aus dem Log einer
Sitzung ist in Quelltext 8.1 zu sehen.� �

1

2 " id " , " l og_ id " , " s e s s i o n _ i d " , " s e s s i on_ l eng th " , " par t " , "
pa r t_ l eng th " , " date " , " user_ id " , " a c t i on_ l eng th " , "
s e s s i o n _ s t e p " , " pa r t _ s t ep " , " mapping_type " , "
mapping_act ion_label " , " params " , " o r i g i n _ a c t i o n "

3 6615897 ,61845 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:02:40" ,−1 ,16 ,0 ,0 , " a c t i on " , "
v iew_record " , " " , " "

4 6615898 ,61845 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:02:40" ,−1 ,16 ,0 ,0 , " e x t r a c t i o n
" , " docid " , " iz−s o l i s −90108057" ,""

5 6615899 ,61846 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:02:56" ,−1 ,75 ,1 ,1 , " a c t i on " , "
e x p o r t _ c i t e " , " " , " v iew_record "

6 6615900 ,61846 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:02:56" ,−1 ,75 ,1 ,1 , " e x t r a c t i o n
" , " searchterm_2 " , " n u l l " , " "

7 592937 ,61850 ,"14 equ3sbevrfq6nks4e3196cs0
" ,34 ,0 ,34 ,"2014−04−02 00:03:48" ,−1 ,34 ,0 ,0 , " a c t i on " , "
v iew_record " , " " , " "
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8 592938 ,61850 ,"14 equ3sbevrfq6nks4e3196cs0
" ,34 ,0 ,34 ,"2014−04−02 00:03:48" ,−1 ,34 ,0 ,0 , " e x t r a c t i o n
" , " docid " , " iz−s o l i s −90001223" ,""

9 6615901 ,61851 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:04:11" , −1 ,4 ,2 ,2 , " a c t i on " , "
v iew_record_rec " , " " , " e x p o r t _ c i t e "

10 6615902 ,61851 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:04:11" , −1 ,4 ,2 ,2 , " e x t r a c t i o n
" , " docid " , " ges i s−s o l i s −00108057" ,""

11 6615903 ,61852 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:04:15" ,−1 ,21 ,3 ,3 , " a c t i on " , "
v iew_record " , " " , " v iew_record "

12 6615904 ,61852 ," b lnsva8uerp69r loc iuabqsse1
" ,119 ,0 ,119 ,"2014−04−02 00:04:15" ,−1 ,21 ,3 ,3 , " a c t i on " , "
view_comment " , " " , " v iew_record "� �

Quelltext 8.1: Beispielhafter Auszug aus den Sowiport-Logs

Die Logs liegen im CSV-Format (Comma-separated values) vor. Die Datenfel-
der sind durch Semikolons getrennt. Folgende Datenfelder sind enthalten:
id, log_id, session_id, session_length, part, part_length, date, user_id, ac-
tion_length, session_step, part_step, mapping_type, mapping_action_label,
params, origin_action. Die Bedeutung der einzelnen Datenfelder ist in Tabel-
le 8.4 dargestellt.

8.3.1 Mapping der Aktionen

Wie erwähnt enthalten die Logs 58 verschiedene Aktionstypen. Nicht alle
von ihnen sind für den Suchprozess relevant. Deshalb wurden für diese Stu-
die die 58 verschiedene Aktionstypen aus den Logdaten auf vier Aktionen
abgebildet, nämlich query, snippet, document und relevant. Diese Vorge-
hensweise war notwendig, weil es sonst zu sehr umfangreichen, komplexen
Modellen führen würden, für die es nicht genügend Trainingsdaten gäbe. Da
es das Hauptziel ist, die kognitive Handlung des Benutzers zu modellieren,
ist es sinnvoll, ähnliche Aktionen zusammenzufassen. Für den Vergleich der
verschiedenen Schätzmethoden sollte dadurch keine starke Beeinträchtigung
zu erwarten sein.

Aktionen wie search, search_advanced, query_form, etc. sind als que-
ry abgebildet. Aktionen wie view_record, view_description, view_references
und view_citation wurden als document abgebildet. snippet ist vom
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Name Bedeutung

id Identifikationsnummer
log_id ID des Eintrags in der Protokolldatei

Eindeutige ID des Browsers. Diese ID identifiziert
einen Browser über mehrere Sitzungen hinweg

session_id und wird als Cookie gespeichert. Es kann jedoch
sein, dass der Cookie zwischenzeitlich gelöscht
wird. Somit kann ein Browser im Laufe der Zeit
mehrere IDs haben.

session_length Gesamtlänge der Sitzung in Sekunden
part ID des Abschnittes, die zu einem Browser gehört
part_length Gesamtlänge des Abschnitts in Sekunden
date Zeitstempel der Anfrage

ID des Benutzers. Nicht eingeloggte Benutzer
user_id

haben die ID -1
action_length Länge der aktuellen Aktion in Sekunden

Schrittnummer (inkrementell) in Bezug auf die
session_step

Sitzung

part_step
Schrittnummer (inkrementell) in Bezug auf den
Abschnitt
Entweder Aktion oder Extraktion. Aktion bedeutet,
dass Metadaten der Aktion selbst gespeichert
werden. Extraktion bedeutet, dass zusätzliche
Informationen wie Suchbegriffe und Ergebnislisten-

mapping_type

IDs (siehe params) gespeichert werden.
mapping_action_label Bezeichnung der aktuellen Aktion

Enthält zusätzliche Informationen (wie
params

Dokument-IDs oder Suchbegriffe) für Extraktionen
origin_action Bezeichnung der vorherigen Aktion, falls verfügbar

Tabelle 8.1: Datenfelder der Sowiport-Logs
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Aktion Aktivitäten

search_advanced, search_with_C TS_possibl i t y ,
search_change_ f acets, search,
search_change_onl y_ f ul l tex t, quer y_ f orm,
search_change_onl y_ f ul l tex t_2, search_inst i tut ion,

query search_ke yword, search_change_sor t ing,
selec t_ f rom_C TS, goto_last_search, search_person,
search_thesaurus, goto_advanced_search_recon,
search_change_nohts, search_change_nohts_2
search_ f rom_histor y , goto_advanced_search

snippet resul t l ist ids

document
view_record, view_descript ion, view_re f erences,
view_ci tat ion
ex por t_bib, ex por t_ci te, ex por t_mail,
goto_google_books, goto_google_scholar,

relevant save_to_mul tiple_ f avori tes, to_ f avori tes,
ex por t_search_mail, goto_local_availabil i t y ,
goto_ f ul l tex t
delete_comment, goto_about, goto_cont ribute,
goto_delete_account, goto_edi t_password,
goto_home, goto_impressum, goto_login,

[verworfen] goto_team, goto_thesaurus, goto_topic − f eeds,
goto_topic − research− unique , save_search,
save_search_histor y , goto_create_account,
pur ge_histor y , goto_ f avori tes, goto_par tner,
goto_histor y , goto_topic − research, goto_so f is

Tabelle 8.2: Mapping der Aktivitäten

resultlistids abgeleitet, wo alle Dokumentbezeichner einer Ergebnisliste
abgespeichert sind. Andere Aktionen wie export_bib, to_favorites, sa-
ve_to_multiple_favorites, usw. sind Hinweise auf relevante Dokumente, des-
halb wurden sie als relevant abgebildet. Andere Aktivitäten, welche nicht
zum Suchprocess gehören wie goto_create_account, goto_login, goto_team,
usw. wurden nicht für die weitere Auswertung berücksichtigt. Tabelle 8.2
zeigt die komplette Liste aller Aktivitäten und ihre Mappings.
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8.3.2 Bereinigung der Daten

Für die Weiterverarbeitung der Daten war es notwendig, ungeeignete Daten-
sätze für die Auswertung auszusortieren. Zuerst wurden Sitzungen, die kei-
ne Anfragen beinhalten, ausgeschlossen. Solche Sitzungen sind entstanden,
wenn Benutzer über externe Suchmaschinen wie Google, Bing oder ähnliches
in Sowiport einsteigen und dort nach Volltexten suchen. Diese Sitzungen sind
meist sehr kurz und beinhalten wenige Interaktionen. Die Anzahl der Such-
sitzungen wurde durch diesen Schritt von 646.235 auf 18.970 reduziert.

Sitzungen, in denen keine relevanten Dokumente gefunden wurden und für
die TTR-Schätzung wertlos sind, wurden daher aussortiert. Außerdem wur-
den Sitzungen, die kürzer als 300 Sekunden sind, auch verworfen, weil sie
nicht genug Information enthalten, die für die realistische Vorhersagen not-
wendig sind. Insgesamt blieben 1976 Sitzungen für die weitere Analyse üb-
rig.

8.3.3 Interpretation der Logdaten

Aus den Ereignissen in den Logdaten wurden die Zeiten und Vorkommens-
häufigkeiten für die vier festgelegten Aktionen abgeleitet.

Die Zeit für die Formulierung einer Query startet ab dem Zeitpunkt, an dem
der Suchende das Anfragenfeld auswählt und endet, wenn die Anfrage ab-
geschickt wird.

Der Zeitaufwand für die Betrachtung eines Dokuments wird als die Dauer
aufgefasst, in der das Dokument angezeigt wird, bis der Benutzer das Doku-
ment entweder als relevant beurteilt oder die Dokumentenansicht verlässt.

Die Snippet-Zeit ist die Dauer für das Untersuchen eines Snippets. Es wird da-
von ausgegangen, dass Benutzer sequentiell die Snippets betrachten. Wenn
der Benutzer auf ein Dokument in einem bestimmten Rang klickt, wird die
Zeit, die für die Inspektion der Liste der Snippets aufgewendet wird, gleich-
mäßig über die Anzahl der Snippets bis zu diesem Rang verteilt. Basierend
auf dieser Annahme wurden eine entsprechende Anzahl künstlicher Snippets
erstellt. Falls kein Snippet angeklickt wurde, wurden künstliche Snippets mit
der durchschnittlichen Dauer pro Snippet erzeugt, die sich aus den beob-
achteten Klicks ergibt. Diese künstlichen Snippets sind für eine realistische
Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeiten notwendig (siehe dazu 7.4).
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; (Standardabweichung)

Zeit pro Anfrage 9,2 (4,5) s
Zeit pro Snippet 4,6 (3,2) s
Zeit pro Dokument 15,9 (11,3) s
Länge der Session 442,3 (392,1) s
Anzahl Anfragen pro Sitzung 18,5 (18,3)
Anzahl relevanter Dokumente pro Sitzung 4,2 (5,2)
Anzahl Snippets pro Query 9,6 (3,1)
Anzahl Dokumente pro Query 9,8 (8,2)

Tabelle 8.3: Durchschnittszeiten und Anzahl der verschiedenen Interaktionen (mit
Standardabweichung).

Die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei beliebigen Zuständen si und
s j wird mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Schätzung geschätzt, wie in Ab-
schnitt 5.6 beschrieben.

8.4 Datenanalyse

Tabelle 8.3 zeigt die Durchschnittszeiten und Anzahl der vier Aktionen. Wie
man sieht, haben die Sitzungen eine hohe Varianz, sowohl bei der Dauer
als auch bei der Anzahl der Interaktionen. Das Trainieren eines einzelnen
Modells mit den verfügbaren Daten wäre zwar möglich, ist aber nicht sinn-
voll. Die Schätzung eines solchen Modells wäre suboptimal. Deshalb soll-
ten zunächst ähnliche Sitzungen gruppiert werden und für jede Gruppe ein
Markov-Modell trainiert werden. Dadurch sollten die Modelle realistischer
und aussagekräftiger werden.

Einerseits könnten Sitzungen, die Ähnlichkeit bei der Anzahl und Dau-
er der Interaktionen haben, gruppiert werden. So könnten beispielsweise
Clustering-Verfahren anwendet werden, um Cluster von ähnlichen Sitzun-
gen zu erstellen. Anderseits sollte die Gruppierung nicht unkontrolliert, son-
dern nach bestimmten Kriterien passieren. Da die Modelle später für die TTR-
Abschätzung verwendet werden sollen, lag es nahe, Sitzungen anhand ihres
TTRs zu gruppieren. Ein Überblick über die TTR-Werte der Suchsitzungen ist
in Abbildung 8.2 zu sehen.

Zur Berechung des TTR-Werts einer Suchsitzung wurde Formel 6.3 (Seite 75)
benutzt. Nach Vorversuchen mit unterschiedlicher Anzahl von Gruppen wur-
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Abbildung 8.2: Die Verteilung der TTRs in den Sowiport-Logdaten.

de festgestellt, dass mit fünf Gruppen (d.h. mit fünf verschiedenen Markov-
Modellen) die besten Vorhersagen zu erzielen sind. Da nur eine begrenzte
Anzahl von Sitzungen zur Verfügung stand, würde eine größere Anzahl von
Gruppen weniger Trainingsdaten pro Modell bedeuten und somit zu einer
Überanpassung (overfitting) führen.

Anschließend wurde der Datensatz mit Hilfe 10-facher Kreuzvalidierung in
Training- und Test-Datensätze aufgeteilt. Der Trainingsdatensatz wurde dann
in fünf gleichgroße Teilmengen mittels equal frequencies binning unterteilt,
was zu folgenden TTR-Gruppen führte: 7 – 158, 159 – 269, 297 – 386, 387
– 581, 582 – 1195.

8.5 Benutzermodelle

Die erste Frage bei der Entwicklung der Modelle ist, wie komplex sie sein sol-
len. Wie im Abschnitt 7.5 geschildert, könnten Modelle verschiedener Kom-
plexität für die gleiche Datenbasis hergeleitet werden. Es wurde festgestellt,
dass je komplexer das Modell ist, umso bessere Vorhersagen getroffen wer-
den können. Da sich komplexere Modelle nur aus detaillierten Daten ableiten
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Query
t = 2.3

Snippet
t = 3.8

Doc.
t = 15.8

Mark

100% 7%
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Modell 1: TTR 7 – 158
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Modell 5: TTR 581 – 1195

Abbildung 8.3: Markov-Modelle für das erste und das letzte Intervall - stellvertre-
tend für insgesamt fünf Markov-Modelle für fünf Intervalle. Die
Durchschnittszeiten und die Übergangswahrscheinlichkeiten sind
angegeben.

lassen, muss für diese Studie eine Modellierung gewählt werden, welche zu
dem Detailgrad der Daten passt. Basierend auf dem Format der Logdaten
von Sowiport wurden für diese Studie Markov-Modelle mit vier Zuständen
ausgewählt: Query, Snippet, Dokument und Relevant. Die Information über
die Suchmaschinen-Ergebnisseite (kurz: SERP für Search Engine Results Page)
stand in diesem Fall nicht zur Verfügung.

Abbildung 8.3 zeigt zwei Markov-Modelle für einfache (TTR von 7 bis 158)
und komplexe Sitzungen (TTR von 582 bis 1195). Auf der linken Seite sieht
man das einfache Modell. Durchschnittlich brauchten Benutzer 2,3 Sekunden
für die Formulierung einer Anfrage, danach betrachten sie die Ergebnisliste.
Der Zeitaufwand für ein Snippet beträgt 3,8 Sekunden. Für nur 18% der Snip-
pets schauen sich die Benutzer auch die entsprechenden Dokumente an, was
im Durchschnitt weitere 15,8 Sekunden erfordert. Bei 30% aller betrachte-
ten Details wird das Dokument als relevant bewertet. In 70% der Fälle wird
das Dokument als nicht relevant empfunden und die Suchenden gehen zum
nächsten Snippet. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Anfrage formuliert
wird, beträgt 7%.

Bei dem komplexen Modell schauen sich die Suchenden nicht nur mehr
Snippets an, der Zeitaufwand in jedem Zustand ist auch erheblich grö-
ßer. Die Formulierung der Abfrage dauerte viermal länger und der Zeitauf-
wand für die anderen Zustände ist doppelt so hoch. Außerdem ist die Klick-
Wahrscheinlichkeit sehr gering und beträgt nur 5% (im Vergleich zu 18% bei
dem anderen Modell). Die Wahrscheinlichkeit, dass das geklickte Dokument
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relevant ist, ist mit 20% auch geringer. Das zeigt, dass es bei solchen Sitzun-
gen schwieriger und vor allem zeitaufwändiger für die Suchenden war, ein
relevantes Dokument zu finden.

8.6 Vorhersagen

Da der Fokus hier auf der Vorhersage der Komplexität einer Suchsitzung liegt,
sollte ein Modell in der Lage sein, das TTR zu jedem Zeitpunkt einer Such-
sitzung und insbesondere in jeder Suchsituation vorherzusagen. Tatsächlich
ermöglichen Markov-Modelle diese Art der Vorhersage ohne weitere Modifi-
kationen (siehe Abschnitt 7.6). Im Gegensatz dazu müssten andere Vorher-
sagemethoden angepasst werden, um die aktuelle Suchsituation zu berück-
sichtigen.

Deshalb konzentriert sich die Auswertung (und der Vergleich der verschie-
denen Methoden) hier nur auf eine Standard-Vorhersage, nämlich die Such-
zeit pro gefundenem relevantem Dokument. Wie schon im Abschnitt 7.6 er-
wähnt, wird TTR als die Zeit vom ersten Snippet nach einer Anfrage oder
dem nächsten Snippet nach dem Auffinden eines relevanten Dokuments bis
zum nächsten relevanten Dokument definiert.

8.6.1 Numerische Vorhersagen mit Methoden des
klassischen maschinellen Lernens

Für den Vergleich mit den Vorhersagen der Markov-Modellen wurden
drei gängige Methoden für numerische Vorhersagen herangezogen: M5P-
Modellbaum, K-Nearest-Neighbours (kNN) und Support Vector Regression
(SVR). Im Folgenden werden diese Verfahren beschrieben.

M5P-Modellbaum

Der M5P-Modellbaum kombiniert einen konventionellen Entscheidungs-
baum mit linearen Regressionsfunktionen an den Knoten. Dieses Verfahen
basiert auf dem M5-Algorithmus von R. Quinlan [Quinlan 1992], mit Verbes-
serungen von Yong Wang [Y. Wang 1997].
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Im Wesentlichen ist M5P ein binäres Regressionsbaummodell, bei dem die
letzten Knoten die linearen Regressionsfunktionen sind, die kontinuierliche
numerische Attribute vorhersagen können. Um die Baumstruktur aufzubau-
en, verwendet M5P eine Divergenzmetrik, um einen Entscheidungsbaum zu
erstellen. Die Divergenzmetrik wird als Standard Deviation Reduction (SDR)
bezeichnet und wird wie folgt berechnet:

SDR=∆er ror = sd(T )−
∑

i

|Ti|
|T |

sd(Ti) (8.1)

Hierbei sind T die Trainingsinstanzen, Ti eine Teilmenge von T , sd(T ) und
sd(Ti) die Varianzen von T und Ti.

Der nächste Schritt zur Entwicklung eines Baummodells besteht aus Pruning,
Smoothing und dem Ersatz von Bäumen durch lineare Regressionsfunktio-
nen. Diese Methode erzeugt ein endgültiges Baummodell, das eine baumar-
tige Struktur mit linearem Regressionsmodell enthält.

K-Nearest-Neighbours

kNN ist ursprünglich ein Klassifikationsverfahren, bei dem eine Klassenzu-
ordnung unter Berücksichtigung seiner k nächsten Nachbarn vorgenommen
wird. Wenn z.B. eine Instanz klassifiziert werden soll, werden ihre k-nächsten
(ähnlichsten) Nachbarn betrachtet und die Instanz wird als die Mehrheits-
klasse von diesen Nachbarn klassifiziert.

Die Performanz von kNN hängt von zwei Parametern ab: Eine Metrik, die
verwendet wird, um den Abstand zwischen zwei Punkten zu berechnen und
dem Wert k für die Anzahl der zu berücksichtigenden Nachbarn. Das Pro-
blem bei der Auswahl von k ist, dass wenn k eine sehr kleine Zahl ist, es zu
overfitting kommen kann. Rauschen in den Trainingsdaten kann somit die
Klassifikationsergebnisse verschlechtern. Wenn k = 1 ist, wird der Instanz
einfach die Klasse des einzelnen nächsten Nachbarn zugeordnet. Wenn k zu
groß ausgewählt ist, führt es zu underfitting. Wenn k = n ist, wird kNN jeden
Punkt der Mehrheitsklasse in der Stichprobe zuordnen.

kNN kann für die Regression verwendet werden, indem man einfach die Wer-
te der nächsten Nachbarn mittelt, um den Wert für eine neue Instanz vorher-
zusagen. Aus (k = 1,2 . . . 20) wurde für diese Studie der Wert k = 7 ausge-
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wählt, welcher den geringsten mittleren relativen Fehler liefert, wenn man
die euklidische Entfernung als Entfernungsfunktion verwendet.

Support Vector Regression (SVR)

SVR ist eine Anpassung von Support Vector Machines (SVM) für Regression,
die als state of the art in der numerischen Vorhersage in anderen Forschungs-
bereichen gilt [Ouyang u. a. 2011]. SVMs, sowohl für die Klassifizierung als
auch für die Regression, dienen der Optimierung einer Funktion über eine
Kostenfunktion, wobei der Unterschied in der Kostenmodellierung liegt.

Bei SVMs für Klassifizierungsprobleme wird versucht, die Instanzen der Klas-
se so gut wie möglich mit einer Trennlinie (Hyperplane) zu separieren. Das
Ziel ist es, mit einer Trennung verschiedene Instanzen so weit wie möglich
von der Hyperebene entfernt zu haben.

Im Falle von Regression (SVR) ist das Ziel, eine Kurve zu finden, die die Di-
stanz der Instanzen zu ihr minimiert. SVR verwendet auch eine Trennlinie,
aber mit einem ganz anderen Ziel. Instanzen, die innerhalb eines bestimm-
ten Bereichs um die Kurve liegen, werden nicht berücksichtigt. Diese Grenze
wird durch den Parameter ε des SVR definiert. Fälle, die unter die Gren-
ze fallen, verursachen keine Kosten, deshalb wird der Verlust als „epsilon-
unempfindlich“ bezeichnet.

Instanzen außerhalb der Grenze verursachen Kosten. Das Ziel ist es also, die-
se Kosten im Rahmen der Optimierung zu minimieren. Dadurch wird der Ab-
stand zur Trennlinie aber nicht maximiert, wie es bei der SVM-Klassifikation
der Fall wäre, sondern minimiert.

Für diese Studie wurde SVR mit einem Polynomkernel verwendet, welcher
im Vergleich zu anderen Kernels die besten Vorhersagen lieferte.

Merkmale

Für das Trainieren von M5P-Modellbaum, kNN und SVR wurden aus den Sit-
zungen folgende statistische Informationen als Merkmale extrahiert: Anzahl
der Anfragen, Anzahl der angesehenen Snippets, Anzahl der angesehenen
Dokumente und Anzahl der relevanten Dokumente. Die Tiefe einer Suche
wurde auch berücksichtigt. Sie ist definiert als der höchste Rang eines Snip-
pets, auf den der Benutzer geklickt hat.

125



Kapitel 8 Personalisierte Vorhersagen über die Komplexität einer Suchsitzung

Merkmal Beschreibung

numQuery Anzahl der bisher gestellten Anfragen
numSnippet Anzahl der bisher angesehenen Snippets
numDoc Anzahl der bisher angesehenen Dokumenten
numRelDoc Anzahl der relevanten Dokumente

avgQueryDuration
Durchschnittlicher Zeitaufwand für das
Formulieren einer Anfrage
Durchschnittlicher Zeitaufwand für das

avgSnippetDuration
Betrachten eines Snippets

avgDocDuration
Durchschnittlicher Zeitaufwand für das
Betrachten eines Dokuments

highestSnippet Der höchste Rang, der bisher geklickt wurde

queryShare
Prozentualer Anteil an Zeitaufwand für
das Formulieren einer Anfrage
Prozentualer Anteil an Zeitaufwand für

snippetShare
das Betrachten eines Snippets

docShare
Prozentualer Anteil an Zeitaufwand für
das Betrachten eines Dokuments

Tabelle 8.4: Die verwendeten Merkmale für die drei numerischen Vorhersageme-
thoden: M5P-Modellbaum, kNN und SVR.

Weitere interessante Merkmale wie die durchschnittliche Zeit für das For-
mulieren einer Anfrage, die durchschnittliche Zeit für das Betrachten eines
Snippets und die durchschnittliche Dauer für das Betrachten eines Doku-
ments wurden ebenfalls verwendet. Darüber hinaus wurde der Zeitaufwand
jeder Aktion im Verhältnis zur Gesamtzeit berechnet und als Merkmal be-
nutzt. Zum Beispiel verbrachten die Suchenden im Durchschnitt 6,5% der
Zeit mit Anfragen, 44,8% mit Snippets und 48,7% mit Dokumenten.

8.6.2 Training

Die Sitzungen wurden in Abschnitte von 0 Sekunden (beim ersten Fokus auf
den Query-Feld) bis hin zu Zeitintervallen von 100 bis 1000 Sekunden in
Schritten von 100 Sekunden unterteilt. Die Trainingszeit pro Benutzer wurde
variiert, beginnend bei 0 Sekunden (überhaupt keine benutzerspezifischen
Informationen) in Schritten von 100 Sekunden bis maximal 1000 Sekunden.
Diese Abschnitte liefern Variationen derselben Logdaten, wobei längere Ab-
schnitte mehr Interaktionsdaten liefern. Es wird dann die Qualität der Vor-
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hersagen für den Rest jeder Sitzung bewertet, indem die Vorhersagen der
generierten Modellen mit dem beobachteten Verhalten verglichen werden.

Der Datensatz wurde in zehn Teilmengen aufgeteilt, um zehnfache Kreuzva-
lidierung durchzuführen. Jedes Modell wurde zunächst mit neun Trainings-
mengen trainiert. Anschließend wurden aus der Testmenge Merkmale aus
den Abschnitten extrahiert und als Eingabe für die Vorhersagen der Modelle
verwendet. Diese Vorhersagen gelten für die Zeit ab dem Zeitabschnitt bis
zum Ende der Sitzungen.

Es wurde wieder zwischen globalen Modellen und personalisierten Model-
len unterschieden. Die globalen Modelle wurden mit allen Trainingdaten
trainiert. Die personalisierten Modelle wurden nur mit den Daten der Ab-
schnitte jeder einzelnen Person in der Testmenge erstellt. Für den Aufbau
dieser Modelle nach kurzer Beobachtungszeit gab es Probleme bei der Para-
meterschätzung: Einige Übergänge oder Zustände wurden für diesen speziel-
len Benutzer möglicherweise noch nicht einmal beobachtet. Deshalb wurden
auch hier die fehlenden Parameter (Zeiten und Übergangswahrscheinlichkei-
ten) mit Hilfe der bayesschen Schätzung abgeschätzt (detaillierte Informati-
on darüber sind in Abschnitt 7.6.1 zu finden).

Da fünf Markov-Modelle für fünf TTR-Intervalle trainiert wurden (siehe 8.5),
war die erste Aufgabe beim Testen herauszufinden, welches Markov-Modell
verwendet werden soll, um die Vorhersage für die aktuelle Sitzung zu liefern.

Ausgehend von den Aktionen eines Benutzers, welche als eine Interaktions-
sequenz betrachten werden können, wird für jedes der fünf Markov-Modelle
die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass diese Sequenz durch dieses Modell er-
zeugt wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sequenz zu einem Modell ge-
hört, wird durch die Übergangswahrscheinlichkeiten, welche diese Sequenz
im Modell erzeugen, berechnet. Zum Beispiel verursacht die Sequenz „qsdr“
folgende Übergangwahrscheinlichkeiten:

Pqs · Psd · Psd · Pdr

wobei Pi j die Übergangswahrscheinlichkeit von i bis j ist. q, s, d, r sind die
Abkürzungen für die Zustände Query, Snippet, Document und Relevant.

Am Ende gibt es für jedes der fünf Modelle eine Wahrscheinlichkeit, dass die
Sequenz zu diesem Modell gehört. Um die Vorhersagen zu treffen, werden
die Ergebnisse jedes der fünf Modelle mit der entsprechenden Wahrschein-
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lichkeit gewichtet.

Angenommen, eine Sitzung wird als Sequenz x betrachtet. Die Vorhersagen
von Modell 1 (t1) bis 5 (t5) und die Wahrscheinlichkeiten, dass x zu einem
dieser Modelle gehört, pr1 bis pr5 sind, dann wird die Vorhersage durch die
folgende Formel bestimmt:

P =
t1 · pr1 + t2 · pr2 + t3 · pr3 + t4 · pr4 + t5 · pr5

∑5
i=1 pri

(8.2)

Neben den Übergangswahrscheinlichkeiten könnte man an dieser Stelle auch
noch die Zeiten in den Zuständen berücksichtigen, indem man z.b. für diese
eine Normalverteilung annimmt. Dieser Ansatz wurde allerdings hier nicht
weiter verfolgt.

Die drei numerischen Vorhersagen M5P-Modellbaum, kNN, SVR wurden mit
Implementierungen von Weka 3.8.01 durchgeführt.

8.6.3 Ergebnisse

Die TTR-Vorhersagen Ts verschiedener Ansätze wurden mit den tatsächlichen
Werten T̂s verglichen. Die Berechnung von T̂s erfolgte gemäß der Formel 6.3.

Als Qualitätsmetrik wird der mittlere (absolute) relative Fehler betrachtet,
welcher wie folgt definiert ist:

MAPE =
| T̂s − Ts |

T̂s

(8.3)

Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der großen Variation der T̂s-Werte (von
7s bis 1195s) der relative Fehler auch 100% überschreiten kann.

Da die tatsächlichen TTRs in diesem Datensatz um zwei Größenordnungen
variieren, ist die Vorhersage von TTR für eine bestimmte Sitzung auch in
diesem Fall eine sehr schwierige Aufgabe.

1https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Abbildung 8.4: Mittlerer relativer Fehler der Vorhersagen der Markov-Modelle und
der drei gängigen Methoden des maschinellen Lernens über ver-
schiedene Zeitintervalle.
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Die mittleren relativen Fehler der verschiedenen untersuchten Modelle mit
unterschiedlichen Zeitintervallen sind in Abbildung 8.4 dargestellt. Bei allen
Ansätzen wurden nur die TTR-Zeiten für relevante Dokumente nach dem
Zeitabschnitt berücksichtigt. Für die personalisierten Modelle werden aus
den Beobachtungen vor den Zeitintervallen benutzerspezifische Parameter
abgeleitet (d.h. diese Modelle werden einige Zeit lang trainiert, so dass sie
Vorhersagen für den Rest der Sitzung treffen können).

Trotz der hohen Varianz der Daten erzielten alle drei numerischen Vorhersa-
gemethoden M5P-Modellbaum, kNN und SVR eine recht gute Leistung (ange-
sichts der hohen Varianz der tatsächlichen TTR-Werte, wie in Abbildung 8.2
dargestellt). In den ersten 500 Sekunden sind die Fehler recht hoch. Nach
500 Sekunden stabilisiert sich der relative Fehler bei etwa 35%.

Vergleicht man diese Vorhersagen mit denen der Markov-Modelle, so zeigt
sich, dass die globalen Markov-Modelle über die Zeitintervalle ähnliche Er-
gebnisse liefern. Erst nach circa 800 Sekunden liefern die globalen Markov-
Modelle bessere Ergebnisse, obwohl diese Verbesserung statistisch nicht si-
gnifikant ist (Zweistichproben-t-Tests mit p-Werten = 0,11).

Die personalisierten Markov-Modelle hingegen schneiden statistisch signifi-
kant besser ab als alle anderen Methoden und zwar über alle Zeitintervalle
hinweg (Zweistichproben-t-Tests mit p-Werten < 0,03). Es hat sich gezeigt,
dass solche Modelle auch eine bestimmte Datenmenge benötigen, um ihr
volles Potenzial auszuschöpfen. In diesem Fall werden etwa 500 Sekunden
an Interaktionsdaten benötigt. Danach stagniert die Leistung und auch mit
mehr Interaktionsdaten können die personalisierten Modelle keine besseren
Vorhersagen treffen.

8.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde anhand realistischer Daten untersucht, wie die Kom-
plexität der Suchsitzungen vorhergesagt werden kann. Zu diesem Zweck
wurde zunächst gezeigt, dass das TTR ein geeigneter Indikator für die
Komplexität der Suchsitzungen ist. Die Vorhersage des TTR und somit
der Suchsitzung-Komplexität wurde anschließend mit Markov-Modellen, so-
wie drei Methoden des maschinellen Lernens: M5P-Modellbaum, K-Nearest-
Neighbour und Support-Vector-Regression (SVR) modelliert. Die Ergebnis-
se haben gezeigt, dass realistische Vorhersagen über die Komplexität einer
Suchsitzung mit diesen Ansätzen möglich sind. Trotz der hohen Varianz des
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Datensatzes liefern alle Methoden durchweg annehmbare und ähnliche Vor-
hersagen. Durch die Anpassung der Markov-Modelle an den jeweiligen Be-
nutzer konnten jedoch signifikante Verbesserungen erzielt werden.
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Kapitel 9

Benutzerführung

9.1 Motivation

Das Hauptziel der quantitativen Modellierung des interaktiven IR ist es, den
Benutzer bei der Durchführung der Informationssuche zu unterstützen. In
der Literatur sind bislang vor allem zwei Hauptrichtungen der Suchunter-
stützung verfolgt worden: Zum einen wurden in der Forschung Hilfesysteme
zur Benutzerführung entwickelt. Diese versuchen sich meist an die Suchsi-
tuation und die Fähigkeiten des Benutzers anzupassen und dann passende
Suchtaktiken vorzuschlagen (z.B. [Pharo 2004], [Brajnik u. a. 2002], [Stel-
maszewska u. a. 2005], [Kriewel 2010]). Zum anderen wurden Taktiken und
Strategeme (höhere Suchaktivitäten nach Bates, siehe 2.5.3) direkt als Sy-
stemfunktionen implementiert und dem Benutzer reaktiv, proaktiv (z.B. bei
der Rechtschreibkorrektur) oder vollautomatisch (z.B. Normalisierung von
Schreibweisenvarianten) zur Verfügung gestellt.

Alternativ gibt es auch Ansätze, die (domänenspezifische) Suchstrategien zur
Verfügung stellen, um die Nutzer durch typische Suchaufgaben zu führen
([Bhavnani u. a. 2003], [Bhavnani u. a. 2006]). Während höhere Suchfunk-
tionen bereits in der Praxis zu finden sind, konnten sich Hilfesysteme bisher
kaum durchsetzen. Eine Ursache könnte sein, dass diese Systeme Suchsitua-
tion und -historie sowie die Fähigkeiten der Nutzer zu wenig berücksichtigen.

Neuere Ansätze versuchen, Vorschläge für den Benutzer basierend auf Ko-
sten und Nutzen von Nutzerinteraktionen zu generieren. Smucker u. Clarke
simulieren das Nutzerverhalten beim Betrachten von Ergebnislisten und zei-
gen, an welchem Punkt es optimal ist, von einer Liste zu einer anderen zu
wechseln (z.B. durch das (Re-)Formulieren einer Anfrage) [Smucker u. Clar-
ke 2016]. Azzopardi u. Zuccon zeigen, dass durch Kosten-Nutzen-Analyse
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geeignete Vorschläge für den Benutzer bei seiner Suche gemacht werden kön-
nen [Azzopardi u. Zuccon 2016b]. Beispielsweise können sie Vorschläge u.a.
darüber machen, wie lang die Anfrage sein sollte und ob der Benutzer ei-
ne vage oder spezifische Anfrage stellen sollte. Beide Studien arbeiten aller-
dings mit optimierten Modellen, deren Parameter mit Hilfe von simulierten
Nutzern abgeleitet wurden. Empirische Untersuchungen müssen nachgeholt
werden, um diese Ergebnisse zu bestätigen.

Mit der vorgestellten TTR-Schätzung und dem IPRP-Framework als Grund-
lage können Ansätze zur Nutzerführung entwickelt werden, um die Qualität
des interaktiven Retrieval zu verbessern. Basierend auf empirischen Daten
soll ein System entwickelt werden, welches alle nutzerspezifischen Fakto-
ren berücksichtigt. Das System soll den Benutzer während der Suchsitzung
durch gezielte Vorschläge von Aktionen unterstützen, um seine Suchzeiten zu
minimieren. Ein erfolgversprechender Ansatz wurde in Tran u. Fuhr [2013]
vorgestellt. Dieser Ansatz wird im Folgenden näher erläutert.

9.2 Ansatz

Die grundlegende Idee des IPRPs ist, dass sich ein Benutzer von einer Situati-
on zu nächsten bewegt, wobei ihm in jeder Situation eine Liste von Vorschlä-
gen präsentiert wird. Der erste akzeptierte Vorschlag bringt den Benutzer
in eine neue Situation. Um den Benutzer optimal zu unterstützen, müssen
die generierten Vorschläge dann gemäß ihrer Kosten-Nutzen-Parameter in
eine Rangfolge gebracht werden. Hierzu kann die aktuelle Situation auf den
entsprechenden Zustand im zugehörigen Markov-Modell abgebildet werden.
Mit Hilfe des Wissens über den Systemzustand (z.B. Beschaffenheit der Ant-
wortrangliste) kann das Modell parametrisiert werden, um dann gemäß dem
IPRP eine Rangfolge der günstigsten Folgeaktionen des Benutzers zu bestim-
men. So könnte das System etwa erkennen, wann das weitere Durchschauen
der aktuellen Antwortrangliste nur noch wenig nutzbringend ist und dann
Vorschläge zur Reformulierung der Anfrage machen, wofür wiederum ver-
schiedene Methoden zur Verfügung gestellt werden.

Beispielsweise betrachtet ein Benutzer gerade die Ergebnisliste und ist nicht
sicher, ob er die Liste weiter durchschauen oder eine neue Anfrage formu-
lieren soll. Diese Situation kann mit einem entsprechenden Markov-Modell
abgebildet werden. Die bisherigen Markov-Modelle sind leider dafür nicht
geeignet, da sie die Snippets nicht einzeln betrachten. Um die Rangliste abzu-
bilden, muss das Markov-Modell verfeinert werden, so dass für jedes Snippet
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ein eigener Zustand existiert. Konsequenterweise muss für jedes Snippet ein
entsprechendes Dokument eingeführt werden. Eine beispielhafte Darstellung
des Modells ist in der Abbildung 9.1 dargestellt.
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100 % 3 %

24 %

85 %

1 %

2 %

Basket

Detail 1

Query

Result
Item 1

Result
Item 2 Detail 2

Result
Item 3 Detail 3

...   ...

Abbildung 9.1: Komplexes Markov-Modell mit vielen einzelnen Snippets und den
entsprechenden Dokument-Details.

Für die Kosten-Nutzen-Analyse wird das TTR betrachtet. Das Ziel ist es, das
TTR für den Benutzer zu minimieren. Das Gleichungssystem 6.4 für die Be-
rechnung der erwarteten TTRs kann erweitert werden, um einzelne Ränge
und Dokument-Details zu berücksichtigen:
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Tq = tq + pqr1
Tr1

Tr1
= t r + pr1qTq + pr1r2

Tr2
+ pr1d Td1

Td1
= td + pdqTq + pdr2

Tr2
(9.1)

Tr2
= t r + pr2qTq + pr2r3

Tr3
+ pr2d Td2

Td2
= td + pdqTq + pdr3

Tr3

. . . = . . .

Dabei sind ri und di die einzelnen Snippets bzw. Dokument-Details, t i be-
zeichnet den Aufwand in den einzelnen Zuständen und pX Y ist die Über-
gangswahrscheinlichkeit von Zustand X nach Zustand Y ist. Beim Lösen die-
ses linearen Gleichungsystems (n Gleichungen mit n Unbekannten) erhält
man die TTRs für jeder einzelnen Zustand. Somit kann die Aktion mit dem
niedrigsten TTR dem Benutzer vorgeschlagen werden. Im Folgenden wird
dieser Ansatz mit empirischen Daten evaluiert, die bisher in Kapitel 5, 7 und
8 verwendet wurden.

9.3 Evaluierung mit INEX-iTrack-Daten

Aus der ersten INEX-iTrack-Studie standen Daten von 12 Suchsitzungen mit
jeweils zwei Aufgabentypen zur Verfügung. Da sich das Benutzerverhalten
bei den beiden Aufgabentypen nicht stark unterscheidet, werden hier alle 24
Sitzungen zusammen betrachtet.

Zunächst wird ein Markov-Modell aufgebaut, welches aus einer Anfrage,
15 verschiedenen Snippets (Result-Item) und Dokument-Details (Detail) so-
wie einem Basket (Relevant) besteht. Alle Snippets, die den Rang größer
als 15 haben, wurden als Snippet 16 betrachtet. Die Übergangswahrschein-
lichkeit zwischen zwei beliebigen Zuständen si und s j wurde mit Hilfe einer
Maximum-Likelihood-Schätzung geschätzt. Die daraus resultierenden rank-
abhängigen Klickraten pri d sind in der Abbildung 9.2 dargestellt. Man sieht,
dass die Click-Through-Rate über die Ränge gesunken ist.

Dabei ist zu beachten, dass die Click-Through-Rate auf den einzelnen Rang
bezogen und wie folgt definiert ist:
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Abbildung 9.2: Klickwahrscheinlichkeiten von den ersten 15 Rängen des ersten
INEX-Experiments. Alle weiter Ränge werden als Rang 16 betrach-
tet.

C TR= Pri ,di
=

Nri ,di

Nri ,di
+ Nri ,qi

+ Nri ,r j

(9.2)

hierbei ist Nri ,di
die Anzahl der beobachteten Übergänge vom Zustand ri zum

Zustand di (Klick auf Snippet, um das Dokument zu betrachten). Nri ,qi
ist die

Anzahl der beobachteten Übergänge vom Zustand ri zum Zustand qi (Anfrage
(re-)formulieren) und Nri ,r j

ist die Anzahl der beobachteten Übergänge vom
Zustand ri zum Zustand r j (Das nächste Snippet anschauen). Somit ist die
Click-Through-Rate als die Übergangswahrscheinlichkeit von ri zu di in dem
Markov-Modell in Abbildung 9.1 definiert.

Die Parameter des Markov-Modells können dann in das Gleichungsystem 9.1
eingesetzt werden, um die erwartete TTRs für jeden Zustand zu berechnen.
Die TTR-Zeiten für die einzelnen Ränge der INEX-Studie sind in Abbildung
9.3 dargestellt. Zum Vergleich wird das TTR für das Formulieren einer neuen
Query herangezogen.

Je höher der Rang, desto höher ist das erwartete TTR. Dies lässt sich da-
durch erklären, dass die Relevanz-Wahrscheinlichkeit eines Dokuments über
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Abbildung 9.3: Das erwartete TTR für die einzelne Ränge (blau) und für eine neue
Anfrage (rot).

die Ränge sinkt. Vergleicht man das TTR eines Rangs mit dem der Anfrage,
stellt man fest, dass es ab Rang neun besser für einen Benutzer ist, eine neue
Anfrage zu formen, anstatt die Rangliste weiter durchzuschauen.

Somit kann das System in diesem Fall einen konkreten Vorschlag für den
Benutzer machen, welcher seine erwartete Suchzeit optimiert.

9.4 Evaluierung mit anderen Daten

Leider lassen sich solche Vorschläge nicht immer von den Daten ableiten, wie
zum Beispiel bei den Daten der Studie von Maxwell und Azzopardi. Ein ähn-
liches Markov-Modell mit 15 Rängen (Alle weitere Ränge wurden als Rang
16 betrachtet) wurde eingesetzt und mit 72 Suchsitzungen trainiert. Hier
sieht man, dass die Klickwahrscheinlichkeit für die ersten 15 Rängen nicht
absteigend, sondern tendenziell aufsteigend ist (siehe Abbildung 9.4). Damit
können für diesen Fall keine Vorschläge für den Benutzer gemacht werden,
denn das TTR würde demnach mit höheren Rängen sinken. Somit wäre der
allgemeine Vorschlag, dass der Benutzer einfach immer weiter die Rangliste
durchschauen sollte.
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Abbildung 9.4: Klickwahrscheinlichkeiten der ersten 15 Rängen der Maxwells Stu-
die. Die rote Linie zeigt den Trend an.

Das gleiche gilt für die Sowiport-Daten. Hier wurde ein ähnliches Markov-
Modell mit den verfügbaren Daten nach dem Bereinigungsprozess trainiert
(1976 Sitzungen). So wie in Abbildung 9.5 dargestellt, steigt auch hier
die Klickwahrscheinlichkeit mit höheren Rängen, obwohl die relative Klick-
Häufigkeit wie erwartet über die Ränge sinkt (siehe Abbildung 9.6. Die rela-
tive Klick-Häufigkeit für die ersten 15 Ränge ist wie folgt definiert:

Pri ,di
=

Nri ,di

15
∑

n=1
Nri ,di

(9.3)

Das heißt die relative Klick-Häufigkeit auf einem Rang ist die Anzahl der
Klicks auf diesen Rang im Vergleich zu der Anzahl aller Klicks auf Rang eins
bis Rang 15.

Dadurch das die Klickwahrscheinlichkeit steigt, sinkt das TTR über die Rän-
ge. Deshalb lautet der Vorschlag immer noch, dass der Benutzer sich das
nächste Snippet anschauen sollte. Dieser Vorschlag hat allerdings keinen ech-
ten Mehrwert für den Benutzer.

Im Laufe einer Retrievalsitzung ändern sich bestimmte Parameter: z.B. sollte
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Abbildung 9.5: Klickwahrscheinlichkeiten von den ersten 15 Rängen der Sowiport-
Daten. Die rote Linie zeigt den Trend an.
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Abbildung 9.6: Die relative Klick-Häufigkeit von den ersten 15 Rängen der
Sowiport-Daten.
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Abbildung 9.7: Durschnittliche Genauigkeit pro Anfrage für die ersten 10 Anfragen
der Sowiport-Daten.

eine Fragereformulierung in der Regel zu besseren Ergebnissen führen. Aller-
dings kann dieser Effekt von verschiedenen Faktoren wie etwa der Suchkom-
petenz des Benutzers oder dem Aufgabentyp abhängen. Bei Sowiport-Daten
sieht es so aus, als ob sich die Qualität der Anfragen im Laufe der Sitzung
verschlechtert (siehe Abbildung 9.7). Die Click-Through-Rate sinkt mit jeder
weiteren Anfrage.

Eine Erklärung dafür dürfte sein, dass viele Benutzer zu einer neuen Anfrage
übergehen, wenn sie unter den ersten Antworten nichts passendes finden. Es
bleiben nur noch die Benutzer, die eine gute Anfrage formuliert haben. Es
ändert sich also der Nenner gemäß Formel 9.3 bei den Benutzern, die neue
Anfrage formuliert haben.

Ähnlich ist es mit der Qualität der refomulierten Anfragen. Es wird nur bei
schwierigen Anfragen reformuliert, da der Benutzer bei den einfachen schon
mit der ersten Anfrage gute Antworten gefunden hat. Es ändert sich also
wieder nur der Nenner. Deshalb steigt die Click-Through-Rate über die Rän-
ge. Die Snippet-Häufigkeitsstatistik in Abbildung 9.8 sowie die relative Klick-
Häufigkeit in Abbildung 9.6 bestätigen diese Erklärung.
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Abbildung 9.8: Die Anzahl der betrachtete Snippets für die ersten zehn Anfrage der
Sowiport-Daten.

9.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie die TTR-Schätzung mit dem IPRP-
Framework als Grundlage für die Suchunterstützung eingesetzt werden
kann. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass die Suchsituation sowie
die Fähigkeiten der Nutzer berücksichtigt werden. Mit Hilfe von Markov-
Modellen können die Suchsituation dargestellt, sowie Kosten und Nutzen
für jede mögliche Aktion des Nutzers analysiert werden. Dadurch ist es mög-
lich, konkrete Vorschläge für den Benutzer zu generieren, um seinen Such-
aufwand zu minimieren. Die empirische Evaluation zeigt, dass der Ansatz
möglich ist, allerdings weitere Forschung erforderlich ist, um die Nutzer un-
abhängig vom System und Suchaufgaben zu unterstützen.
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Zusammenfassung, Diskussion
und Ausblick

10.1 Zusammenfassung

Das Ausgangsproblem dieser Arbeit war die fehlende Benutzerunterstützung
in interaktiven Retrievalsitzungen. Während aus der systemorientierten Sicht
immer effektivere Retrievalverfahren entwickelt wurden, fehlt es an Metho-
den beim interaktiven Retrieval, um Benutzerverhalten quantitativ zu analy-
sieren und damit Unterstützung für Benutzer anzubieten. Um dieses Problem
anzugehen, sollen Benutzermodelle entwickelt werden, die es ermöglichen
Nutzerbedürfnisse und Suchverhalten in interaktiven Retrievalsitzungen bes-
ser zu verstehen.

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen eingeführt,
die für die Lösung des Problems wichtig sind. Zuerst werden Probleme der
Informationssuche aus Benutzersicht diskutiert, u.a. auch Probleme, die noch
vor der eigentlichen Suche entstehen. Danach werden verschiedene abstrakte
Modelle untersucht, die den Suchprozess beschreiben. Ebenso werden quan-
titative Modelle behandelt, die das Benutzerverhalten als eine Abfolge von
Entscheidungen [Fuhr 2008], ein kooperatives Spiel zwischen der Suchende
und dem System [Zhai 2015; Zhang u. Zhai 2016] und als Produktionstheo-
rie in der Wirtschaft [Azzopardi 2011] betrachtet.

Um das Benutzerverhalten auf der Interaktionsebene beschreiben zu kön-
nen, benötigen solche Modelle jedoch einen konkreten Modellierungsansatz.
Für einen universalen erweiterbaren Modellierungsansatz mit verschiedener
Granularität der Daten, welcher auch bei einer kleineren Datenmenge reali-
sierbar ist, hat sich Markov-Kette als eine geeignete Lösung herauskristalli-
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siert.

Im zweiten Teil der Arbeit werden Studien vorgestellt, die das Benutzer-
verhalten durch empirische Experimente untersuchen, um daraus Markov-
Modelle herzuleiten. Bei den Analysen wird nach verschiedenen Aufgaben-
typen, Benutzergruppen und Systemen differenziert und darauf aufbauend
werden verschiedene Markov-Modelle entwickelt. Es zeigt sich, dass die Ana-
lysen in verschiedenen Stufen abhängig von Granularität der Beobachtungs-
daten durchgeführt werden können. Aufbauend darauf wird ein neues Maß
für die Evaluation von interaktivem Information Retrieval geschaffen, das
TTR (Time-To-Relevant-Wert). Es werden anhand zweier Studien konkrete
Anwendungen des Maßes vorgestellt, wobei gezeigt wird, dass die Schätzun-
gen des TTR Aussagen über den Erfolg der Suche und über die Komplexität
der Suchsitzung liefern können. Darüber hinaus zeigt sich, dass solche Schät-
zungen geeignete Vorschläge für die Benutzerführung generieren können.

10.2 Diskussion

Das Hauptziel der in dieser Arbeit entwickelten quantitativen Modellierungs-
ansätze des interaktiven IR ist es, den Benutzer bei der Durchführung der In-
formationssuche zu unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen sind mehrere
Zwischenschritte erforderlich.

Zuerst muss das Benutzerverhalten beobachtet und analysiert werden, um zu
verstehen, wie der Benutzer mit dem System interagiert. Zu diesem Zweck
wurde in dieser Arbeit eine Eyetracking-Studie durchgeführt (s. Kapitel 5).
Eine Eyetracking-Studie ist die bestmögliche Lösung für die Analyse des
Benutzerverhaltens, abgesehen von Elektroenzephalografie und funktionel-
le Magnetresonanztomographie (kurz EEG-fMRI für electroencephalography-
correlated functional magnetic resonance imaging). Denn anders als zum Bei-
spiel Systemlogs, wo nur die Klicks und abgeschickte Anfragen registriert
werden, hat man oft Zeiträume, in denen keine Interaktionen protokolliert
werden. Beim Eyetracking werden die Blickbewegungen permanent verfolgt
und so erhält man wesentlich mehr Rückschlüsse über den Suchprozess der
Benutzer.

Die Tatsache, dass Benutzer mit ihren Blickbewegungen öfter hin und her
wechselten, hat allerdings in unserer Studie für viel Rauschen in den Daten
gesorgt. Erst die Kombination von den Click-Daten und den Eye-Tracking-
Daten brachten die Nutzerintentionen hervor.
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Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich Benutzer bei den komplexen Auf-
gaben länger auf die Detailseite des Dokuments konzentrieren. Sonst ist die
Verweildauer in anderen Bereichen sehr ähnlich, sowohl für komplexe als
auch einfache Aufgaben.

Allerdings sind die entwickelten Modelle noch sehr beschränkt, weil sie u.a.
mit konstanten Wahrscheinlichkeiten arbeiten, die weder das Ranking nach
fallenden Relevanzwahrscheinlichkeiten noch die potenzielle Verbesserung
der Retrievalqualität durch Fragereformulierung berücksichtigen. Dies ist auf
die Markov-Eigenschaft zurückzuführen: Der zukünftige Zustand des Pro-
zesses ist nur durch den aktuellen Zustand bedingt und wird nicht durch
vergangene Zustände beeinflusst. Für das Ranking nach fallenden Relevan-
zwahrscheinlichkeiten könnten komplexere Markov-Modelle eingesetzt wer-
den, die das Ranking komplett abbilden.

Nichtsdestotrotz eigen sich die Modelle für die Simulation und Evaluation
von interaktivem IR. Basierend auf der mean first passage time einer Markov-
Kette formulieren wir in Kapitel 6 das Maß time to relevant (TTR), welche
die erwartete Zeit bis zum Erreichen des nächsten relevanten Dokumentes
abschätzt. Dabei muss angenommen werden, dass alle relevanten Dokumen-
te gleichwertig sind und jede Suchsitzung nur eine einzige Aufgabe beinhal-
tet. Der Vorteil dieses Maßes liegt daran, dass alle Interaktionen, sowie der
Wissensstand des Nutzers betrachtet werden.

Da TTR kein idealisiertes Benutzerverhalten zugrunde legt, ist die die Aussa-
gekraft bezüglich des Verhaltens echter Benutzer sehr viel realistischer als alle
bisherigen Ansätzen [White u. a. 2005; Azzopardi 2011; Zuccon u. a. 2011;
Järvelin 2009; Baskaya u. a. 2012; 2013]. Insbesondere im Zusammenhang
mit der dazugehörigen Markov-Modellen können realistische Benutzerver-
halten simuliert werden.

Hierzu zeigen wir, dass die Kombination von Markov-Modellen und TTR rea-
listische Vorhersagen über die Komplexität einer Suchsitzung (Kapitel 8),
oder über den Erfolg der Suche (Kapitel 7) ermöglicht. Dabei sieht man, dass
vor allem personalisierte Schätzungen bessere Vorhersagekraft besitzen. Das
ist besonders interessant, weil solche Modelle auf sehr wenig Beobachtungs-
daten basieren. Hätte man noch mehr Interaktionsdaten eines Benutzers aus
der Vergangenheit, könnten die personalisierten Modelle besser trainiert wer-
den und ihre Parameter müssten dann nicht mehr aus den globalen Modellen
hergeleitet werden. Diese Modelle könnten vermutlich noch bessere Vorher-
sagen für den Benutzer treffen, da sie stärker auf den Benutzer abgestimmt
wären.
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Nachdem die Modelle mit nur 100 Sekunden Interaktionsdaten trainiert
wurden, konnten sie akkurate Vorhersagen über den weiteren Verlauf der
Suchsitzungen treffen. Die Tatsache, dass mehr Trainingszeit die Vorhersa-
gen nicht verbessert, deutet möglicherweise darauf hin, dass Suchsitzungen
mehrere Phasen beinhalten ([Huurdeman u. Kamps 2014], [Dungs u. Fuhr
2017]). Für jede dieser Phasen sollte ein Modell trainiert werden, damit bes-
sere Vorhersagen getroffen werden können.

Bei diesen Studien (Kapiteln 7 und 8) konnte beobachtet werden, dass mehr
Trainingszeit (ab 500 Sekunden) die Vorhersagen nicht verbessert. Somit
liegt die Vermutung nahe, dass noch komplexere Markov-Modelle, oder aber
verschiedene Modelle für verschiedene Suchphasen eingesetzt werden sol-
len, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Das Experiment in Kapitel 9 zeigt, dass das eigentliche Ziel des interakti-
ven IR, die Unterstützung des Benutzers (Benutzerführung) bei der Infor-
mationssuche, mit Hilfe der TTR-Schätzungen realisiert werden kann. TTR-
Schätzungen ermöglichen es, gezielte Vorschläge für den Benutzer bei der In-
formationssuche zu machen. Allerdings zeigt das Experiment auch, dass sol-
che Vorschläge nicht mit allen Daten abgeleitet werden können. Somit wird
mit den Ergebnissen des Kapitel 9 ein proof-of-concept geschaffen, welches
allerdings weitere Forschung erfordert. Das Ziel ist es, eine entsprechende
Unterstützung für den Suchenden anzubieten, welche unabhängig vom Sy-
stem und von den Aufgaben ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeit durch den Versuch, prak-
tisch einsetzbare Verfahren zur Benutzerführung beim interaktiven IR zu ent-
wickeln die folgenden Beiträge zur IR Forschung und Praxis leistet:

- Einsatz der Markov-Ketten als Methode zur Modellierung des Benutzerver-
haltens beim IIR und deren empirische Begründung durch die Kombination
von Systemprotokollen und Blickverfolgung.

- Formulierung der Metrik Time-To-Relevant (TTR) zur Evaluierung des IIR.

- Experimentelle Auswertung der Relevanz der Markov-Modelle und des TTR
als Indikator für den Sucherfolg und für die Komplexität einer Suchsitzung.

- Proof-of-concept für die Relevanz der TTR-Schätzung für Vorschlaggenerie-
rung zur Benutzerführung bei der Informationssuche.
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10.3 Ausblick

Weitere Untersuchungen auf Basis von Markov-Modellen können interessan-
te Erkenntnisse über das Benutzerverhalten sowie weitere Unterstützung für
die Suchenden liefern. Hierzu wäre es notwendig, die Modelle weiter zu ent-
wickeln. Die Markov-Modelle in dieser Arbeit sind teilweise noch beschränkt,
weil sie u.a. mit konstanten Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Sie berücksichti-
gen weder das Ranking nach fallenden Relevanzwahrscheinlichkeiten, noch
die potenzielle Verbesserung der Retrievalqualität durch Fragereformulie-
rung. Für das Ranking nach fallenden Relevanzwahrscheinlichkeiten könnten
komplexere Markov-Modelle eingesetzt werden, die das Ranking komplett
abbilden.

Wenn die Übergangswahrscheinlichkeiten auch von vorherigen Zuständen
abhängig sein können, müssen (zumindest partiell) auch Modelle höheren
Grades betrachtet werden. So könnte man etwa modellieren, dass bei ei-
ner Fragereformulierung die meisten Benutzer genau einen Term hinzufü-
gen. Generell könnte man damit typische Suchpfade (wie etwa in [White u.
Drucker 2007]) modellieren.

Außerdem ist die Modellierung auf einige wenige, elementare, beobachtba-
re Benutzeraktionen beschränkt. Unbeobachtbare aber wichtige Aspekte, die
in die Modellierung einfließen sollen, wie Hintergrundswissen, etc. können
nicht modelliert werden. Hidden Markov-Modelle könnten dafür eingesetzt
werden, um solche unbeobachtete Zustände zu modellieren. Der Nachteil ist
jedoch, dass man dafür im Vergleich zu Markov-Modelle wesentlich mehr Da-
ten benötigt. Dies ist insbesondere bei den personalisierten Modellen nicht
der Fall. Dafür müsste man den Benutzer länger beobachten, oder aber hi-
storische Daten aus früheren Sitzungen nehmen, um ein HMM zu trainieren.

Bislang wird nur die Zeit als Aufwand in jedem Zustand betrachtet, der kogni-
tive Aufwand des Nutzers wird dabei als Konstante angesehen oder aber gar
nicht betrachtet. Studien [Dennis u. a. 2002], [Gwizdka 2010] haben gezeigt,
dass verschiedene Suchinteraktionen unterschiedliche kognitive Aufwände
erfordern. Beispielsweise ist der kognitive Aufwand beim Formulieren einer
Anfrage viel höher als der Aufwand beim Betrachten der Ergebnisliste. Weite-
re Forschungen und Experimente sollen dabei helfen, den kognitive Zeitauf-
wand zu erfassen. Dadurch sollten realistischere Modelle und Schätzungen
möglich sein.

Außerdem wird der Nutzen anhand der erwarteten Zeit bis zum Finden des
nächsten relevanten Dokumentes abgeschätzt. Dieses Verfahren muss ver-
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feinert werden, um auch unterschiedlich wertvolle (nützliche) Dokumente
berücksichtigen zu können. Eine Möglichkeit hierzu wäre etwa die Verwen-
dung einer mehrstufigen Relevanzskala, sodass für die vom Benutzer mar-
kierten Dokumente deren Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Relevanz-
stufen modelliert wird. Kann man den zugehörigen Wert eines Dokumentes
auf einer Verhältnisskala darstellen, so könnte man anstelle der bisherigen
alleinigen Betrachtung der Zeitdauer den Nutzen als Quotienten aus Doku-
mentqualität und Zeitaufwand ersetzen.

Eine Suche kann auch erfolglos enden, indem sie vom Benutzer abgebrochen
wird. Auch hier ist die Modellierung als zusätzlicher Zustand im Markov-
Modell naheliegend. Offen ist allein die Frage, wie dieser Fall mit dem ange-
strebten erfolgreichen Ende der Suche verrechnet wird: Eine Möglichkeit wä-
re die Annahme eines negativen Wertes als Zähler im Quotienten zur Berech-
nung des Nutzens, sodass man bei jedem Vorschlag den erwarteten positiven
und negativen Nutzen miteinander verrechnen kann. Andererseits müsste
eigentlich bei einem Abbruch die gesamte Sitzungszeit als Verlust gewertet
werden, was aber in einem Markov-Modell nicht unmittelbar darstellbar ist.
Daher soll untersucht werden, ob hier eine alternative Modellierung notwen-
dig wird oder dieser Fehler vernachlässigbar ist (indem man einen konstan-
ten Verlust annimmt).

In dieser Arbeit wurden nur Interaktionsdaten betrachtet, den Kontext der
Suche, wie zum Beispiel der Inhalt der Anfragen, wurde dabei nicht berück-
sichtigt. Dabei ist der Kontext ein wichtiger Aspekt vieler Studien zur Vor-
hersage der Qualität der Anfrage (query difficulty prediction) und der Kom-
plexität der Aufgabe (task difficulty prediction) (siehe 8.1). Für die zukünfti-
ge Modellierung sollten daher inhaltliche Abspekte miteinbezogen werden.
Für sehr kurze Sitzungen können die inhaltsorientierten Ansätze sinnvoller
sein, da die hier vorgestellte Modelle viele Trainingsdaten für die Vorher-
sagen brauchen. Eine Kombination der beiden Ansätze scheint daher eine
vielversprechende Richtung für die weitere Forschung.

Im Laufe einer Retrievalsitzung ändern sich bestimmte Parameter: Z.B. sollte
eine Fragereformulierung in der Regel zu besseren Ergebnissen führen. Al-
lerdings kann dieser Effekt von verschiedenen Faktoren wie etwa der Such-
kompetenz des Benutzers oder dem Aufgabentyp abhängen. So ergaben sich
etwa bei der Suche im Amazon-Buchkatalog der erwartete Effekt (siehe 9.3),
während bei Experimenten mit den Aufgaben des TREC session track 2011
der Studie von Maxwell und Azzopardi keine Veränderungen von Frage zu
Frage festgestellt werden konnten (siehe 9.4). Sofern sich solche Verände-
rungen ergeben, wird eine Berücksichtigung der Suchhistorie notwendig.
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Ergänzend zur Modellierung mit Markov-Modellen könnten Petri-Netze be-
trachtet werden, da diese die Möglichkeit bieten, bestimmte Aspekte der
Suchhistorie zu berücksichtigen. So kann etwa die Tatsache, ob schon ein re-
levantes Dokument gefunden wurde, entscheidenden Einfluss auf den Fort-
gang der Suche haben, oder fortwährender Misserfolg die Wahrscheinlich-
keit eines Abbruchs erhöhen. Hierbei könnten Ansätze aus dem Bereich Pro-
zessmodellierung [van der Aalst 2011] zur Beschreibung der Benutzerinter-
aktion angewendet werden. Die beiden Ansätze sollen bezüglich ihrer Eig-
nung für unsere Anwendung miteinander verglichen werden; eventuell kön-
nen die beiden Verfahren auch miteinander kombiniert werden.
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A Anhang

A.1 Inex user guidelines
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TPDL 2011 Workshop: User-Oriented Evaluation of
Digital Library Interfaces

User Guidelines

The purpose of the experiment  you are about to participate  in,  is to study the process of
selecting a set of documents relevant to a certain information need, and investigate what kind
of information is being used to decide on the relevance of a document. We are studying this
by asking you to

- perform two search tasks, each of 15 minutes duration, and keeping a log of your
search sessions

- collect in the system “basket” the documents you think represent an answer to the
task

- answer brief questionnaires before and after each search task, and before and after
the whole experiment session.

You will  be  searching  for  books  using  an  experimental  search  system called  ezDL.  The
database you will be searching in is taken from the Amazon online bookstore and extended
with further information about the books. 

Type queries here

Result list

Task description

Click for book reviews

Click to exit

Add book to basket

Query history

Basket

Details



The experimental procedure will be as follows:

1) The experimenter  will  log you into the system, where you select  your  two search
tasks.

2) You will find a test task in the task description window. Spend 5 to 10 minutes on the
test task to familiarize yourself with the search system, and learn about the features:

- The simple search field searches all  the main information about a book – title,
author, year and abstract. You can additionally choose to search in the reviews by
selecting the combo box next to the simple query field. You can also refine your
query by searching for different terms in the available fields of a description (title,
author, year abstract and reviews). The query syntax is similar to well-known web
search engines. 

• Boolean operators: OR, AND and NOT (the ! can also be user for negation)  

• Phrases: e.g. ”this is a phrase” are permitted.

• Range search is possible for publication years (e.g. 2000-2005).

- You can  ask  the  system to  order  your  search  results  according  to  “relevance”
(which  books  the  system considers  to  be  most  relevant  to  your  search  terms),
“year” (publication year of the book), “average rating” (in the cases where people
have rated the quality of the books) or “number of reviews” (reflecting the number
of reviews per book).

- The system will show 20 results at a time, and you can use the green arrows at the
bottom of the screen to see the next 20.

- You can double click on an item in the result list to see the book details in the
“Details” window to the right.  If the book has been reviewed, you can see the
reviews by clicking the “Reviews” tab at the bottom of the window. Reviews can
be  ordered  by  “rating”  (how  many  stars  the  reviewer  has  given  the  book),
“helpfulness” (how many readers have found the review helpful), “total votes” (by
other readers), “helpful votes” (by other readers) and “date”.

- If you decide that the book you are looking at is part of the answer to your search
task, we'd like to ask you to move it to the result basket by clicking the “Add to
basket” button or via drag and drop.  If you reconsider your decision, there is a
button which lets you remove an item from the basket.

- The “Query history” tool in the upper right hand of the screen displays the search
terms you have used so far in your search session.



- When your search task is completed, you exit the search window by clicking on
the “End task” button at the bottom right of the screen. 

3) After the test task, you exit the search system and will be asked to complete a brief
pre-task questionnaire provided by the system.

4) Log in to the search system again (the experimenter will assist you) and perform a
search of maximum 15 minutes duration. Move any documents to the result basket
you find  relevant  to  your  search  task.   The  system will  warn  you when your  15
minutes are up.  After exiting the search system, you will be asked to complete a brief
post-task questionnaire.

5) Repeat  the  procedure  twice  (pre-task  questionnaire,  15  minute  search,  post-task
questionnaire).

6) After two searches, please complete the post-experiment questionnaire.

Thank you!
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